
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?
3000-8000. 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 15000 bis

25000 weiße Blutzellen. Die erhöhte
Zahl der weißen Blutkörperchen ist
kein Gradmesser für die Schwere der
Erkrankung, sondern eher 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 Ursache schadhaft und gibt unreife
weiße Blutzellen an das Blut ab. Ihre
Zahl kann sich auf 200 000-300 000

| erhöhen. Trotzdem können sie nicht
eo bestehenbleiben, weil sie unreif, jung

und schwach sind; und trotz ihrer
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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 wendetsich 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 Pecs 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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einen derart müden Ausdruck hatte und warum ich so selten
auf dem Gesicht seiner Mutter ein Lächeln sah. Damals
fand ich auf meine Frage keine Antwort.
Vor einigen Jahren hatte ich in P&cs zu tun. Ich besuchte
dabei auch die Makär-Straße. Kaum erkannteich sie wieder;
denn statt der holprigen Steine fand ich glatten Asphalt vor,
und an Stelle der ebenerdigen Schusterbude glänzten mir
die Fenster eines geräumigen Miethauses entgegen. Der Zu-
fall wollte es, daß ich beinahe an der gewohnten Stelle der

Mutter des so sehr lange nicht mehr gesehenen Jungen mit
den bläulichen Lippen begegnete. Die Frau sah mich über-
rascht an, als ich, ein Fremder, sie ansprach. Ich erklärte ihr,

daß ich sie seit langem schon kenne und auch ihren Sohn
gekannt hätte. Traurig erzählte.sie mir, daß er schon seit

Jahren auf dem Friedhof ruhe. Die Ärzte hatten bei ihm
Entwicklungsstörungen des Herzens festgestellt.
Nach dieser weit zurückliegenden Erinnerung könnte ich die
vielen Hunderte oder gar Tausende aufzählen, die ich an
Krankenhausbetten - ob jung oder alt - ihrer Herzleiden
wegen kennengelernt habe, Alle waren gezwungen gewesen,
ihren Arbeitsplatz oder ihren Schreibtisch, ihre schöpferische
Arbeit aufzugeben und dafür die Klinik aufzusuchen.
Was wissen wir eigentlich über unser Herz, über unser Blut-
gefäßsystem? Viele Jahrtausende sind vergangen, bevor die

Menschheit das Wesen des Kreislaufes überhaupt erkannt
hat. ‚Vor 300. Jahren brachte zum erstenmal das Genie des

englischen Arztes Harvey Licht in die Gesetze des Kreis-
laufes. Bis dahin galt das Herz vornehmlich als Symbol des
Gefühlslebens.
Die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft befreite
den Menschen von der Mehrzahl der Seuchen. Das durch-
schnittliche Lebensalter des Menschen hat sich innerhalb
eines kurzen halben Jahrhunderts von 44 auf 60 Jahre er-
höht. Diese Verlängerung des Lebens ist grüßer, als die
während der gesamten bisherigen Entwicklungsgeschichte
der Menschheit. Innerhalb dieser Zeit hat sich zugleich die
Zahl der an Herz- und Gefäßerkrankungen Gestorbenenin
der ganzen Welt um das 4- bis 5fache erhöht. Die Ver-
schiebung des Verhältnisses beruht zum großen Teil auf der
Verlängerung des Lebensalters. Davon unabhängig hat sich
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aber auch die Zahl der Gefäßerkrankungen im Alter von

über 40 Jahren nach oben erhöht. Diese Tatsache hat viele

medizinischen Forscher angespornt, die genauen anatomi-

schen und biologischen Verhältnisse des Herzens und des

Kreislaufes zu erforschen.

Der Bau und die Funktion des Herzens

Wie wir wissen, ist die Bewegung eine der charakteristisch-

sten Eigenschaften des Lebens. Stellen wir uns einen Brief-

träger vor, der 40-50 Jahre hindurch täglich alle Stockwerke

seines Bereiches begeht. Um diese Arbeit zu bewältigen,

müssen seine Organe und Organsysteme sehr gut zusam-

menarbeiten. Der Hauptenergielieferant, das Organ, das für

den ständigen Betrieb sorgt, der zentrale Motor, ist das Herz

sowie das mit ihm in pausenloser Verbindung stehende und

mit allen Organen des Körpers zusammenhängende Gefäß-

system. Das menschliche Herz ist etwa faustgroß und be-

wegt täglich 10 000 Z Blut im Körper. Stellen wir uns die

10 000 Z mit allen Tagen unseres Lebens multipliziert vor!

Das Herz besteht aus einem 2fachen Saug- und Drucksystem.

Die Basis beider Systeme bildet je eine Herzkammer. Den

vor den Kammern befindlichen Vorraum nennt man Vor-

kammer. Wir wollen nun die Strömungsrichtung des Blutes

verfolgen.

Das verbrauchte Blut, das den Kreislauf beendet und sich

aus allen Venen vereinigt hat, fließt in die rechte Vorkam-

mer. Aus der rechten Vorkammer gelangt es beim Zusam-

menziehen der Vorkammer - wenn die Kammer erschlafft -

durch die rechte venöse Ausmündungin die rechte Kammer.

Beim Zusammenziehen der rechten Kammer wird das Blut

durch die Lungenarterie in die Lunge gepreßt. Gleichzeitig

wird das am Rande der venösen Ausmündung haftende

Steilige Segelventil an der Grenze zwischen Kammer und

Vorkammer lückenlos geschlossen; dadurch ist der Raum der

rechten Kammer von dem der rechten Vorkammer abgerie-

gelt. Der beim Zusammenziehen der Kammer entstehende

Druck öffnet und preßt die in der Lungenarterie befindlichen

Taschenventile an deren Wand; dadurch wird dem Blut der
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Weg zur Lunge freigegeben. Nach dem Entleeren der rech-
ten Kammer verhindern die sich öffnenden Taschenventile
das Zurückfließen des nach dem Herzen zu drängenden Blu-
tes. Das Blut gibt in der Lunge das Kohlendioxyd ab,
nimmt frischen Sauerstoff auf und fließt weiter in die linke
Herzvorkammer.
Die Blutbahn, die von der rechten Herzkammer durch die
Lungein die linke Herzvorkammer führt, heißt der kleine
Kreislauf. Beim Zusammenziehen der linken Herzvorkam-
mer wird das Blut durch ihre Ausmündungin die linke Herz-
kammer gepreßt.
Beim Zusammenziehen der Vorkammer erschlafft die Kam-
mer, weitet sich dann und nimmt das in der Vorkammer
befindliche Blutin sich auf.
Ist die linke Kammer gefüllt, zieht sie sich zusammen und
treibt das Blut in die große Schlagader, in die Aorta. Die
linke Kammer hat, ähnlich

der rechten, gegen die linke
Vorkammer zu am Rande der
linken venösen Ausmündung
ein 2teiliges Segelventil, das
die Ausmündung absperrt und
ein Zurückfließen des Blutes
in die linke Vorkammer ver-
hindert. Beim Zusammenziehen
der linken Kammer werden
die an der Basis der großen
Körperschlagader befindlichen
halbmondförmigen Ventile an
die Wand dieser Schlagader
gepreßt. Nach dem Entleeren
der linken Kammer sperrt der
Druck der Blutsäule, ähnlich
wie in der Lungenarterie, den
Weg des Blutstromes in die
linke Herzkammer ab. Das
in die Aorta gepreßte Blut
kehrt nach dem Kreislauf
durch den ganzen Körper in
den großen oberen und unteren

 
Der kleine und der große
Kreislauf. Die Pfeile zeigen

die Richtung an
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Venen in die rechte Herzvorkammer zurück. Diesen Bogen

nennt man den großer Kreislauf.
Beide Vorkammern ziehen sich zu gleicher Zeit zusammen
und pressen das Blut in die beiden Kammern. Die beiden
Kammern ziehen sich ebenfalls gleichzeitig zusammen und
befördern das Blut in die Lungenarterie und die Aorta, so-

mit also in den kleinen und den großen Kreislauf. Wenn
sich die Vorkammern zusammenziehen, erschlaffen die Kam-

mern; umgekehrt erschlaffen die Vorkammern, wenn sich die

Kammern zusammenziehen. Die Richtung des Blutstromes
wird beim gesunden Menschen von einem genau schließen-
den Ventilsystem bestimmt. Das Blut strömt durch ein Röh-
rensystem mit einem abführenden und einem rückführenden
Abschnitt. Das Herz der Säugetiere unterscheidet sich vom
Herzen der Tiere niederer Ordnungen dadurch, daß sich in
diesen vielfach keine Ventilsysteme befinden und daß es
durch dieselben Rohre (Adern) bald saugt, bald preßt, daß
also ıhr Herz die den Organismus ernährende Flüssigkeit
ständig pendelnd hin- und herbewegt. Bei den Säugetieren
sind diese Verhältnisse wesentlich komplizierter, weil sich

der Luftaustausch infolge der höheren Entwicklung nicht
ınehr durch die Haut vollzieht, sondern in einem hierfür
speziell entwickelten Organ, in der Lunge. Somit wird die
Blutzirkulation beim Menschen durch den Kreislauf charak-
terisiert und nicht durch eine Pendelbewegung. Diesen Kreis-
lauf pflegt man auch mit einer 8 zu vergleichen. Dabei stellt
die engere obere Schlinge der 8 den kleinen Kreislauf, die
untere weite Schlinge den großen Kreislauf dar. Im Schnitt-
punkt der beiden Schlingen liegt der zentrale Motor, das
Herz.
Der Herzrmuskel baut sich aus besonderen, nur beim Herzen

vorkommenden Muskelzellen auf. Die Zellen und die aus
ihnen geflochtenen Muskelbündel umgeben in mehreren
Schichten spiralförmig die Herzhohlräume. Die rechte Kam-
mer ist dünner und schwächer entwickelt als die linke, weil
sie den Lungenkreislauf auf kürzerem Wege und mit weni-
ger Druck versieht, während die linke Kammer den ganzen
Körper, den großen Kreislauf, versorgen muß.
Der Herzbeutel bildet sich während der Entwicklung des

Herzens bereits im Mutterleib. Wie aus der Abbildung:er-
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sichtlich ist, wächst das Herz in einen Beutel ein, dessen
inneres Blatt dem Herzen anwächst, während das andere
das darüberliegende, das Herz von den übrigen Brustorga-nen abgrenzt. Zwischen den beiden Blättern befindet sich
kein freier Raum, sondern nur sehr wenig schleimähnliche
Masse, Sie ermöglicht es vollkommener als allerfeinstes
Schmieröl, daß sich die beiden Oberflächen bei geringsterReibung aufeinander bewegen können.
Die Herzinnenhaut kleidet alle Hohlräume des Herzens aus.Diese dünne spiegelglatte Schicht entspricht der, die auchdie innere Oberfläche aller Gefäße reibungsfrei und dünnüberzieht. Auch die Klappen stellen eigentlich einen organi-schen Teil der Herzinnenhaut dar. Es ist wichtig, diesenZusammenhang zu betonen, weil man unter Herzinnenhaut-erkrankung und "entzündung meistens die Erkrankung derHerzklappen versteht.
Das Herz ist nervenmäßig unmittelbar mit dem Rücken-mark und dem Gehirn verbunden. Diese Nerven regeln undverändern den Herzschlag entsprechend den ErfordernissenAußerdem verfügt das Herz auch über eine eigene vomZentralnervensystem unabhängige Nervenversorgung. In derrechten Vorkammer, zwischen der Mündung der beiden gro-ßen Adern, befindet sich eine Ansammlung von Nerven-zellen, die die Tätigkeit des Herzens auch dann regelt, wennes aus dem Körper herausoperiert und künstlich mit Blutoder einer entsprechenden anderen Flüssigkeit ernährt wird.Von diesem sogenannten Sinusknoten wandert der Reiz überdie Herzvorkammern als ein elektrischer Strom zu einerStelle zwischen Herzvorkammer und Herzkammer. Von hierläuft er zur Muskulatur der beiden Kammern. Es ist außer-ordentlich interessant, daß der Sinusknoten selbst die Reizehervorruft, die die Bewegung des Herzens auslösen. Nachder operativen Entfernung dieser reizerzeugenden Zentraleübernimmtein 2., ja sogar ein 3. reizerzeugendes System desHerzens die Funktion des Befchlszentrums.

Bei Lebewesen niederer Ordnungen dringt das Blut un-mittelbar zwischen die Zellen des Herzmuskels und ernährtsie auf diese Art. Die Blutversorgung des Herzens derSäugetiere erfolgt schon durch ein besonderes AdersystemDie linke und rechte Hälfte des menschlichen Herzens wird
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von je einem, aus der Basis der Aorta ausgehenden Gefäß

versorgt, die das Herz wie ein Kranz umspannen. Daher der
Name Kranzarterie (lateinisch: Coronaria). Die Rolle die-

ses Gefäßes ist wie die der Gehirngefäße sehr bedeutend.

Die Schlagadern

Der Teil des Blutbahnbogens, der das frische hellrote Blut
aus dem Herzen zu den Geweben führt, heißt Schlag- oder
Pulsader (lateinisch: Arzeria). Sie unterscheidet sich in ihrer
Struktur und im Aufbau wesentlich vom anderen Teil des
Blutbahnbogens, der von dem Sammel- oder Venensystem
gebildet wird. Die Ursache dafür ist im unterschiedlichen
Blutdruck zu suchen, Die Hauptschlagader, die Aorta, sowie
die von ihr abzweigenden kleineren Blutgefäße setzen sich
aus 3 elastischen Schichten zusammen. Die Aorta hält den
gleichen Druck aus wie die Rohrleitung des Kessels einer
Dampflokomotive. Diesen Druck von 20 at kann nur ein
Röhrensystem aushalten, das aus ganz besonderen, elasti-
schen Elementen besteht, die in mehreren Schichten ange-
ordnet sind.
Die große Schlagader besitzt, genauso wie das Herz, eigene
kleine Blutgefäße, die die glatte Muskulatur der Aderwand
und die Zellen des Bindegewebes ernähren. Diese Blut-
gefäße können wir mit bloßem Auge nicht sehen, sondern
nur unter dem Mikroskop. In den bindegewebigen Hüllen
einer jeden Ader ist ein dichtes Nervengeflecht zu finden.
Es vermittelt dem Blutgefäß die vom Gehirn über das
Rückenmark oder die direkt vom Rückenmark ausgehenden
Reize, die die Weite der Gefäßbahn und somit die Menge
des durchfließenden Blutes regeln. Aus der Aorta zweigen
kleinere und größere Adern ab, die in ihrem weiteren Ver-
lauf, ähnlich wie die Wurzeln eines Baumes, sich selbst auch

weiter bis zu den kleinen Haargefäßen verästeln. Je weiter
sich das Gefäßsystem verzweigt, um so mehr nimmt die
Blutbahn zu. Der wichtigste Abschnitt des Schlagadersystems
befindet sich vor dem Haargefäßsystem. Sein Zusammen-
ziehen oder Ausweiten läßt innerhalb von Sekunden den
Blutdruck sich erhöhen oder absinken.

 
 



Das Flaargefäß- oder Kapillarsystem stellt den wesentlich-sten Teil des Kreislaufes dar. Hier lassen sich der arterielleund der venöse Abschnitt eigentlich nicht mehr voneinandertrennen. Für das Verständnis ihrer Funktion ist es trotzdemwesentlich, diese beiden auseinanderzuhalten. Aus der Rich-sung der dargestellten Pfeile (Abb. 8.106) ist klar zu er-h ennen, welche Vorgänge sich in den Haargefäßen abspie-en. Die Zeichnung ist schematisch. Der Klarheit wegen ver-größert sie die Verhältnisse sehr stark. In Wirklichkeit be-trägt die Länge eines Haargefäßes bloß !/s mm und seinDurchmesser 7-8 Mikton (1 Mikron = "oo mm). Wennnachvon einem arteriellen und einem venösen Ab-er . . el.KrhinaeSprechen, mussen wir in mikroskopi-

Wenn die Aorta auch das dickste Gefäß ist, so ist ihre Blut-bahn dennoch die engste. Es ist wie bei dem Bett einesFlusses, woan der engen Stelle die Kraft der Strömung undannnelligkeit des Wassers am stärksten sind. Wo dasahmag sich dagegen ausweitet, verlangsamt sich die Strö-

Die Strömung des Blutes in der Blutbahn ändert sich auchin dieser Weise. Die stürmische, stürzende, schnelle Strö-mung in der großen Schlagader wird im System der Haar-gefäße zu einer fruchtbringenden zahmen Strömung wie beieinem ‚Gewässer im Flachland. Diese langsame Strömungermöglicht erst den Austausch des Sauerstoffes, der Nähr-stoffe, des Wassers und der Salze durch die Wand der Ka-pillaren in die Räume zwischen den Zellen und hier derenAufnahme in die Zellen auf dem arteriellen Abschnitt. Aufcom venösen Teil strömen die Verbrennungsprodukte _: alendioxyd und andere im Stoffwechsel entstandenec lackenstoffe - ebenfalls durch die Aderwände aus dZwischenzellräumen in die Kapillaren. “Auf dem venösen Abschnitt gehen die größeren Adern durchZusammenfließen der Haargefäße genauso hervor, wie sieumgekehrt im System der Arterien sich in Haargefäße ver-zweigten. Wir nennen sie Venen. Der in dem Vorraum derKapillaren plötzlich abgebremste Druck reicht zum Weiter-leiten des Blutes auch auf dem venösen Abschnitt noch aus:er wird allerdings sehr niedrig. Bis das Blut das Herz er-
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reicht, fällt der Druck auf den Nullpunkt zurück; im Her-
zen selbst ist er sogar negativ, mit anderen Worten: Es
herrscht dort ein Saugdruck. Deshalb sind auch die Wände
der Venen wesentlich dünner; sie halten nur einen geringe-
ren Druck aus. Am Ende der einzelnen Venenabschnitte
wird das Zurückfallen des Blutes durch Klappen verhindert.
Wie dünn die Wände der Venen sind und wie sehr diese

der Druckänderung des in ihnen kreisenden Blutes aus-
gesetzt werden, können wir leicht beweisen, wenn wir unsere

Hände nach unten hängen lassen. Dabei werden die blau-
schimmernden, durchsichtigen, das verbrauchte Blut führen-
den gesunden Venen sichtbar; sie quellen strangartig her-
aus. Von der Richtung der Blutströmung können wir uns am
einfachsten überzeugen, wenn wir eine Vene an einer kno-
chigen Stelle unseres Körpers mit einem Finger abdrücken.
Der vom Herzen entfernte Teil füllt sich mit Blut an, wäh-

rend der zwischen dem Herzen und unserem Finger leer
bleibt.

Untersuchung der Herzkranken

Die meisten Herzkrankheiten können, bei entsprechenden
theoretischen und praktischen Kenntnissen, von jedem Arzt

mit dem betastenden, abklopfenden Finger, mit dem Stetho-
skop (Höhrrohr) und mit den Augenin der einfachsten Pra-
xis genausogut festgestellt werden wie in einer Abteilung
des modernsten Krankenhauses. In komplizierten Fällen da-
gegen (darunter müssen wir in erster Linie die Unregel-
mäßigkeiten der Entwicklung des Herzens verstehen) versagt
auch die Wissenschaft des erfahrensten Universitätsprofes-
sors ohne die Ausrüstung und die Hilfsmittel der modernen
Klinik.
Die Untersuchung des Herzens beschränktsich nicht nur auf
das Herz. Der menschliche Organismus ist trotz seines viel-
seitigen und vielschichtigen Aufbaues ein zusammenhängen-
des Ganzes. Darum ist die gesunde oder krankhafte Funk-
tion des Herzens nicht nur allein vom Herzen, sondern vom

gesamten Organismus abzulesen. Der Arzt erhält seine er-
sten Eindrücke über den Patienten bereits während der er-
sten sorgfältigen Befragung. Die Qualität der Atmung, die
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Anzahl der Atemzüge, die Röte des Gesichtes, die Farbe der
Lippen und der Fingernägel verraten sehr oft schon vor der
Untersuchung die Krankheit. Die älteste Untersuchungs-
methode, das Befühlen des Pulses und des Herzspitzen-
stoßes, vermittelt sehr viel über das Herz. Die Zahl, der

Takt und die Qualität der Aderschläge, die Härte oder die
Elastizität der Aderwände sind ein Mosaik, aus denen sich

das Bild des menschlichen Herzens abzeichnet. Das Befühlen
der Leber und der Milz ist ein unentbehrliches Verfahren
beim Beurteilen des Funktionszustandes des Herzens.
Die Größe und die Lage des Herzens kann ein erfahrener
Arzt mit gutem Gehör bereits durch Abklopfen mit an-
nähernder Genauigkeit bestimmen.
Der Zustand der Organe, die: wegen eines Herzleidens
krankhaft funktionieren, kann durch eine Untersuchung fest-
gestellt werden. Als Grundlagen für die Beurteilung des
Herzzustandes dienen die Urinuntersuchung, die Blutsen-
kung, die Untersuchung des Blutdruckes, die Feststellung

des Verhältnisses der roten und der weißen Blutkörperchen
sowie Funktionsproben der Leber.
In den größeren Kliniken werden die Herzkranken auch
töntgenologisch untersucht. Diese Untersuchung orientiert
den Arzt viel sicherer als das Abklopfen. Sehr oft, haupt-
sächlich aber bei Entwicklungsschwierigkeiten, gibt das ein-
fache Durchleuchten kein klares Bild. In solchen Fällen wer-
den. auch Spezialuntersuchungen durchgeführt.
Der Spezialist einer entsprechend ausgerüsteten Klinik kann
aus der Ellenbogenvene ohne Gefahr einen Plaströhrchen-
katheter in den rechten Vorhof und die rechte Kammer des
Herzens hinaufleiten. Hierbei kann der Weg des Katheters,
der Ort seines Endes mit Leichtigkeit am Röntgenschirm
kontrolliert werden. Dieses Verfahren ist so sehr ungefähr-
lich, daß derjenige, der es als erster anwendete - er war da-
für mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden — das erste
Mal den Katheter in sein eigenes Herz eingeführt hat und
dabei einige Stockwerke zu Fuß in die Röntgenräume und
wieder zurück gelaufen ist. Mit Hilfe einer mit dem Kathe-
ter verbundenen Druckmeßeinrichtung werden die in den
einzelnen Herzräumen herrschenden Druckverhältnisse auf
lichtempfindlichem Papier festgehalten. Vor der Operation
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f | Herzkatheter in der rechten Herzkammer   

angeborener Herzfehler ist eine Katheterisierung des Her-

zens meistens unentbehrlich. u

Durch die Bestimmung des mit der Herzkatheterisierung

gleichzeitig vorgenommenen Grundstoffwechsels kann aus

der Gasanalyse des Blutes der rechten Herzhälfte und des

Arterienblutes der Oberschenkelwurzel der Minutenraum-

gehalt des Herzens genau bestimmt werden. Diese Unter-

suchungsmethode gibt die Menge des Blutes, das durch das

Herz in einer Minute ausgestoßen wird, in Litern an.

Seit dem zweiten Weltkrieg werden auch radioaktive Iso-

topen angewendet, um die Größe und die Form des Herzens

sowie das Verhältnis der einzelnen Herzräume zueinander

zu bestimmen.

Neben den aufgezählten Methoden ist auch die elektrokar-

diographische Untersuchung (EKG) zu einer alltäglichen

Untersuchungsmethode geworden. Der in dem rechten Vor-

hof beginnende und sich über den Vorhof- und Herzkam-

merraum auf die gesamte Herzmuskulatur ausdehnende Reiz-

strom ist mit einer entsprechenden Verstärkungseinrichtung
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von 2 verschiedenen Punkten des Körpers, von den beiden

Armen und von einem Bein, leicht abzuleiten. Von der auf
diese Weise gewonnenen Kurve, die auf lichtempfindliches
Papier aufgenommen oder unmittelbar auf Papier ge-
bracht wird, erhält der Arzt über die Anzahl der Zusam-

menziehungen und den Rhythmus des Herzens sowie über
den Zustand des Herzmuskels Auskunft. Es muß aber be-
tont werden, daß die EKG-Untersuchung an sich ohne
Untersuchung des Patienten wenig über das Herz aussagt.
Das EKG ist - im Gegensatz zu dem häufig vorkommen-
den Irrglauben - kein Gradmesser der Leistungsfähigkeit
des Herzmuskels.

Im Besitz eines entsprechenden Mikrophons und einer elek-
trischen Verstärkereinrichtung können nicht nur die im Her-
zen sich abspielenden elektrischen Erscheinungen, sondern
auch die durch die Herztöne und Herzgeräusche verursach-
ten Schwingungen auf Papier festgehalten werden. Dieses
Verfahren wird Phonokardiographie (Phonos, griechisch =
Ton) genannt. So kann bei überschneller Herzfunktion,
hauptsächlich bei der Untersuchung von Kindern, das beim
Hören oft nur schwer oder überhaupt nicht unterscheidbare
zeitliche Hintereinander mit dem Auge leichter verfolgt
werden. Die Vielfalt der Untersuchungsmöglichkeiten besagt
aber nicht, daß der „Herzspezialist“ ein bevorrechtetes Wun-
derwesen, ein nur in Jahrzehnten einmal erscheinendes Ge-

nie wäre. Die Fachärzte unserer Krankenhäuser, Ambula-
torien und Polikliniken arbeiten Tag für Tag mit Hilfe der
erwähnten Mittel.

Die Krankheiten des Herzens

In eine besondere Gruppe von Herzkrankheiten gehören die
sogenannten akuten Erkrankungen. Mit dem Begriff „akut“
bezeichnen wir diefrischen entzündlichenVeränderungen. Frü-
her glaubte man,daß die Herzinnenhaut, der Herzmuskel und

der Herzbeutel voneinander getrennt selbständig erkranken
können.
Heute wissen wir,daß die akute Herzentzündungalle 3Schich-
ten des Herzens berührt. Wenn wir trotzdem getrennt von der
Erkrankung der Herzinnenhaut, des Herzmuskels oder des

n4

Herzbeutels sprechen, dann wollen wir damit nur betonen,
daß die Entzündung der einen oder der anderen Schicht
intensiver ist als die der anderen Schichten. Die akute Herz-
muskelentzündung ist in ihrer entscheidenden Mehrheit eine

Begleiterscheinung der Gelenkentzündungen, die wieder die

Rachen- und Mandelentzündungen begleiten können. Der
Herzmuskel erkrankt nicht gleichzeitig mit dem Auftreten

der vom Bakterium Streptokokkus verursachten Mandelent-
zündung, sondern die Entzündung des Herzmuskels kann
erst später (nach 2 Wochen) nach der Mandelentzündung

zum Vorschein kommen. Diese Entzündung ist hauptsäch-
lich dann mit einer bleibenden, endgültigen Schädigung ver-
bunden, wenn sie auf der Oberfläche der Herzklappenstatt-
findet. Vernarbungen der Herzklappen, die nach dem Aus-
heilen der Entzündung auftreten, führen schließlich zur Ver-
engung der Herzklappen. Wenn die Entzündung an den
Herzklappen selbst an den Muskeln oder Sehnenfäden, die
sie gespannt halten, abgelaufen ist, hindert die Vernarbung
das genaue Schließen der Klappen; sie kann es sogar un-
möglich machen.
Die rbeumatische Herzentzündung ist ausschließlich eine
Krankheit des Kindes- und des Jugendalters. Über das
30. Lebensjahr hinaus ist sie eine Seltenheit; nach dem
40. Lebensjahr kommen rheumatische Herzmuskelkrankhei-
ten fast nie vor.
Was könnte nun bei den Eltern den Verdacht auf Herzinnen-
hautentzündung erregen? Wenn die Gelenke etwa 2 Wochen
nach einer Mandelentzündung bei hohem Fieber angeschwol-
len sind und das Kind wegen großer Schmerzen das Bett
hüten muß, ist stets eine sorgfältige ärztliche Untersuchung
notwendig. Es ist zu entscheiden, ob eine rheumatische Ge-
lenkerkrankung vorliegt. Die Herzentzündungist viel schwie-
riger zu erkennen, wenn die Mandelentzündung von zeit-
weiligen, mehr oder weniger starken Gelenkschmerzen mit
oder ohne Temperaturerhöhung abgelöst wird. Oft kann es
vorkommen, daß das Kind mit einer Herzentzündung - stets
verdrießlich gestimmt - zur Schule geht. Die Folgen der
Krankheit können oft erst nach Jahren, bei einer aus einem
anderen Grunde durchgeführten Untersuchung, entdeckt
werden.
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Die Eltern, deren Kind öfter an Mandelentzündung er-
krankt und nach der Krankheit Temperaturerhöhung, schnel-
les Herzklopfen und Ermüdungserscheinungen zurückbehält,
müssen sich an den Arzt wenden. Der Arzt kann feststellen,

ob das Herz gesund oder krank ist.
Das Erkennen rheumatischer Erkrankungen und ihre Be-
handlung ist eine gemeinsame Aufgabe des Arztes und der
Eltern. Mit den Medikamenten des letzten Jahrzehntes (Pe-
nizillin) können wir einen Rückfall der Krankheit, die ein-
mal schon eine Gelenkentzündung hervorgerufen hat, ver-
hindern, und so wird nicht nur einer dauernden Gelenkschä-

digung, sondern auch einer viel größeren Gefahr, einem

Herzklappenleiden, vorgebeugt.
Die Herzbeutelentzündung verursacht selten eine bleibende

Schädigung. Infolge einer Tuberkulose oder einer anderen
Infektion kann sich zwischen den beiden Blättern des Herz-
beutels Schwitzwasser oder Eiter ansammeln. Nach dem Ab-
klingen der Entzündung können die beiden Blätter narbig
zusammenwachsen und Kalk einlagern. Ein solches, mit einer
Kalkhülle umgebenes Herz wird im medizinischen Sprach-
gebrauch als Panzerherz bezeichnet. Der harte Kalkpanzer

kann früher oder später eine Katastrophe verursachen. Heute
wird das aber kaum noch vorkommen, da die Behandlung
der Tuberkulose und ein zeitig vorgenommener operativer
Eingriff den verheerenden Folgen des Panzerherzens vor-
beugt.
Eine weit größere Gruppe von Herzkrankheiten bilden die
chronischen Herzerkrankungen. Zu ihnen zählen wir die ver-

hältnismäßig seltenen Ertwicklungsstörungen des Herzens.
Unter diesen Erkrankungen kommt noch das Offenbleiben
des Dammes zwischen den Vorhöfen und den Kammern am
häufigsten vor.
Im Leben des Embryos dient die Leitung zwischen der lin-
ken Lungenarterie und dem Aortenbogen zum Ausschalten
des kleinen Kreislaufes. Der Embryo atmet nämlich nicht.
Der Sauerstoffaustausch des verbrauchten Blutes und die
Abgabe des Kohlendioxyds erfolgt durch Vermittlung des
Mutterkuchens in der Lunge der Mutter. Einige Monate nach
der Geburt wird diese Leitung - nach ihrem Entdecker
Botall benannt - verschlossen. Wenn das Neugeborene zu
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atmen anfängt, beginnt auch das Blut mit seinem kleinen

Kreislauf. Wenn aber diese Leitungsich nicht schließt, dann

strömt das beim Zusammenziehen der linken Kammer in

die Aorta gepreßte Blut nicht nur in die Richtung des gro-

ßen Kreislaufes, sondern auch über den offengebliebenen

Weg in die Lungenschlagader. Das Herz wird dadurch mit

einer nutzlosen, überflüssigen Mehrarbeit belastet. Es kann

auch vorkommen, daß eine der Großadern enger ist. Über

die Ursachen der Entwicklungsfehler des Herzens haben wir

bereits im Abschnitt von den Vererbungskrankheiten ge-

sprochen.

Was sind nun die Folgen der Entwicklungsfehler des Her-

zens? Ist der Fehler hochgradig, dann bleibt der Säugling

und später das Kind in seiner Entwicklung zurück. Wenn

sich die Kreislaufverhältnisse so entwickeln, daß in den

Strom des hellroten Arterienblutes venöses oder stark ver-

mischtes Blut gelangt, können die Lippen und die Finger-

nägel eine bläuliche Farbe bekommen. Wenn das Kind an

diesem Leiden nicht bereits in früher Jugend stirbt, wird es

später durch eine Herzinnenhautentzündung gefährdet. Hier-

bei wird das Leben des Kindes nicht durch eine rheuma-

tische, sondern unmittelbar durch eine bakterielle Entzün-

dung gefährdet.

Woran können Eltern die Entwicklungsfehler am Herzen

ihres Kindes erkennen? In erster Linie an den bläulichen

Lippen und Fingernägeln, aber oft auch durch die langsame,

verzögerte Entwicklung des Kindes. Häufig wird aber das

Leiden nur zufällig, bei einer aus anderen Gründen durch-

geführten ärztlichen Untersuchung entdeckt.

Diese Kinder müssen unbedingt in ein mit der entsprechen-

den Einrichtung ausgestattetes Krankenhaus eingeliefert wer-

den, wo die Fachärzte die Art und die Behandlungsmethode

des Herzfehlers festlegen können. Wenn überhaupt, dann

wird bei dieser Krankheit der Herzspezialist benötigt. Da

die Möglichkeiten der operativen Behandlung außerordent-

lich weit entwickelt sind und die Heilung hauptsächlich von

der zum richtigen Zeitpunkt durchgeführten Operation ab-

hängt, beherzigen wir den Rat des ‘Herzchirurgen und des

Facharztes, vor allem in Hinblick auf den Zeitpunkt der

Operation. Die zu den erworbenen Herzfehlern gerechneten
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Herzklappenleiden erreichen die Verhältniszahlen der aku-
ten Herzkrankheiten und der angeborenen Entwicklungs-
krankheiten. Da sie im jugendlichen Alter entstehen, kön-
nen sie oft schon im aktivsten Abschnitt des Lebens Arbeits-
unfähigkeit bewirken. Ihnen vorzubeugen,sie früh zu erken-
nen und sie eventuell operativ zu beseitigen, ist viel wesent-
licher, als wenn im späteren Lebensalter durch die Ge-
fäßverkalkung krankhafte Veränderungen des Herzmuskels
auftreten und behandelt werden müssen.
Herzklappenfehler können außer von den bereits er-
wähnten rheumatischen Gelenkentzündungen durch bak-
terielle Herzinnenhautentzündung, durch Syphilis und‘
durch die Verkalkung der Klappen verursacht werden. Die
Hauptursache ist das rheumatische Fieber. Nach der 1. Ge-
lenkentzündung kann die Anzahl der Herzerkrankungen mit
40 °o, nach jedem Rückfall oder nach dem Neuaufflammen
der Entzündung mit 20% berechnet werden. Nach einer
4. Entzündung ist bei fast allen Kranken der Beginn des
Herzklappenleidens zu erwarten.
Die Verengung der linken Herzklappe (Mitralstenose) ist
in den letzten Jahren nicht nur deshalb in den Mittelpunkt
des ärztlichen und des allgemeinen Interesses gerückt, weil
sie der häufigste erworbene Herzfehler ist, sondern haupt-

sächlich deshalb, weil sie - ansonsten eine außerordentlich

undankbare und schwer beeinflußbare Krankheit - infolge
der stürmischen Entwicklung der Herzchirurgie, zur richtigen
Zeit operiert, heilbar geworden ist. Die Verengung dieser
Klappe bedeutet für den Strom des Blutes an der Grenze
der linken Kammer und des Vorhofes ein Hindernis. Das
Hindernis kann von der hinter der Klappe liegenden Vor-
hofmuskulatur nur sehr schwer überwunden werden, da ihre
Wand verhältnismäßig dünn und schwach ist. Zu ihrer Hilfe
steht der ebenfalls dünnwandige rechte Vorhof. Wenn die
Verengung hochgradig ist, dann verschlechtert sich neben
einer bedeutenden Erweiterung des linken Vorhofes auch
der Lungenkreislauf, und auch der rechte Vorhof erweitert
sich bedeutend. Deshalb rücken verständlicherweise hierbei
unter den allgemeinen Klagen der Kreislaufstörungen haupt-
sachlich die Funktionsstörungen der Lunge in den Vorder-
grund.
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Querschnitt des Herzens
mit Herzklappen
1 die 3zipflige Herzklappe

2 die Aorta
3 die halbmondförmigen
Klappen der Lungenschlag-

ader
4 die 2zipflige Herzklappe

 

1 2 3 +

Die Schlußunfähigkeit (Insuffizienz) der 2zipfligen Klappe

entsteht dann, wenn die Segel der Klappe oder die sie span-

nenden Sehnen und Muskeln schrumpfen. Beim Zusammen-

ziehen der linken Kammer können sich die Blätter der

Klappe nicht schließen; durch den offenen Spalt strömt das

Blut in den linken Vorhof zurück. Die Mehrarbeit des letz-

teren hängt von der Schlußunfähigkeit, von der Größe der

Öffnung, ab. Wie lange er die Mehrarbeit verträgt, hängt

von der Reservekraft der Muskulatur der starken linken

Kammer und von der dem Herzen aufgezwungenen Mehr-

arbeit ab. Zuerst verstärkt sich — ähnlich wie bei der Mus-

kulatur der Gewichtheber - der Herzmuskel, um allen er-

höhten Anforderungen gerecht zu werden; wenn diese Ver-

stärkung nicht mehr ausreicht, weitet er sich aus und wird

unzulänglich.

Die Unzulänglichkeit der Aorta kann neben der Vielgelenk-

entzündung durch die bakterielle Herzinnenhautentzündung

verursacht werden. Die früher bedeutungsvolle Syphilis

spielt heute kaum noch eine Rolle, da sie im Aussterben

begriffen ist. Die durch die Aortaerkrankung verursachte

Mehrarbeit muß von der linken Kammer allein bewältigt

werden. Hierbei strömt das Blut, weil sich die halbmond-

förmigen Klappen während des Erschlaffungszustandes un-

vollständig schließen, nach dem Zusammenziehen der Kam-

mer zurück.
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Die Verengung der Lungenschlagader ist größtenteils ein
Entwicklungsfehler. Die dünnere Muskelwand der rechten
Kammer muß das Blut über dem verengten Aderabschnitt
durchpressen. Wenn die rechte Kammer erschöpftist, bleibt
wegen der ungenügenden Blutversorgung des kleinen Kreis-
laufes die Aufladung der durch die Lunge strömendenroten
Blutkörperchen mit Sauerstoff mangelhaft. Dadurch entsteht
auf der Körperoberfläche — hauptsächlich an den Lippen
und an den Fingernägeln - die bläuliche Farbe. Die Hei-
lung ist chirurgisch möglich.
Die entartende Erkrankung der Herzkranzeefäße und des
Herzmuskels nach dem 40. Lebensjahr verursacht hauptsäch-
lich bei Menschen, die unter hohem Blutdruck oder eventuell
an Zuckerkrankheit leiden, die Unzulänglichkeit des Her-
zens ohne Klappenstörungen. Durch die Verkalkung der
Herzkranzgefäße verschlechtern sich die Blutversorgung und
damit die Ernährung des Herzmuskels sowie in der Folge
seine Leistungsfähigkeit. Die sich in den 50er Jahren mel-
denden organischen Herzleiden sind in ihrer entscheidenden
Mehrheit aus der Erkrankung der Kranzgefäße stammende
Folgeerscheinungen der sogenannten Herzmuskelentartung,
Die Herzkranzgefäßverstopfung (Thrombose) gibt es in un-
seren Tagen häufiger als früher, Oft kommt es vor, daß ein
Mann zwischen 40 und 60 Jahren, der bis dahin vollkommen
gesund war, plötzlich an sein Herz faßt, vom Stuhl fällt
und stirbt. Die in diesem Alter auftretenden plötzlichen
Todesursachen stammen zum größten Teil von Kranzgefäß-
verstopfung.
Was hat es eigentlich mit dieser Kranzgefäßverstopfung auf
sich? Wenn die Wand des Kranzgefäßes verkalkt ist, kann
aus der verkalkten Ader ein Stückchen der Innenhaut mit
den angelagerten Blutplättchen abreißen und sich vom Blut-
strom weitertreiben lassen. Wo es sich dann einkeilt und
nicht weiterkommen kann, versperrt es das Kranzgefäß. Hin-
tert der verschlossenen Ader kann der Herzmuskel keinen
Sauerstoff erhalten. Aus dem Herzmuskel, der mangelhaft
mit Blut versorgt wird, gelangen Reflexe in das Gehirn, von
dem alle auf den gesamten Organismus wirkenden und das
Kreislaufsystem regelnden Reize ausgehen. Eine Folge da-
von ist das hochgradige Fallen des Blutdruckes.

1.4)
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Im Gegensatz zu den Adern der Rumpfmuskulatur, die

untereinander und miteinander durch viele Seitenäderchen
verbunden sind, enden die Adern der Herzmuskulatur in

vielen Endverzweigungen und stehen miteinander nur sehr
selten in Verbindung. Deshalb kann, wenn eine Endab-
zweigung verstopft wird, der dahinterliegende Herzmuskel
im seltensten Falle von einer Nachbatader Blut erhalten.
Der Sauerstoffmangel führt zum Absterben des Herzmus-
kels. Während des Heilungsprozesses wird der Platz des
funktionierenden Muskels durch ein starres, unelastisches
Gewebe eingenommen.
Es ist bis zu den letzten Jahren ein Rätsel gewesen, warum
bestimmte Menschen an einem Herzanfall sterben und war-
um andere am Leben bleiben. Das Rätsel wurde mit Hilfe
von Tierversuchen gelöst. Wenn der Herzbeutel des Hundes
geöffnet und irgendein Zweig des Kranzgefäßes abgebunden
und verknotet wird, vollzieht sich derselbe Vorgang wie im
menschlichen Herzen beim Verstopfen eines Kranzgefäßes,
Zwischen den gesunden und den kranken Teilen des Herz-

 Der Herzbeutel und das
Kranzgefäßsystem des Herzens

 

 

 



 

muskels tritt ein elektrischer Spannungsunterschied auf. Ist
die Spannung groß, dann fangen die arbeitenden Herzkam-
mern zu flimmern an, so daß ein Zusammenziehen der Kam-

mern unmöglich wird. Das Herz bleibt stehen; die Versor-
gung des Gehirns mit Blut unterbleibt, und wenn ein sehr

kühner Chirurg nicht innerhalb einiger Minuten eingreift,
den Brustkorb aufschneidet und das Herz mit der Hand
massiert, damit es sich von neuem in Bewegungsetzt, dann

stellt sich der Tod ein.
Bei den meisten an den Herzkranzgefäßen erkrankten Men-
schen setzt das Flimmern der Herzkammern nicht ein; sie
bleiben am Leben. Ihr Schicksal hängt von dem Gebiet des
sauerstoffarmen Herzmuskels und seiner richtigen Behand-
lung ab. Der Verdacht auf Kranzgefäßverstopfung kann bei
allen Männern über 40 Jahren (bei Frauen außerordentlich
selten) auftreten, die plötzlich von unerträglichen, krampf-
artigen Schmerzen in der Herzgegend, begleitet von starken
Schweißausbrüchen - eventuell von Todesangst -, befallen

werden. Bis die ärztliche Hilfe eintrifft, lagern wir den
Patienten in Ruhestellung und geben ihm schmerzstillende
Mittel. Die Heilung der Kranzgefäßverstopfung verlangt
mindestens 6 Wochen absolute Bettruhe. Vorbeugen können
wir ihr bei dem Stand unseres heutigen Wissens leider noch
nicht, da wir auch die genauen Ursachen der Gefäßverkal-
kung und ihre wirksame Heilmethode noch nicht kennen.
Den Begriff Angina pectoris kennen sehr viele Menschen,
obwohl sie sein Wesen nicht ganz verstehen. Dadurch kann
es vorkommen, daß junge, aber auch ältere Menschen sich
mit der selbst gestellten Diagnose beim Arzt melden: „Ich
habe Angina pectoris!“ -— Angina pectoris ist eine Erkran-
kung der Kranzgefäße des Herzens. Meistens beruht sie auf
Verkalkung, in anderen Fällen dagegen nur auf einer ge-
störten Nervenversorgung. Der Anfall kann durch physische
Arbeit oder auch durch plötzliche kalte Luft ausgelöst wer-
den. Auf Grund seelischer Erregungen kann sie sich sogar
schon bei körperlicher Ruhe melden. Die anfänglichen
Symptome der Krankheit ähneln den krampfartigen Schmer-
zen in der Herzgegend, wie sie bei der Kranzgefäßverstop-
fung auftreten. Die Ursache dafür ist ebenfalls die mangel-
hafte Sauerstoffversorgung des Herzmuskels. Der grund-
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legende Unterschied zwischen den beiden Krankheiten be-

steht darin, daß der Krampf der Angina pectoris sich nach

der Einnahme einer Medizin innerhalb von wenigen Sekun-

den löst; die Schmerzen der Herzkranzgefäßverstopfung

legen sich dagegen nur nach Einwirken der stärksten

schmerzstillenden Mittel.

Zur Heilbehandlung der Angina pectoris werden neuerdings

anhaltend wirkende kranzgefäßweitende und das Gerinnen

des Blutes verhindernde Mittel sowie auch Geschlechtshor-

mone angewendet. Nebenall diesen Mitteln werden laufend

Versuche am Tier durchgeführt, um zu erproben, wie die

Blutversorgung des Herzmuskels durch chirurgische Ein-

griffe verbessert werden kann.

Die Herzkrankheiten oder Herzfehler verursachen an sich

noch keine Beschwerden; die Kranken wissen oft gar nicht,

daß sie einen Herzfehler haben, und erfahren es zufällig,

wenn sie aus irgendeinem Grunde den Arzt aufsuchen müs-

sen. Die Beschwerden stellen sich erst dann ein, wenn das

kranke Herz die anfallende Mehrarbeit — die ein gesundes

Herz unbemerkt vollbringt - nicht mehr schaffen kann. Wäh-

rend der Arbeit oder beim Treppensteigen wird das Mehr-

fache der normalen Blutmenge benötigt. In solchen Fällen

wird dann auch die Unzulänglichkeit des Herzens oflen-

sichtlich. Ihr erstes Zeichen ist die Atemnot. Vorübergehend

wird der laufende oder lastentragende Mensch ebenfalls von

Atemnot betroffen; das schnelle Klopfen seines Herzens

wird aber nach 1-2 Minuten Ruhezeit wieder normal. Bei

einem Herzkranken dauert diese Beruhigung des Herzens viel

länger. Wenn dann die Leistungsfähigkeit des Herzens sich

weiter verschlechtert, kann der Kranke schon im Ruhestand -

sogar liegend - von Atemnot befallen werden. Hat nun die

Unzulänglichkeit des Herzens den Zustand erreicht, an dem

die Blutzirkulation sich verlangsamt und nur wenig Blut in

das Gewebe geliefert wird, dann wird das Gewebe sauer-

stoffarm.

Das Blut erhält eine ganz dunkle Färbung, die an den dün-

nen Hautstellen und an der Schleimhaut (zuerst an den Lip-

pen, den Ohrläppchen und den Fingernägeln) mit einer

bläulichen Farbe durchschimmert. Dieser Zustand wird als

Zyanose bezeichnet.

 



Zu der Unzulänglichkeit des Herzens gesellt sich früher
oder später auch die Störung des Wasserhaushaltes. Das
erste Zeichen dafür ist, daß der Kranke sehr früh morgens
oder sogar schon um Mitternacht aufstehen muß, um Wasser
zu lassen. Wenn unsere Muskulatur ruht, besitzt auch unser
Herz in der Nacht. genügende Reservekraft, um das aus den
Adern in die Zwischenzellräume hinausgesickerte Wasser
wieder in die Blutbahn zurückzupumpen und über das Fil-
tersystem der Nieren in die Blase abzuführen. Ist die Krank-
heit weiter fortgeschritten, kann sich außerhalb des Gefäß-

systems, zwischen den Zellen und den Kapillaren so viel
Wasser ansammeln, daß bei einem sich aufrecht bewegenden
Menschen an den Fußgelenken eine Geschwulst entsteht.
Diese Wassermenge wird anfangs noch von den Kranken
als Urin ausgeschieden. Später verbleibt das Wasser (Ödem)}
auch bis zum nächsten Tage im Gewebe. Es gibt dem festen
Druck des Fingers nach und zeigt eine teigartige Vertiefung.
Diese Fußgelenkgeschwulst ist immer beidseitig. Die mei-
sten Fußgelenkgeschwülste oder die sich auch auf den Unter-
schenkel ausbreitenden Ödeme sind aber keine Folgen von
Herzfehlern, sondern sie werden oft durch ein viel harm-
loseres Leiden, den Senkfuß, verursacht.

Die Heilung der Herzkranken

Die moderne ärztliche Wissenschaft befaßt sich, besonders

auf dem Gebiet der Herzkrankheiten, sehr stark mit dem

Vorbeugen (der Prophylaxe) dieser Krankheiten. Das Vor-
beugen bleibt aber ein unfruchtbarer Kampf, solange nur die
Ärzte ihre Methoden und ihre Möglichkeiten kennen. Den
Herzkrankheiten vorzubeugen, ist- unter Beratung und Len-
kung der Ärzte - in erster Linie eine gesellschaftliche Auf-
gabe.
Die Grundlage zur Behandlung einer akuten Herzentzün-
dung bildet die strengste Ruhe, die Bettruhe. Hier muß z.B.
in erster Linie die Strenge und Konsequenz der Eltern wirk-
sarn werden, um das genesende, aber unruhige Kind zur Bett-
tuhe zu zwingen. Eine eventuell medikamentöse Behand-
lung, verbunden mit der strengsten Bettruhe, führt meistens
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zur vollkommenen Heilung. Das Wesentlichste ist aber die
Bettruhe.
Um ein neues Aufflackern der Krankheit zu verhindern, ist
es sehr wichtig, nach Abklingen der akuten Symptome, ver-
eiterte Mandeln (eventuell auch die Zähne als Infektions-

herde) zu entfernen.
Die neben der ärztlichen Überwachung im Herbst, Winter

und Frühling vorzunehmende medikamentöse Vorbeugung
müssen wir dem Arzt überlassen. Daneben müssen wir da-
für Sorge tragen, daß wir und unsere Kinder der Witterung
entsprechend gekleidet gehen. Schuhe mit dicken Sohlen und
Wollsachen im Winter können oft Erkältungen, Mandel-
entzündungen und Herzkrankheiten verhindern. Wenn trotz
der größten Fürsorge unser Kind eine Gelenkentzündung
durchmachen mußte, aber die Herzklappen keine Beschädi-
gung davontragen, müssen wir uns an den Arzt wenden, der
das Kind dann mit entsprechenden Weisungen und Medi-
kamenten versorgen kann. Entwicklungsstörungen des Her-
zens und ihre operative Heilung festzustellen, ist die Auf-
gabe der zu diesem Zweck errichteten herztherapeutischen
Institute. Wenn die Angehörigen verdächtige Anzeichen
wahrnehmen, müssen sie den Kranken sofort zum Arzt
schicken.
Die Herzklappenbeschwerden können - rechtzeitig entdeckt -
eventuell auf chirurgischem Wege geheilt werden. Man muß
auch wissen, daß Herzmuskel- und Herzinnenhautentzündun-

gen vollkommen ausgeheilt werden können. Deshalb ist es
überflüssig, das Kind, das einmal eine Herzentzündung
durchgemacht hat, das ganze Leben hindurch in Watte ge-
packt unter der Glasglocke zu halten. Den Rat des Fach-
arztes, der die Bewegungsmöglichkeiten und die eventuell
notwendige Gymnastik des Kindes bestimmt, können wir
unbesorgt annehmen und ausführen. Viel wesentlicher ist es
jedoch, mit dem - leider auch heute noch oft vorkommen-
den - Irrglauben Schluß zu machen, der folgendes zum Aus-
druck bringt: „Das Kind hat einen kleinen Herzfehler, es

wird ihn aber verwachsen.“ Herzklappenfehler lassen sich
nie verwachsen. Deshalb müssen, wenn es möglich ist, durch

operativen Eingriff, wenn nicht, dann durch richtige Berufs-

wahl, dem Kind die besten Lebensbedingungen gesichert
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werden. Das Meiden schwerer körperlicher Arbeit, das Ver-
hüten der Erkältungskrankheiten, eine bequeme, im geschütz-
ten Raum, unter gesunden Verhältnissen getane Arbeit
machen eine Operation oft überflüssig und sichern einem
herzkranken Menschen dieselben Lebensbedingungen, die
ein gesunder Mensch auch benötigt. Ob eine Operation not-
wendig ist, können nicht die Eltern oder der Hausarzt, son-
dern nur Fachärzte bestimmen.
In zahlreichen Staaten, so in der Sowjetunion, in England
und in Schweden, werden bereits gesetzlich festgelegte Reha-
bilitationseinrichtungen für Herzkranke geschaffen. Eine
ähnliche Lösung ergibt sich auch aus dem sozialistischen
Charakter unseres Staatsaufbaus und drängt auf eine um-
gehende Verwirklichung. Wenn wir die Herzkranken in
einem entsprechenden Arbeitsbereich beschäftigen, so erleich-
tern wir nicht nur ihr Leben, helfen wir nicht nur dem Kran-
ken, sondern befreien die Sozialversicherung von einer
schweren Belastung.
Die Heilbehandlung der Herzinsuffizienz ist von der Ent-
stehungsursache der Krankheit fast vollkommen unabhän-
gig. Sie besteht in erster Linie darin, schwere körperliche
Arbeit auszuschalten, Bettruhe zu sichern und das Herz zu

entlasten. Damit vermag das Herz seine Reservekraft ein-
zusetzen. Oft genügt schon Bettruhe, um eine leichtere Un-
zulänglichkeit des Herzens zu beseitigen. Am meisten hilft
dann - in Verbindung mit der Bettruhe - ein aus der Fin-
gerhutpflanze gewonnenes Medikament, Digitalis genannt,
das Herz ökonomisch arbeiten zu lassen.
Neben der Bettruhe ist auch die Diät des Kranken schr
wichtig. Wenn die Herzkrankheit mit Ödemen verbunden
ist, muß im Speiseplan des Patienten der Verbrauch an
Kochsalz herabgesetzt werden. Im allgemeinen ist das Ein-
führen von Obsttagen von schr guter Wirkung. Im Obstist
Speisesalz kaum enthalten, Ich möchte besonders betonen,
daß das Verhältnis zwischen der Menge an verbrauchter
Flüssigkeit und dem ausgeschiedenen Urin kein zuverläs-
siger Maßstab für unseren Gesundheitszustand ist. Durch
Schwitzen, besonders in den warmen Jahreszeiten, können

wir bis zu 1 und 2 / Flüssigkeit täglich verlieren. In dem
Fall brauchen wir uns über die weitgehend verminderte

126

  
 

Urinmenge natürlich keine Sorgen zu machen. Gleichzeitig
ist aber auch das übertriebene Dürsten des Patienten schäd-
lich. Als Kontrolle, ob die Herzkranken genesen sind — be-

sonders bei den nicht mehr bettlägerigen -, ist das Messen
des Körpergewichtes viel zuverlässiger. Damit können die
Kranken von vielen Sorgen und grundlosen Ängsten befreit
werden.
Herzkrankheiten müssen vom Arzt behandelt werden. Nur
der Arzt kann die Sättigung des Körpers mit Digitalis fest-
stellen. Dieser Zustand ist zu einer wirksamen Behandlung
eine annähernd unerläßliche Voraussetzung. Die Digitalis-
behandlung kann eventuell von Gelbsehen, von Brechreiz
oder Erbrechen begleitet werden; diese Begleiterscheinun-
gen verschwinden aber bei einem Aussetzen des Medika-

mentes sehr schnell. Sobald der Herzkranke das Kranken-
haus verlassen hat, ist die Behandlung noch nicht beendet.
Das wirksamste Mittel, eine neue Herzerkrankung zu ver-
meiden, ist das Verhüten von Erkältungen und das Aus-
schalten anstrengender körperlicher Arbeiten. Große som-
merliche Hitze schadet den Herzkranken ebenfalls. Es ist
oft sehr schwer, besonders junge Männer von der Notwen-
digkeit eines Berufswechsels zu überzeugen. Die Schwierig-
keiten zu beheben, die aus den vorübergehenden materiellen
Verlusten des Berufswechsels entstehen, ist die Aufgabe
eines Rehabilitationsgesetzes. Die herzkranke Frau, die be-
reits geboren hat, muß bei einer neuerlichen Schwanger-
schaft sich wegen des Risikos mit ihrem Arzt beraten.
Ein beträchtlicher Anteil der Kranken, die sich mit Herz-
beschwerden an den Arzt wenden, leidet nicht an organi-
schen Herzerkrankungen. Von den bisher aufgezählten orga-
nischen Veränderungen unterscheiden sich wesentlich die
nervösen Herzbeschwerden. Es wäre falsch, den von Herz-

schmerzen und Herzstichen gequälten Kranken als gesund
zu bezeichnen. Eine Handbewegung des Arztes, sogar sein
oft gutgemeintes Überreden können den Zustand eines miß-
trauischen Kranken verschlechtern. Es wäre aber übertrie-
ben, wenn der Arzt oder der Kranke selbst die Stiche oder

andere Erscheinungen in der Herzgegend - hauptsächlich bei
jungen Frauen — überbewerten würde. Am besten ist es,
wenn der Kranke durch eine gründliche fachärztliche Unter-
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suchung überzeugt wird, daß er nicht an einem organischen
Herzfehler, sondern an nervösen Herzbeschwerden leidet.

Daraus kann sich aber eine das Leben und die Arbeits-
fähigkeit des Kranken gefährdende Herzkrankheit nie ent-
wickeln. Nervöse Herzleiden werden in erster Linie durch
Lösung familiärer oder sexueller Probleme und durch Klä-
rung von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz bei gleichzeitigem
Verabreichen beruhigender Medikamente geheilt.

Erkrankungen der Blutgefäße

Die Arterienverkalkung ist die häufigste Gefäßerkrankung.
Die Anzahl der an Gefäßerkrankung Leidenden hat sich
nicht nur wegen des erhöhten Lebensalters, sondern auch
wegen der veränderten Lebensweise und der falschen Er-

nährung vervielfacht. Vor einigen Jahrzehnten wurden sie
für eine mit dem Alter parallellaufende Veränderung ge-
halten. Heute wissen wir, daß sie keine notwendige Begleit-

erscheinung des Alters ist, da sie vereinzelt bereits im
2. Jahrzehnt des Lebens vorkommt; andererseits wieder gibt
es Menschen im Alter von über 70 Jahren, die nicht an einer

Gefäßerkrankung leiden. Die Arterienverkalkung kann die
großen, die mittleren und die kleinen Arterien befallen. Die
Elastizität der Gefäße nimmt ab; sie verdicken und ver-
härten sich. Die verringerte Elastizität belastet das Herz
noch zusätzlich, Wenn die Wand der großen Schlagader
sich an einer Stelle herdförmig verkalkt, so kann sie an die-
ser Stelle dünner werden; der Druck des in ihr strömenden
Blutes — ähnlich der Luft des Fahrradschlauches an der
dünngeriebenen Stelle — beult sie sackartig aus. Die Ärzte
nennen diese Auswulstung Pulsadergeschwulst (Aneurysma).
Ihr Platzen kann zum Verbluten führen.
Was bewirkt die Arterienverkalkung? Wenn wir die medi-
zinischen Lehrbücher, die vor 15 Jahren herausgegeben wur-
den, aufschlagen, erhalten wir auf diese Frage nur die nichts-
sagende Antwort: „Ihre Ursache ist gegenwärtig noch unbe-
kannt.“ Wir können heute noch nicht behaupten, daß wir die
Ursachen der Arterienverkalkung genau kennen; aber wir
wissen wesentlich mehr als vor 10 Jahren.

128

 

Die gesteigerte Belastung des Gefäßsystems (hoher Blut-
druck), weiterhin Infektionen und chemische Schädigungen
können Arterienverkalkung verursachen. In diesen Fällen
sind die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung
bekannt, ohne daß die Vorgänge zwischen den beiden er-

kannt sind. Meistens kann man aber eine äußere Ursache
in Verbindung mit der primären Arterienverkalkung nicht
nachweisen. Wenn wir nach den Gründen dafür suchen,
stellen wir eine ganze Reihe interessanter Tatsachen fest.
Zweifellos spielen die fettähnlichen Stofle des Blutes (die
Lipoide) bei der Entstehung der Arterienverkalkung eine
große Rolle. Unter ihnen ist das Cholesterin (ein der Gal-
lensäure ähnlicher chemischer Stoff) von besonderer Bedeu-

tung. Die Lipoide, die an der Wand der verkalkten Gefäße
und im zirkulierenden Blut vorhanden sind, haben den

gleichen Aufbau. Je mehr Lipoide im Blut vorhanden sind,

um so hochgradiger ist die Verkalkung. Unlängst wurde
festgestellt, daß die Qualität der Fettsäuren bei der Ent-
stehung der Arterienverkalkung ebenfalls eine Rolle spielt.
Die Kohlenstoffatome können in den Fettsäuren auf 2 ver-
schiedene Arten die chemische Bindung vollziehen: in ge-
sättigter und in ungesättigter Form. Die ungesättigten Fett-
säuren verursachen wesentlich weniger Arterienverkalkun-
gen als die gesättigten. Ein wesentlicher Faktor ist noch
die Sauerstoffversorgung der Gefäßwände. Körperliche Ar-
beit, Bewegung und einige Medikamente verbessern die
Sauerstoffzufuhr.
Die Arterienverkalkung rechtzeitig festzustellen, ist für das
Vorbeugen und die Heilbehandlung in gleicher Weise vor-
teilhaft. Das Messen der Elastizität mit dem Oszillometer
und der von der Blutversorgung abhängigen Temperaturen
sowie die Bestimmung der fettähnlichen Stoffe des Blutes
brachten uns der Lösung dieser Frage näher.
Die häufigste Ursache der Arterienverkalkung ist der hohe
Blutdruck. Seine Behandlung hat sich außerordentlich stark
entwickelt, so daß in der nächsten Zukunft mit einem be-
deutenden Rückgang dieser Art Erkrankungen gerechnet
werden kann.
Gegen Arterienverkalkungen unbekannten Ursprungs haben
wir heute noch keine speziellen Heilmittel. Medikamente,
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die den Gesamtstoffwechsel beeinflussen, sind aber auch bei

der Heilung dieser Erkrankungenerfolgreich. Die in kleinen
Gaben verabreichten zweigeschlechtlichen Hormone hem-
men die Ausdehnung der Arterienverkalkung. Die Ergeb-
nisse der bisherigen Untersuchungen haben bewiesen, daß
durch Einschränkungen im Speisezettel im Alter von über
40 Jahren außerordentlich viel zum Vermeiden der Arte-
rienverkalkung getan werden kann. Dabei soilte man nicht
von Einschränkungen sprechen, vielmehr von einer zweck-
mäßigen Ernährung. Ein fetter Mensch kann am besten die
Arterienverkalkung vermeiden bzw. ihre Ausdehnung ver-
bindern, wenn er den Kaloriengehalt seiner Nahrung ver-
tingert. Zunächst muß also die Überernährung und das Ver-
fetten vermieden werden. Eine Diät, die reichlich Eiweiß,
aber nur in Maßen Fett sowie Kohlenhydrate enthält, ver-
ringert den Fett- und den Lipoidgehalt des Blutes.
Auf Grund von Experimenten wurde festgestellt, daß Spei-
sen mit hohem Cholesteringehalt auch den Cholesterinstand
des Blutes heben. Deshalb sollten Menschen über 40 Jahren

den Verbrauch von Innereien meiden, da diese große Men-
gen an Cholesterin enthalten. Natürlich bedeutet dieser Rat
nicht, daß Milch und Eier überhaupt nicht gegessen werden
dürfen. Man muß nur bei allen Speisen auf das richtige
Verhältnis achten. Richtig angewendete körperliche Arbeit,
Gymnastik, Sport und eine die Verfettung vermeidende
Diät sowie das richtige Verhältnis zwischen Arbeit und
Ruhezeit sichern die dauernde Gesunderhaltung der wich-
tigsten Gefäßabschnitte des Organismus und der Blutgefäße
des Gehirns, des Herzens und der Nieren.
Die Verkalkung der Gefäße der unteren Gliedmaßen
kommt hauptsächlich bei Männern nach dem 50. Lebens-
jahre vor. Der innere Querschnitt der Blutgefäße kann sich
so stark einengen, daß die Beine nur ungenügend mit Blut
versorgt werden. Für diese Erkrankung ist charakteristisch,
daß der Kranke anfangs nur nach längeren, anstrengenden
Fußmärschen, später aber schon nach 100 oder sogar nach
50 Schritten durch einen heftigen Wadenkrampf zum An-
halten gezwungen wird. Nach einigen Minuten Ausruhen
kann dann der Kranke den Weg wieder fortsetzen. Die Ur-
sache des Schmerzes ist - wie schon bei den Krämpfen der
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Koronargefäße festgestellt wurde — der Sauerstoffmangel

der Beinmuskulatur. Beim Laufen und beim Arbeiten deh-

nen sich die gesunden Gefäße aus; die Blutversorgung der
Muskulatur vervielfacht sich. Bei verkalkten Gefäßen — auch
in den Beinen - stellt sich das Umgekehrte des Vorher-
gesagten (sogenannte Paradoxerscheinung) ein. Die Gefäße
dehnen sich nicht aus, sondern verengen sich plötzlich.
Das Pulsieren der Gefäßwände können wir mit dem
Oszillometer messen. Abhängig von dem Grad der Ver-
engung der Gefäße zeigt das Gerät den verringerten Wert
oder die volle Bewegungslosigkeit (Null) auf. Wenn der
Erkrankte mit seinem Leiden nicht zeitig genug zum Arzt
geht und keiner Heilbehandlung unterzogen wird, dann kön-
nen sich die Gefäße vollkommen verschließen und ziehen
das Schwarzwerden, eventuell die Amputation der Füße

nach sich. Das Rauchen nützt niemandem; aber es ist viel-

leicht bei keiner Krankbeit so schädlich wie gerade bei die-

ser.
Die Venenerweiterung kommt bei Männern genauso häufig
wie bei Frauen vor. Ihre Ursache ist noch nicht vollkommen
geklärt. Wahrscheinlich spielt neben der vererbten Schwäche
der elastischen Fasern der Venen die stehende Beschäfti-
sung eine bedeutende Rolle. Mit diesem Leiden wenden
sich meistens Frauen an den Arzt. Abgesehen von kosme-
tischen Gesichtspunkten kann die verlangsamte Blutzirku-
lation in den ausgeweiteten Gefäßen zu Entzündungen
führen. Die Venenentzündung ist mit starken Schmerzen,
mit Fieber sowie mit hochgradigen Schwellungen verbun-
den und macht sonst gesunde, junge Menschen oft für
mehrere Wochen arbeitsunfähig.
Krampfadern können verhütet werden, wenn Menschen, in

deren Familien dieses Leiden schon vorgekommenist, sich
keine stehende Beschäftigung aussuchen bzw. das Ent-
spannen der Gefäßwände durch elastische Binden ver-
hindern. Die Venenerweiterung kann, wenn der Patient
ein gesundes, entsprechend tiefes Venensystem besitzt, durch
Abbinden des geschwollenen, oft daumendicken Venen-
abschnittes oder durch Einspritzen einer gesättigten Salz-
lösung geheilt werden. Der Operation muß immer eine
äußerst sorgfältige Untersuchung vorausgehen, weil beim
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Fehlen tiefer Venen oder bei ver-
schlossenen Venen nicht operiert
werden darf. Wenn ein von der
Innenwand der Vene abgerissenes
Teilchen in die Blutbahn gelangt
und dort, wo es nicht mehr weiter-
kommen kann, die Gefäße verstopft,
entsteht die Thrombose, die Embolie.
Eine in den lebenswichtigen Orga-
nen (Herz, Lunge) auftretende
Thrombose kann oft in einigen Se-
kunden zum Tode führen. Wenn sie
in den Gefäßen anderer Organe auf-
tritt, kann sie neben vorübergehen-
den Entzündungserscheinungen auch
Zirkulationsstörungen verursachen.
Wenn die Verstopfung der Gefäße
ein Endglied oder ein lebenswichti-
ges Organ gefährdet und ihre Stelle
bekannt ist, dann spaltet der Chirurg
die Ader und entfernt das abgeris-
sene Teilchen. Dadurch sichert er
wieder den Weg für die weitere Bein mit Krampfadern
Zirkulation. Bei Patienten, die nach am Unterschenkel
einer Operation tagelang unbeweglich
liegen, kann oft eine Komplikation im Sinne einer Embolie
oder Thrombose auftreten. Um das zu vermeiden, bemüht
mansich, den frisch operierten Patienten nach der Operation
oder die junge Mutter 1-2 Tage nach der Geburt aufstehen
zu lassen, zu bewegen und auf die Beine zu stellen. Das
frühe Aufstehen und das Verabreichen von Stoffen, die die
Blutgerinnung hemmen, setzen die Zahl der Thrombose-
erkrankungen bedeutend herab.

—
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Der bobe Blutdruck

Von der Kinderabteilung eines Krankenhauses der Haupt-
stadt kam ein 8jähriger kleiner Junge in unsere Klinik. Das
trische und bewegliche Kind stellte unter den ruhigen Er-
wachsenen eine ungewohnte Erscheinung dar. Er wurde von
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der Pflegeschwester, von uns und sogar vom Direktor der

Klinik verwöhnt. In der Kantine gab es eine laufende Rech-
nung zu unseren Lasten, weil er die Untersuchungen mit so
männlichem Mut ertrug, daß er für viele Erwachsene als
Vorbild hätte gelten können. An diesem Kinde war nicht
nur das Temperament, sondern auch der hohe Blutdruck
auffallend. Die roten Linien an seiner Fiebertafel sprangen
ungewöhnlich hoch. Der Junge wußte nicht, was diese roten
Linien bedeuteten; aber wir Ärzte umgaben ihn mit der
einem Schwerkranken zustehenden Angst, Sorge und Pflege.
Zwei Wochen lang arbeiteten wir Tag für Tag, um die Be-
handlung festzulegen. Endlich hatten wir die Ursachen für
den hohen Blutdruck des kleinen Sepp gefunden. Eine sei-
ner Nieren funktionierte nicht und war vollkommen zu-
sammengeschrumpft.
Kaum, daß er sich von der Operation erholt hatte, kam er

schon wieder auf unsere Abteilung zurück. Als wir die
kranke Niere entfernt hatten, wurde der Blutdruck normal.

Auch der Kreislauf des bis dahin schwerkranken Kindes
wurde wieder normal, blieb es auch in den kommenden

Jahren und ist es bis heute noch.
Aber nicht nur der kleine Sepp litt an hohem Blutdruck. Es
gibt in unserem Verwandten- und engeren Bekanntenkreis
kaumeine Familie, in der nicht einige Menschen mit höhe-
rem Blutdruck als dem normalen angetroffen werden. Es
gab schon Ärzte, die — gerade wegen der Häufigkeit dieser
Krankheit - behauptet haben, daß der hohe Blutdruck nicht
als Krankheit, sondern als eine mit der zivilisierten Lebens-

weise verbundene natürliche Begleiterscheinung betrachtet
werden muß. Versuchen wir zuerst zu klären, was unter
normalem Blutdruck zu verstehen ist. Der Systolewert (beim
Zusammenziehen des Herzens) des normalen Blutdruckes

liegt nach der auf vielen Messungen beruhenden Statistik
soviel über 100 Quccksilbermillimeter, wie alt der betref-
fende Mensch ist. Der Diastolewert (die Erschlaffung des
Herzens nach dem Zusammenziehen) liegt dagegen unter
90 Quecksilbermillimeter. Wir sprechen von hohem Blut-
druck, wenn der Systoledruck im Alter von unter 30 Jahren
150 und der Diastolewert 90 überschreitet.
Der Blutdruck des Menschen wird so gemessen, daß auf
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    Schema der Blutdruckmessung
(nach Rein)

einen Oberarm ein aufblähbarer Gummisack festgebunden
und mit soviel Luft gefüllt wird, daß der Druck höher als
der zu erwartende Blutdruck steigt. Anschließend läßt man
die Luft durch ein Ventil langsam ausströmen. Dabei wird
über der Schlagader des Eilenbogens mit dem Stethoskop
das Ertönen und das Abklingen des Pulses beobachtet. Das
Ertönen des Pulses fällt mit dem Wert der Systole und das
Abklingen mit dem der Diastole zusammen.
Im menschlichen Organismus sorgt eine komplizierte nerv-
liche und hormonelle Regulierungseinrichtung dafür, daß
der in den Adern herrschende Druck beständig bleibt. Er-
höht sich der Blutdruck, dann sorgt ein unmittelbar über
dem Herzen im Krümmungsbogen der großen Schlagader
eingebauter Hemmhebel dafür, daß er wieder auf den ur-
sprünglichen Wert herunterfällt. Würde sich umgekehrt
unser Blutdruck senken, so würde die Senkung durch einen
anderen, an der Gabelungsstelle der großen Schlagader im

Hals angebrachten Regler verhindert. Darüber hinaus haben
wir in unserem Kreislaufsystem überall Nervenendigungen,
welche die dem Bedarf entsprechende Aderweitung oder
-verengung auf reflektorischem Wege ständig selbst regeln.
Alle diese Einrichtungen sind organische Bestandteile des
vegetativen Nervensystems. Besonders der Gefäßabschnitt
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vor den Haargefäßen, der Vorkapillarabschnitt, hat bei der
Bestimmung des Blutdruckes eine entscheidende Bedeutung.
Die Weite der Gefäße wird auf diesem Abschnitt von dem
vegetativen Nervensystem reguliert. Die Adern werden bei
Erregung der sympathischen Nerven verengt und bei Etre-
gung der parasympathischen Nerven erweitert. Die Funk-
tion des vegetativen Nervensystems hängt durch Millionen
Fäden mit unserer Großhirnrinde, mit unseren Sinnes-
organen und mit unserem physischen Leben zusammen. Des-
halb hat man es sich auch angewöhnt, den hohen Blutdruck
als eine Nervenkrankheit zu betrachten. Damit möchte ich
jedoch keinesfalls behaupten, daß Menschen, die an hohem
Blutdruck leiden, nervenschwach sind. Wir wissen nur so-
viel, daß die auf die Großhirnrinde treffenden äußeren
Reize - sobald sie das Zentrum der Gehirnbasis erreichen -
solche Veränderungen bewirken, die mit hohem Blutdruck
verbunden sind. Daß der hohe Blutdruck in Wirklichkeit
eine Krankheit ist, können wir am besten erst dann richtig
verstehen, wenn wir alle die Vorgänge betrachten, die als
Erreger an der Herausbildung des hohen Blutdruckes be-
teiligt sein können.
Durch Gehirngeschwülste, Gehirnblutung, Gehirnentzündung
kann infolge des auf die blutdruckregulierenden Zentren
des Gehirns ausgeübten Druckes höherer Blutdruck ver-
ursacht werden. Die gesteigerte Hormonabsonderung der
Drüsen in der Gehirnbasis - infolge von Geschwulstbildun-
gen oder auch ohne sie - kann als eine Erscheinung der so-
genannten Cusbingschen Krankheit wegen der auf die Rinde
der Nebennieren ausgeübten anregenden Wirkung höheren
Blutdruck verursachen.
Die übersteigerte Funktion der Nebennierenrinde, aber auch
die durch geschwulstbedingte Veränderung der Gehirnmasse
kann - sogar schon im Kindesalter - höheren Blutdruck
bewirken. Es kommt sehr selten vor, daß Serotonin - ein
Stoff der Darmgeschwülste - einen hohen Blutdruck ver-
ursacht.

Die gesteigerte Funktion der Schilddrüse kann ebenfalls
eine mäßige Blutdruckerhöhung ergeben.
Das Durchschneiden der Nerven der erwähnten Regulier-
einrichtung des Aortabogens bei Versuchstieren kann einen
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sehr hohen Blutdruck verursachen (300/200 Quecksilber-
millimeter). Die angeborene Verengung der großen Aorta
erhöht den Blutdruck nur in den Armen und im Kopf, je-

doch im Rumpf und in den unteren Gliedmaßen nicht.
Eine häufige Ursache des erhöhten Blutdruckes ist die Er-
krankung der Nieren. Im Anfangsstadium der Nierenent-
zündung wird in der Nierenrinde der als „Renin“ bezeich-
nete Stoff frei, der das Verengen des vorkapillaren Ab-
schnittes des Gefäßsystems bewirkt. Auch die einseitige Er-
krankung der Nieren kann einen höheren Blutdruck ver-
ursachen, wie es im Falle des obenerwähnten kleinen Kna-
ben vorkam.

Die aufgezählten Ursachen können im Krankenhaus oder in
Ambulatorien von einem Arzt leicht aufgedeckt werden.
Wenn wir die Ursachen des hohen Blutdruckes nicht finden
können, sprechen wir von der häufigsten Form des hohen
Blutdruckes, die im medizinischen Sprachgebrauch als essen-
tielle Hypertonie bezeichnet wird.
Diese Krankheit verläuft bei den meisten Menschen ohne
Beschwerden, Hätte man das Messen des Blutdruckes nicht
erfunden, würden heute sehr viele Menschen gar nicht er-
fahren, daß sie an dieser Krankheit leiden. Oft ruft erst die
Kenntnis von der Höhe des Blutdruckes das Bewußtsein
von der Krankheit hervor, indem das seelische Gleich-

gewiche des bisher sich gesund fühlenden Menschen gestört
wird.

Obgleich der hohe Blutdruck oft keinerlei Beschwerden ver-
ursacht, führt er nach langem Bestehen mit Sicherheit zur

Belastung der Herzmuskeln und zur Arterienverkalkung.
Die Verkalkung der Blutgefäße des Gehirns, des Herzens
und der Nieren beeinflußt die gesunde Funktion des Orga-
nismus nachteilig. Deshalb ist es begründet, den hohen
Blutdruck zu den Krankheiten zu zählen.

Behandlung des hohen Blutdruckes

Zuerst möchte ich betonen, daß der Mensch, bei dem der
Arzt während einer Untersuchung höhere Werte als die nor-
malen mißt, noch keinen hohen Blutdruck haben muß. Die
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Erregung bei der Untersuchung reicht schon aus, um den

Blutdruck zu steigern. Der Wert des in der Klinik oder zu

Hause unmittelbar vor dem Aufstehen gemessenen Blut-

druckes ist der sogenannte Grundblutdruck. Nur wenn der

Grundblutdruck über dem Normalen liegt, können wir von

erhöhtem Blutdruck sprechen. Eine besondere Bedeutung

hat der hohe Blutdruck bei Menschen im Alter von unter

30, und noch mehr unter 20 Jahren. Die Ursachen solcher

Fälle müssen immer geklärt werden. Wenn also bei einer

Untersuchung erhöhter Blutdruck festgestellt wird, muß un-

bedingt die Ursache geklärt werden. Der hohe Blutdruck

bei Menschen über 40 Jahren gehört überwiegend zur

Gruppe der essentiellen Hypertonie unbekannten Ur-

sprungs.

Für die Behandlung des hohen Blutdruckes bei Jugend-

lichen ist die sorgfältige vorauslaufende ärztliche Unter-

suchung unentbehrlich. Der immer häufiger vorkommenden

essentiellen Hypertonie kann dagegen durch eine breite Auf-

klärungsarbeit meistens vorgebeugt werden. Am wirksam-

sten läßt sich das durch Erziehung erreichen. Die im frühen

Kindesalter beginnende psychische Entwicklung trägt weit-

gchend dazu bei, dem hohen Blutdruck vorzubeugen. Des-

halb beachten wir die nachstehend aufgeführten Ratschläge:

Wir müssen unsere Kinder an Regelmäßigkeit bei der

Arbeit, beim Lernen und beim Spiel gewöhnen. Hauptsäch-

lich beim Lernen ist es notwendig, sich die zugeteilte Auf-

gabe und die zum Lernen notwendige Zeit richtig einzu-

teilen. Von der allgemeinbildenden Schule bis zur Univer-

sität müssen wir das Maß der zu verrichtenden Aufgaben

immer den Durchschnittsschülern anpassen. Wie in den

Oberschulen so auch an den Universitäten müssen die Ler-

nenden den Stoff der Prüfungen sehr genau kennen; dieser

Stof muß ihnen in Lehrbüchern zur Verfügung stehen.

Durch das Verringern vieler überflüssiger Beklemmungen

in der Schulzeit können wir später dem hohen Blutdruck

vorbeugen.

Die Eltern dürfen ihre Kinder nie zwingen, Aufgaben zu

übernehmen, die ihre geistigen Fähigkeiten übersteigen. Die

Eltern sind nur mit den Lehrern gemeinsam in der Lage,

die Fähigkeiten der Kinder abzumessen. Sie müssen diese
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dann bei der Auswahl eines Berufes entsprechend unter-
stützen.

Wir Erwachsenen dürfen neben unserer regelmäßigen täg-
lichen Arbeit keine Lernaufträge übernehmen, die mit be-
sonderer Belastung verbunden sind. Immer müssen wir
abwägen, ob das zu erwerbende Zeugnis sowie die mit die-
sem verbundenen moralischen und materiellen Vorteile die
besondere psychische und körperliche Überanstrengung auf-
wiegen und eine eventuelle Krankheit wert sind. Oft habe
ich ältere Männer und Frauen gesehen, die im hohen Alter
mit viel Mühe lernten und dadurch an hohem Blutdruck
erkrankten.

Ohne das Gefühlsleben unserer Kinder zu verletzen und
einzuschränken, müssen wir sie lehren - wenn es nicht zu

spät ist, auch die Erwachsenen -, ihre Gefühle dem Ver-
stand unterzuordnen. Das alte Sprichwort „Mehr mit dem
Verstand als mit der Kraft“ bringt ebenfalls diesen Rat zum
Ausdruck. Wir könnten vielen Spannungen, abergläubischen
Regungen und unbegründeten Beklemmungen zuvorkom-
men, wenn wir die intellektuelle Erziehung unserer Kinder
mit der gefühlsmäßigen abstimmen würden.

Um den hohen Blutdruck zu vermeiden, ist es dringend
erforderlich, unsere Lebensweise zweckmäßig einzurichten,
die Tagesarbeit und die Ruhezeit festzulegen. Ob wir geistig
oder körperlich tätig sind, unsere regelmäßige Arbeitszeit
soll nicht mehr als höchstens 8-10 Stunden betragen. In ein-
zelnen Fällen können wir ruhig sogar bis zu 16 Stunden
arbeiten, wenn es unbedingt notwendig ist; das darf aber,

ohne unserem Organismus bleibenden Schaden zuzufügen
nicht zur Regel werden.
Wir müssen täglich mindestens 7 bis 8 Stunden schlafen.
Der übertriebene Genuß von Anregungsmitteln (Kaffee
Tee) ist zu meiden.
Diese Ratschläge können wir natürlich nicht als allgemein-
gültige, feststehende Regeln ansehen.
Um dem hohen Blutdruck vorzubeugen, halten wir auch die
richtige Ernährung für besonders wichtig. Die Kenntnis der
Grundprinzipien gesunder Ernährung trägt sehr dazu bei,
den hohen Blutdruck und seine Folgeerscheinungen durch
Verhindern der Verfettung zu vermeiden.
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Wir müssen den Zusammenhang zwischen Fleischverbrauch

und hohem Blutdruck besonders erwähnen. Oft können wir

sogar von verschiedenen Ärzten vernehmen, daß Menschen,

die an hohem Blutdruck leiden, kein Rindfleisch und keine

Fleischbrühe zu sich nehmen dürfen. In der Geschichte der

Medizin - besonders damals, als das Wesen der Krank«

heiten unbekannt und noch keine wirksamen Heilmethoden

erforscht waren - hatte man den Kranken solche Verbote

auferlegt, die in späterer Zeit als vollkommen unbegründet

abgelehnt werden mußten. Esist auch mit dem Fleischver-

brauch so. Wir haben keine Beweise dafür, daß der normale

Fleischverbrauch den Blutdruck eines Menschen schädlich

beeinflußt. Natürlich gereicht der einseitige, übermäßige

Fleischverbrauch weder gesunden noch kranken Menschen

zum Vorteil. Einem Kranken mit hohem Blutdruck ist der-

selbe Speiseplan zu empfehlen, wie einem gesunden Men-

schen. Es ist aber - besonders in den Frühjahrs-, Sommers-

und Herbstzeiten, in denen frisches Obst zur Verfügung

steht - zu empfehlen und sehr wirksam, wenn Menschen mit

hohem Blutdruck, aber auch ältere gesunde Personen,

wöchentlich 1-2 Obsttage in ihren Speiseplan aufnehmen.

Wenn dabei Herzbeschwerden auftreten, ist es notwendig,

die Obsttage mit ausreichendem Liegen oder Schlafen zu

verbinden. Das Liegen entlastet das kranke Herz und be-

ruhigt das Nervensystem; das Obst und die Obstsäfte mit

ihrer fast vollkommenen Kochsalzlosigkeit beeinflussen

außerdem den hohen Blutdruck positiv.

Die Wirkung der weltweit eingebürgerten Reisdiät beruht

auch nicht auf dem Reis, sondern auf der Salzlosigkeit. Es

ist also nicht notwendig, den nicht für jeden schmack-

haften Reis zu verzehren, wenn wir an seiner Stelle auch

Obst und Kartoffeln essen können. Hierbei ist darauf zu

achten, daß unser Tagesspeisezettel nicht mehr als 0,5 8

Speisesalz enthält. Vom Alkohol können wit feststellen, daß

den Menschen, die Maß halten können, ein Glas Wein oder

Bier nach den Mahlzeiten auch dann nicht schadet, wenn

sie an hohem Blutdruck leiden. Die, denen der Alkohol

Kopfschmerzen oder. sonstige Unannehmlichkeiten bereitet,

dürfen natürlich keine alkoholhaltigen Getränke zu sich

nehmen. In Zusammenhang mit dem Bohnenkaffee können
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wir im wesentlichen dasselbe feststellen. Den schwarzen
Kaffee oder den Tee hielten die Ärzte früher des Koffein-
gehaltes wegen für schädlich. Hin und wieder ist zu
hören, daß das Koffein für das Herz schädlich wäre und
den Blutdruck erhöhen würde. Im Gegensatz zu diesen An-
sichten können wir feststellen, daß 1-2 Tassen Kaffee täg-
lich weder dem gesunden noch dem kranken Menschen
schaden. Demgegenüber ist der maßlose Verbrauch von
Alkohol oder Kaffee für kranke und für gesunde Menschen
in gleicher Weise schädlich.
Die medikamentöse Behandlung des hohen Blutdruckes hat
im letzten Jahrzehnt sehr große Fortschritte gemacht. Ope-
rationen wegen hohen Blutdruckes gehören - obwohl sie
vielen Kranken das Leben gerettet haben - längst der Ver-
gangenheit an. Heute machen wirksame Medikamente ope-
rative Eingriffe überflüssig. Der hohe Blutdruck bei Jugend-
lichen muß auf jeden Fall behandelt werden, da er stets
schädliche Nachwirkungen hat. Die Behandlung des sich im
späteren Alter meldenden und mäßig steigernden hohen
Blutdruckes — besonders, wenn er keine Beschwerden ver-

Die Stellen (Angriffspunkte)
der Wirkung der Medikamente,

die gegen den hohen Blutdruck
angewendet werden
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ursacht - ist vollkommen überflüssig und nutzlos. Die wich-
tigste Grundregel für Menschen, die an hohem Blutdruck
leiden, ist, daß sie nach der Klärung der Ursachen des er-
höhten Blutdruckes nicht von Arzt zu Arzt laufen, sondern

sich ihrem Hausarzt anvertrauen und bei ihm während der
gesamten Behandlung bleiben.
Nur das Vertrauen zwischen Arzt und Patient kann die
Atmosphäre schaffen, die neben den Medikamenten als Vor-
bedingung zur wirksamen Heilung der Krankheit betrachtet
werden muß.
Im Gegensatz zum hohen Blutdruck braucht der niedrige
Blutdruck nicht als Krankheit betrachtet zu werden. Oft
kann er aber Symptom irgendeiner Krankheitsein.
Fiebrige Zustände, übersteigerte Reizbarkeit der Zentrale
der Blutdruckregulierung, die sich an der Gabelung der
Halsschlagader befindet, können besonders im späteren
Alter anfallmäßig auftretenden niedrigen Blutdruck ver-
ursachen; genauso können die Drüsen des Gehirnanhanges
und die fehlerhafte Funktion der Nebennierenrinde zum
niedrigen Blutdruck in obiger Form führen.
Am häufigsten leiden aber bestimmte Frauen mit einer
charakteristischen Figur ohne besondere Ursachen an zu
niedrigem Blutdruck. Sie sind mager, blaß, gewichtsmäßig
leichter und allgemein nervöser als die Durchschnittsfrauen.
Ihr Zustand kann mit einem stets schlechten Allgemein-
befinden, mit Kopfschmerzen und mit Schwindelgefühlen
verbunden sein. Solche Menschen leben, obgleich sie immer
ein wenig klagen und sich wirklich schwach fühlen, meistens
sehr lange.

Der niedrige Blutdruck wird mit Medikamenten erfolgreich
behandelt.
Der plötzliche Abfall des Blutdruckes bewirkt wegen der
ungenügenden Blutversorgung des Gehirns den Verlust des
Bewußtseins und verursacht eine Ohnmacht. Diese Ohn-
macht kann öfter blitzartig eintreten. Meistens wird sie aber
durch Übelkeit, Schwäche, Brechreiz und Schwindelgefühl
eingeleitet. Das Gesicht des ohnmächtigen Menschen wird
bleich; sein Puls verlangsamt sich; seine Herztätigkeit kann

aussetzen. Der gesamte Körper wird von kaltem Schweiß
bedeckt. Dieser Zustand macht auch auf die Umgebung
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einen tiefen Eindruck. Wenn der Ohnmächtige waagerecht
hingelegt wird, kann das Bewußtsein in Sekundenschnelle
zurückkehren; die normale Gesichtsfarbe kehrt ebenfalls
schnell zurück. Das Gleichgewicht in der Blutzirkulation
wird wiederhergestellt. Das Abwaschen des Gesichtes der
Ohnmächtigen mit kaltem Wasser oder das Einatmenlassen
von irgendeinem scharfen Stoff beschleunigt den Prozeß der
Wiedergewinnung des Bewußtseins.
Viele Menschen vertragen unzählige Beschwerden und Un-
annehmlichkeiten; aber eine plötzliche Bewußtlosigkeit oder
Ohnmachttreibt die meisten zum Arzt, da sie dahinter eine
schwere Erkrankung vermuten, obwohl sich hinter einer
Ohnmacht, der keine Schmerzen vorausgingen, nur in selten-
sten Fällen eine ernsthafte Krankheit versteckt.

Das Atmungssystem

Wenn ich über diese Frage jungen Medizinstudenten eine
Vorlesung halte oder, wie jetzt, diesen Abschnitt der
Atmung beginne, ergreift mich immerein unwiderstehliches,
vielleicht sentimentales Gefühl. Oft kam es sogar vor, daß
ich zum Taschentuch greifen mußte, Meine Studenten dach-
ten wahrscheinlich, ich hätte mich erkältet, obwohl es nicht
zutraf. In solchen Situationen mußte ich an einen in seinen
besten Jahren verstorbenen lieben Menschen denken.
Diese Erinnerung führt mich in meine ersten Kinderjahre
zurück. Die Märzsonne beleuchtete einen gelblichblaßgesich-
tigen Mann. Ich sehe noch heute im Licht der Sonnenstrah-
len seine hohe Stirn, seine an den Schläfen ergrauenden
Haare, seine tiefsitzenden Augen und die etwas in spitzem
Winkel seitlich abstehenden Enden seines Schnurrbartes. Er
lachte sehr selten. Sprechen habe ich ihn auch nur selten
gehört. Er saß auf seiner Bank an der weißgetünchten Wand
und folgte den einfallenden Sonnenstrahlen. Einmal ereig-
nete sich dann etwas Unerwartetes. Sein müder Körper
wurde von einem Hustenanfall geschüttelt; sein blasses Ge-
sicht rötete sich plötzlich; mit beiden Händen stützte er sich
auf die Knie, und aus seinem Munde strömte im Bogen
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das helle rote Blut. Die Milliarden von Staubkörnern tanz-
ten unverändert weiter im Bündel der Sonnenstrahlen, nur

ihr Hintergrund, der glattgestrichene Lehmfußboden, färbte
sich vom Blute rot. Hier brach der Filmstreifen ab. Seine
Fortsetzung folgte nach 3 Tagen, als der Dorffriedhof am
25. März 1924 ein neues Grabkreuz bekam. Das Holzkreuz
war für meinen Vater gesetzt, der nach 4 Jahren schweren
Leidens verhältnismäßig jung, im Alter von 47 Jahren, an
einer Lungenkrankheit verstorbenist.
Seitdem weiß ich, daß nicht nur er, sondern mit ihm un-

zählige Legionen diesen oft durch Blut gefärbten Weg be-
schritten haben, das damalige Schicksal der tuberkulösen,
lungenkranken Menschen. Viele Menschen glauben, daß
Lungentuberkulose und Lungenkrankheit das gleiche bedeu-
ten. Aber neben der Lungentuberkulose kann die Lunge von
zahlreichen anderen Krankheiten angegriffen werden.
Wir wollen uns nun mit den einzelnen Elementen der At-
mungseinrichtung, mit der Nase, dem Schlund, dem Kehl-
kopf, der Luftröhre, den Bronchien und den Lungenbläschen

vertraut machen. Obwohl alle diese Elemente besondere
Aufgaben zu erfüllen haben, bilden sie ein einheitliches
System. Zu ihm gehört noch der Brustkorb mit der Atmungs-
muskulatur. Das Atmungssystem ist durch 1000 Fäden mit
dem gesamten Organismus und seiner Funktion verbun-
den.
Bereits die Menschen der Urzeit wußten, daß es ohne
Atmung kein Leben gibt. Sie haben aber die Bedeutung der
Atmungfür die Erhaltung des Lebens nicht gekannt. Aristo-
teles (389 vor unserer Zeitrechnung) glaubte, daß die ein-
geatmete Luft der Kühlung des Herzens diene. Leonardo da
Vinci (im Jahre 1500 unserer Zeitrechnung) hatte schon klar
erkannt, daß das Tier in einem Luftgemisch, in dem eine

Flamme ausgeht, nicht leben kann. Hooke hat im Jahre 1660
den Brustkorb des Hundes geöffnet und nach seinem Lehr-
meister, Boyle, die Bedeutung der Atmungsbewegung be-

wiesen. Er wußte bereits, daß sich das Blut in der Lunge
auffrischt, daß es etwas aus der Luft aufnimmt, was es

später den Geweben des Körpers abgibt. Die chemischen
Kenntnisse und Erkenntnisse dieser Zeit waren aber noch
nicht so weit entwickelt, daß auch die chemischen und phy-
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