
einen tiefen Eindruck. Wenn der Ohnmächtige waagerecht
hingelegt wird, kann das Bewußtsein in Sekundenschnelle
zurückkehren; die nozmale 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
Atmungbeginne, 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 ıhm 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
Atmung für 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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sikalischen Vorgänge der Atmung hätten erforscht werdenkönnen. Diese Arbeit wurde etwa 100 Jahre später vonPriestley und Lavoisier durchgeführt, die unsere auch nochheute gültigen Erkenntnisse über die Atmungerarbeiteten.

Der Aufbau der Atmungsorgane

Die Nase ist gemeinsam mit dem Mund der Eingangfür dieaus der Außenwelt in unser Atmungssystem eindringendeLuft, Der gesunde Mensch atmet durch die Nase. Es istgleich, ob wit uns unter tropischen Verhältnissen oder amPolargebiet, im feuchten Dampfbad oder in trockener stau-biger Luft befinden, die durch die Nase in die Luftröhregelangende Luft weist eine gleichmäßige Temperatur undden gleichen Feuchtigkeitsgrad auf. Die Nase ist nicht nurRegulator der Temperatur und der Feuchtigkeit, sie bremstauch die Geschwindigkeit der Luft. Die Luft wird in denNasenflügeln auf etwa 30°C erwärmt. Die Tränendrüsenund die Drüsen der Nase füllen die eingeatmete Luft biszur Sättigung mit Feuchtigkeit auf.  
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Die Luft wird auf dem

Wege von der Nase zur
Lunge in der Rachen-
höhle erwärmt

 

  

Zusammen mit der Nase bilden die Rachenmandeln Filter
gegen die Bakterien aus der Luft. Die Rachenmandeln der
Kinder beginnen öfter aus heute noch nicht genau bekann-
ten Gründen zu wuchern. Deshalb können diese Kinder
nicht durch die Nase atmen; ihre Stimme hört sich so an,

als hätten sie ständig einen Knödel im Mund. Sie atmen
durch den Mund. Deshalb können auch die Geruchsreize
bei der Absonderung der Verdauungssäfte nicht entspre-
chend wirken. Das führt dann zur Appetitlosigkeit der Kin-
der. Die Kehle der Kinder, die in der Nacht durch den

Mund atmen, wird trocken; deshalb schlafen sie nicht tief

und sehr unruhig; am Tage dagegen werden sie nervös und
unaufmerksam. Die Eltern täten besser daran, statt zu
tadeln und zu drohen, in solchen Fällen die Mandeln ihrer
Kinder entfernen zu lassen.

Eine unerläßliche Voraussetzung für die Funktion des At-
mungssystems ist der Staubfilter. Die gröberen Staubkörner
werden durch die Behaarung des Naseneinganges aufgefan-
gen. Von hier angefangen bis zu den kleinsten Bronchien
sind die Luftkanäle mit immer feineren walzenförmigen
Zellen bedeckt, die mit Flimmerhaaren besetzt sind. Die

aus den einzelnen Zellen herausragenden Härchen führen
ständig, wie das Schilfrohr im Wind, wellenartige Bewegun-
gen aus und treiben den Staub zum Nasenausgang zurück.
Der Nasenschleim erhält seine graue Farbe von dem bei-
gemischten feinen Staub. Waren wir einen Tag lang mit der
Eisenbahn gereist, wird er schwarz und bleibt sogar noch
am nächsten Morgen schwarz, da die Flimmerhaarschuppen
die ganze Nacht hindurch die im Zug eingeatmeten Ruß-
körnchen zur Nase hochtreiben. Unsere Luftröhre würde
ohne Flimmerhaare vollkommen verstopfen. Aus der Luft
der Großstädte atmen wir mit einem Atemzug etwa 5 Mil-
liarden Staubkörnchen ein. Auf dem Dorf beträgt die Menge
etwa 0,5 Millionen Staubkörnchen. Nur auf dem offenen

Meer, einige Kilometer von den Ufern entfernt, ist die Luft

staubfrei. Ein Stadtbewohner atmet während seines Lebens
etwa 20 kg Staub ein, ein Bergmann oder ein Steinmetz so-
gar das Vielfache dieser Menge.
Die Stimme wird im Kehlkopf durch die in den Weg der
aus der Lunge ausströmenden Luftsäule eingefügten Stimm-
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bänder und Muskeln gebildet. Das
Vibrieren der Stimmbänder wird

tin den Brustkorb und in den Kopf
weitergeleitet. Die Gesamtvibra-
tion ergibt dann die Färbung und
den Charakter der menschlichen
Stimme. Wenn sich die Stimm-
bänder entzünden oder die die

a Bänder regulierenden Nerven be-
schädigt werden, kommt es zur
Heiserkeit. Wenn die Heiserkeit
einige Tage anhält, müssen wir
uns unbedingt an den Arzt wen-
den, da sich dahinter nicht nur ein
einfacher Kehlkopfkatarrh, son-
dern eine ernstere Krankheit ver-
bergen kann.

Schnitt durch den Kehi- Die Luftröhre ist eine 12 cm lange,

 

kopf Hmit harten Knorpeln umgebene1 Kehlkopfdeckel Leitung, die sich in der Höhe des
2 Stimmlippe Herzens nach 2 Seiten gabelt und

in die Lunge einmündet.
Nach der Zweiteilung verästelt sich die Luftröhre immerweiter, bis dann die letzten 0,5 mm langen Ästchen, etwa25 Millionen, am Ende in je einem Lungenbläschen enden.Die Lungenbläschen sitzen am Ende der Luftröhrchen wiedie Weinbeeren an der Traube. Eine einzelne Beere er-reicht nicht einmal die Größe eines Stecknadelkopfes. Inden beiden Lungenhälften sind annähernd 40 MillionenLungenbläschen vorhanden. In den dünneren Bronchien-zweigen gibt es keine Knorpel mehr, nur Schleimhäute mitder entsprechenden glatten Muskulatur, die die kleinen
Bronchienzweige zu peristaltischen Bewegungen befähigt.
Genauso wie unser Gefäßsystem kann auch diese glatte
Muskulatur der Bronchien auf Einwirken von örtlichen oder
von anderen Stellen des Organismus stammenden Reizen
sich zusammenziehen oder erschlaffen. Auf diese Weise ver-
mag sie, unabhängig oder gemeinsam mit den Atembewe-gungen, den Luftaustausch unserer Lunge zu regeln.
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Die Funktion der Atmungsorgane

Die Atembewegungen werden durch die Atemmuskulatur
aufrechterhalten. Das Einatmen der Luft können wir mit
der Arbeit einer Injektionsspritze vergleichen. Würden sich
nur die 2 Zwerchfellmuskeln an der Atmungbeteiligen, so
wäre sie der Arbeit einer Spritze wirklich sehr ähnlich; die

2 Kuppeln der Zwerchfellmuskeln senken sich beim Einatmen
und ziehen wie 2 Kolben über die Atmungswege die Luft
ein. Gleichzeitig aber weitet sich auch unser Brustkorb nach
oben und seitlich. Abhängig davon, in welcher Richtung
diese Bewegungen überwiegen, sprechen wir von Bauch-
(Zwerchfellbewegung) oder von Brust- (Rippenausdehnung)
atmung.

Die Luft, in der das Leben auf der Erde abläuft, besteht zu

'; aus Sauerstoff, aus sehr geringen Mengen Edelgas und
zu °%s aus Stickstoff. Dieses Stoffgemisch, die Luft, gelangt
beim Einatmen in die Lungenbläschen, die mit einer sehr
dünnen Atemzellschicht ausgekleidet sind. Währenddessen
strömt durch die Millionen und aber Millionen Haargefäße
unaufhörlich der Strom der roten Blutkörperchen, die aus
der eingeatmeten Luft den Sauerstoff aufnehmen und
das in den Geweben entstandene Kohlendioxyd abgeben.
Für diesen Vorgang, bei dem ein rotes Blutkörperchen die
Haargefäße der Lunge durchläuft, genügen 0,7 Sekunden.
IDer Austausch der Gasehängt von den Druckverhältnissen
ab. Da in der Außenluft und in der Lunge der Druck des
Sauerstoffes höher ist als im Blut, strömt auch der Sauer-

stoff in das Blut. Mit dem Kohlendioxyd ist es gerade um-
gekehrt. Weil sein Druck im Blut höherist, tritt es in die

Luftbläschen über und gelangt von hier in die Außenluft.
Das Verhältnis zwischen den arteriellen Haargefäßen und
den Zellen des Körpers ist umgekehrt. Im Blut ist der
Druck des Sauerstoffes höher; deshalb gibt es Sauerstoff an
die Zellen ab; dagegen ist in den Zellen der Druck des
Kohlendioxyds höher, und die Zellen geben das Kohlen-
dioxyd dem Blut ab. Diese 2. Phase der Atmung wird Ge-
websatmung genannt.
Ein gesunder Mensch macht in Ruhelage in der Minute etwa
16 Atemzüge. Die Arbeit und jegliche Erregungszustände
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vergrößern bedeutend die Anzahl und auch die Tiefe der
Atemzüge. Für das Tempo, die Anzahl und die Tiefe der
Atemzüge sorgt vom ersten Moment unseres Lebens an bis
zum Tode ein im verlängerten Mark befindliches Atemzen-
trum, das sich aus einem mächtigen Zellengebilde zusam-
mensetzt, Wenn eine Entzündung, wie die spinale Kinder-
lähmung, das Atemzentrum zerstört, erstickt der Mensch
ohne daß in seiner Lunge die geringste krankhafte Verände-
rung nachweisbarist.
Die Atmungsorgane funktionieren auch unabhängig vonunserem Bewußtsein. Gleichzeitig können wir aber auchdurch unseren Willen gesteuert atmen. Die Atmung wirdbeim Sprechen, beim Schlucken und beim Lachen automa-
tisch gehemmt.
Den stärksten Reiz auf unsere Atembewegungen ü
Kohlendioxydgehalt des Blutes aus. Von wesentlichce
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dem Buch: „Der

menschlice Kör-
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gerert Bedeutung ist der Mangel an Sauerstoff. Daß unsere
Atmung in Wirklichkeit durch den Kohlendioxydgehalt des
Blutes angeregt wird, davon können wir uns sehr leicht
überzeugen, wenn wir im raschen Hintereinander 20-25mal
recht schnell ein- und ausatmen. Dadurch entfernen wir das
Kohlendioxyd in so starkem Maße aus dem Körper, daß

unser Atemzentrum zur Ruhe gezwungen wird, d. h., wir

brauchen nicht zu atmen. Wenn die Atempause so lange aus-
gedehnt wurde, daß die aus der Verbrennung in den Zellen
entstandene Kohlendioxydmenge die Sättigung im zirkulie-
renden Blut, die zur Anregung des Atemzentrums im ver-
längerten Hirn notwendig ist, erreicht, müssen wir mit der
Atmung wieder beginnen. Es ist gleich, ob und wie tief wir
einatmen, die Sauerstoffversorgung unseres Blutes wird nicht
besser als durchschnittlich, nur der Kohlendioxydgehalt des
Blutes wird geringer.
Der Luftdruck bewegt sich um etwa 760 Quecksilbermilli-
meter. Von diesem Druck macht der Druck des Sauerstoffes
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etwa 20 %, also 152 mm aus. Seitdem der Flugverkehr eine
allgemeine Einrichtung geworden ist und immer größere
Höhen erreicht, beschäftigt der niedrige Luftdruck die for-
schenden Ärzte immer mehr. Wenn der Druck des Sauer-
stoffes sich in der Luft plötzlich und in großem Umfang
verringert, so können wir innerhalb einer Minute das Be-
wußtsein verlieren. Bei solcher Art Ohnmachttritt der Tod
nicht nur bei einer Beschädigung der Überdruckkabineeines
sehr hoch fliegenden Flugzeuges ein, wenn der sich darin
aufhaltende Mensch die einströmende stark verdünnte Luft
einatmen muß, sondern auch in geschlossenen, schlecht ge-
lüfteten Räumen mit normalem Luftdruck, wie in Gruben
und in Kellern, wo das Kohlendioxyd sich in hohem Maße
ansammeln kann. Die höchste Grenze, die ein gesunder,
junger, an Höhenluft gewöhnter Bergsteiger noch vertragen
kann, liegt bei 7000-8000 Metern.
Der Sauerstoffmangel, der nur kurze Zeit andauert, fügt
dem Gehirn keine dauerhaften Schädigungen zu. Hält er
aber längere Zeit (über eine Stunde) an, kann er dauerhafte
Gehirnstörungen bewirken. Setzt die Atmung eines Men-
schen oder der Versuchstiere aus irgendeinem Grunde aus
(Krampf des Atemzentrums, Schlafmittel, Gehirnentzün-
dung), muß sofort die künstliche Atmung angewendet wer-
den. Es gelingt öfter, durch künstliche Atmung einen fast
Ertrunkenen oder durch elektrischen Strom getroffenen Men-
schen wieder zum Bewußtsein zu bringen. Wenn aber die
Atmung über 15 Minuten aussetzt, haben wir sehr wenig
Hoffnung auf Wiederbelebung. Auf allen Lehrgängen der
„Ersten Hilfe“ wird die Methode der künstlichen Atmung
gelehrt. Der Atemgelähmte wird auf den Bauch gelegt; der
Helfer kniet sich neben ihn, setzt seine beiden Handflächen
auf die untersten Rippen und drückt in Abständen von
2 Sekunden - in einem sich langsam steigernden Tempo -
den Brustkorb zusammen und läßt ihn wieder los. Zwischen
jedem Zusammenpressen und Lockern halten wir eine Pause
von 2 Sekunden ein. Vor Beginn der künstlichen Atmung
müssen wir darauf achten, daß die Atemwege nicht durch
Wasser oder durcheinen Fremdkörper verschlossen sind.
Wenn bei spinaler Kinderlähmung das Atemzentrum ge-
schädigt und dadurch Atemlähmung verursacht worden ist,
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wird die Atmung mit der sogenannten Eisernen Lunge
aufrechterhalten. In dieser Einrichtung wird der Brustkorb
in regelmäßigen Abständen durch einen Motor zusarmmen-
gepreßt. Die Apparatur muß so lange ununterbrochen in Be-
trieb gehalten werden, bis sich das Atemzentrum wieder
erholt hat. Ihr wesentlicher Nachteil ist, daß sie die Pflege
und die Sauberhaltung des darin ruhenden Patienten stark
behindert.

Der Husten ist teils eine willkürliche und tells eine reflek-
torische Tätigkeit. Der Hustenreflex ist ein sogenannter se-
kundärer Reflex; seine reizempfindenden Nefvenendigun-
gen befinden sich im Schlund, an der Verzweigungsstelle der
Luftröhre und an der Verzweigung der Bronchien in der
Lunge. Falls diese Stellen entzündet sind oder mit einem
fremden, reizauslösenden Stoff in Berührung kommen, wird
der Husten ausgelöst. Auch das Lungengewebe und das
Brustfell enthalten solche reizempfindenden Endigungen. Die
Kranken, die an Bronchialkatarrh, an Lungenentzündung
oder an Brustfellentzündung leiden, husten wegen der Rei-
zung dieser Nervenendigungen. Beim Husten wird nach
kurzem Einatmen die Stimmritze geschlossen, der Druck in
der Lunge steigt plötzlich an, und es kommt zu stoßartigem
Ausatmen. Die Stimmritze öffnet sich plötzlich, und die mit
großer Geschwindigkeit ausströmende Luft reißt die in
ihrem Weg liegenden Stoffe mit sich. Wenn an den Wänden
der Bronchien eine katarrhalische Absonderung vorhanden
ist, dann ist der Husten mit einer reichen Schleimausschei-
dung verbunden. Ist die Absonderung entfernt, fällt auch
der Hustenreiz fort. Oft ist aber die Absonderung fest und
klebrig. In solchen Fällen führt der Husten nicht zur
Schleimausscheidung. Solch trockener Husten quält nur den
Kranken unnötig. Während ein Unterdrücken des Hustens,
der mit reicher Schleimausscheidung verbunden ist, durch
Medikamente schädlich und sogar gefährlich werden kann,
ist ein Mindern des ergebnislosen, trockenen Hustens durch
Kodein oder durch andere ähnlich wirkende Medikamente
zweckmäßig.
Das Niesen ist, wie schon in der Einführung erwähnt, eben-

falls ein reflektorischer Vorgang. Sein Entstehen ist dem
des Hustens ähnlich, nur mit dem Unterschied, daß beim
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Niesen der größte Teil der Luft durch die Nase hinaus-
strömt.

Das Schlucken (der Schluckauf) wird durch Reizung der
Speiseröhre, des Magens oder des Bauchfells ausgelöst. Es
kann sehr selten die Folge einer Gehirnhautentzündung oder
einer Hysterie sein. Beim Schlucken zieht sich das Zwerch-
fell krampfartig zusammen, und die Luft entweicht bei ge-
schlossener Stimmritze stoßweise, Der charakteristische Ton
des Schluckens entsteht durch das plötzliche Ausstoßen der
Luft. Das quälende Schlucken kann erfolgreich durch Zu-
rückhalten der Luft oder durch Einatmen von Kohlen-
dioxyd bekämpft werden. Wird das Schlucken durch eine
Bauchfellentzündung verursacht, dann muß die Ursache der
Zauchfellentzündung und nicht das Schlucken bekämpft wer-
en.

Die beiden Lungenflügel und ihre Lappen werden durch
die 2 Blätter des Brustfells bedeckt. Das eine Blatt ist eng
an die Lunge geschmiegt und mitihr verwachsen; das an-
dere dagegen ist an die innere Fläche des Brustkorbes ange-
legt. Das Brustfell schließt an der rechten Seite 3 und an
der linken Seite 2 Lungenlappen ein. Beim Ein- und Aus-
atmen weichen die beiden Blätter ohne Reibung vonein-
ander ab. Zwischen den Brustfellen ist ein Raum mit ver-
dünnter Luft vorhanden. Daher ist der hier herrschende
Druck kleiner als der Druck der Luft. Gelangt zwischen
die beiden Felle Luft, dann sprechen wir vom Preumotho-
rax (Luftbrust). Die bei den Brustverletzungen der Ver-
kehrsunfälle auftretende schwere Atmung ist meistens auf
den Pneumothorax zurückzuführen. Wenn die Öffnung,
durch die die Luft eingedrungenist, sich schnell verschließt,
dann wird die vorhandene Luft innerhalb weniger Tage
aufgesogen. Die infolge des Pneumothorax zusammen-
geschnürte, verkleinerte Lunge wird gleichzeitig größer und
erreicht wieder den ursprünglichen Umfang. Wenn dasBrustfell beiderseits offen ist, fallen beide Lungenflügel zu-
sammen; die Atmung wird unmöglich. Beim einseitigen
Pneumothorax, wenn der andere Lungenflügel normal funk-
tioniert, kann der Sauerstoffbedarf des Körpers gedeckt wer-
den.

  

Wie untersucht der Arzt die Atmungsorgane?

Auf die Erkrankung der Atmungsorgane werden der
Kranke und der Arzt in erster Reihe durch Husten, durch

reichliche Schleimausscheidung, durch blutiges Sputum, durch
Heiserkeit, durch plötzliche schwere Atmung, durch Fieber,
durch Schwitzen und durch Appetitlosigkeit aufmerksam ge-
macht.

Beim Betrachten des Kranken erhält der Arzt durch die
bläulich gefärbten Lippen und Fingernägel, durch das ange-
strengte Atmen, durch die Trommelschlegelform der Finger
und durch die vom Normalen abweichende Form des Brust-
korbes Hinweise für die Erkrankung der Atmungsorgane.
Beim Betasten untersucht er die Deformierung der Rippen
und die Ausdehnung der Töne im Brustkorb.
Bis zur Entdeckung der Röntgenstrahlen nahm in der Dia-
gnostik des Brustkorbes die Beklopfung (Perkussion) einen
schr wichtigen Platz ein. Der Arzt mit ausreichenden Erfah-
rungen kann auf diese Weise die hohlen, luftgefüllten Stel-
len der Lunge und die festen luftlosen voneinander unter-
scheiden. Die mit Luft gefüllte Lunge gibt auf das Klopfen
einen hellen Klang. Die in großen Mengen im Brustfell ent-
haltene Flüssigkeit oder die im Lungengewebe vorhandene
Absonderung gibt dagegen einen dumpfen Klopfton. Trotz
der modernen Röntgentechnik ist die Perkussion auch heute
noch ein unentbehrliches Untersuchungsverfahren.
Mit dem Stethoskop kann der Arzt die über der kranken
und der gesunden Lunge hörbaren Schallerscheinungen un-
terscheiden.

Bis zur Entdeckung der Röntgenstrahlen bildeten diese
Untersuchungsmethoden jahrzehntelangdie ausschließliche
Grundlage der Lungendiagnostik. Die Ärzte haben oft ‚eine
künstlerische Vollkommenheit in der Anwendung dieser
Methoden erlangt. Heute kann sich der Arzt mit einer ein-
fachen Durchleuchtung über die luftgefüllten und luftlosen
Stellen der Lunge sowie über die Ausdehnung der Rippen
und des Zwerchfells orientieren. Befriedigt das Ergebnis
der Durchleuchtung den Röntgenarzt nicht, dann kann er
cine Röntgenfilmaufnahme anfertigen. Wenn er auf dieser
Aufnahme eine auf eine Erkrankung deutende „Verschat-
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tung“ findet, so kann er besondere Röfertigen. Diese setzt er übereinander ngenaufnFiWirkuchkeit entsprechend von der Lunge aufgenommen werden -un Eat über die raum- und flächenmäßige AusbreitungReBi ankung eine zuverlässige Auskunft. Hegt er nachDe noch Zweifel, dann kann er das Bronchoskop, den1 oaBe),zu Br aemen. Dieser Apparat, durchen und geführt, 1ä ü -suchenden Arzt die Wände der rienDesichtbar

aarpell ein Gewebsstückchen entnehmen, das dannnach entsprechender Färbung und Präparation unter deeukeoskop untersucht wird,
“PeSieaaVerhältnisse des Bronchialsystemsmit Hilfe der Bronchographie ein kl ierhalten. Wohl gehört sie nich chmstenUnten

ehör t zu den angenehmsten Unter-dennen;aberKunelen Fällen ist sie unentbehrlich Durchaubten Kehlkopf wird ein dünnes G ir iummdas Bronchialsystem eingeführt. Ducch dieses Rohr den

arekeitnicht hinkommt, zeigt die Aufnahme eine Fehl-s Zeichen dafür, daß dort ir iNorgang die Bronchien verschlossen Badein KrankhafterenSisher aurgezählten Methoden können die anatomi-eventuell die Gewebsverhältnisse de
N

t Lunge ge-Karten: Mit unseren heutigen Laboratoriumseinrich.ungen Mnst ich auch das Leistungsvermögen der Lungeme en it dem Atemmesser (Spirometer) kann die Luft-zu nahmefähigkeit der Lunge bestimmt werden2rusefell wird - falls notwendig - mit dem sogenann-en Tı orakoskop, einem über dem Schnitt zwischen 2 Rigen eingeführten Spiegel, untersucht. “ve1“ wertvoll sind auch die ergänzenden Untersuchungen imboratorium. Die Feststellung der Beschaffenheit, der

154  

kulose, unerläßlich. Die Kenntnis der Anzahl der weißen

Blutkörperchen, der Blutsenkung und der Körpertemperatur
ist bei der Ermittlung der Erkrankungen des Atmungs-
systems ebenfalls sehr wichtig.

Die Krankheiten der Lunge
ı

Wenn aus einer der tiefliegenden Venen sich ein langes Blut-
gerinnsel, ein Thrombus, löst, gelangt es mit der Strömung

in die rechte Herzhälfte und von hier über die Lungenarterie
ın eine der Hauptschlagadern der Lunge. Der dadurch mög-
liche Verschluß dieser großen Lungenschlagader bildet die
i,ungenembolie und führt in Sekundenschnelle den Tod her-
bei. Da die Lungenembolie nach Geburten und Operationen
häufig auftritt, ist das frühe Aufstehen des Patienten zweck-
mäßig, auch dann, wenn das für Menschen empfindlicher
Natur mit stärkeren Schmerzen verbundenist.
Der Bronchialkatarrh ist eine akute Form des von Viren
verursachten Erkältungskatarrhes. Er ist ein häufiger Be-
gleiter der Grippe. Der leichte oder der schwere Verlauf die-
ser Erkrankung hängt weitgehend mit dem Umfang der In-
fektion, der Beschaffenheit der Viren und der Konstitution

des erkrankten Menschen zusammen. Neben dem Grippe-
virus können auch zahlreiche andere Krankheitserreger oder
physische Beschädigungen (Tabakrauch, Dämpfe, beißende

Gase) den Bronchialkatarrh hervorrufen. Der hierbei auftre-
tende Husten und die Schleimausscheidung können mit oder
auch ohne Fieber verbunden sein. Wohlgemerkt: Hält der
Husten über 1 oder 2 Wochen hinaus an, dann müssen wir
uns an den Arzt wenden. Nur durch eine ärztliche Unter-
suchung kannfestgestellt werden, ob der Husten wirklich die
Folgeerscheinung eines Bronchialkatarrhes ist. Der chroni-
sche Bronchialkatarrh ist leider bei den Bewohnern der
Großstädte keine seltene Krankheit. Der Staub, der Ruß,

die mit Gasen verschmutzte Luft, vor allem aber das stark

übertriebene Rauchen sind die häufigsten Ursachen des
Bronchialkatarrhes. Auch der Bronchialkrebs und die Lun-
generweiterung sind auf diese Ursachen zurückzuführen.
Die Erweiterung der Bronchien kann eine angeborene Regel-
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widrigkeit oder eine im Laufe des Lebens erworbene Krank-
heit sein. Ihre Symptome sind so charakteristisch, daß sie
sogar vom Kranken selbst erkannt werden können. Früh,
nach dem Erwachen, befällt den Kranken ein Husten, bei
dem er erbrechenartig eine große Menge,bis zu 0,5 I, süßlich
schmeckendes Sputum auswirft. Ist das Sputum mit Fäulnis-
bakterien infiziert, dann riecht es unerträglich schlecht. Be-
gleiterscheinungen sind Appetitlosigkeit, Schwäche und Ab-
magerung. Je nachdem, ob die Bronchienerweiterung mit
Fieber oder mit Speichelauswurf verbunden ist, sprechen
wir von dem trockenen oder dem feuchten Abschnitt der
Krankheit.
Es ist gut zu wissen, daß die Bronchienerweiterung, die
früher nicht nur den Kranken selbst, sondern auch seine
Umgebung stark belastete, im Laufe der vergangenen
10 Jahre durch Antibiotika in einen symptomfreien Zustand
versetzt werden konnte. Die einseitige Bronchienerweiterung
ist durch operativen Eingriff heilbar.
Das Lungenasthma ist den Ärzten schon sehr lange bekannt.
Es ist eine in Anfällen auftretende, mit Erstickungsgefahr,
Blaufärbung, mit bereits von weitem hörbarem Pfeifen und
Summen verbundene Erkrankung der Lunge. Einem ameri-
kanischen Arzt, der selbst an solchen Anfällen litt, gelang
es, an sich selbst und später an seinen Kranken die Ursachen
der Anfälle zu klären. So oft er sich auf einen Pferdewagen
gesetzt hatte, um von der Stadt aus einen seiner Kranken
ın den umliegenden Ortschaften zu besuchen, bekam er einen
Anfall. Es kam bald heraus, daß die Anfälle durch das
Einatmen des Staubes, der in den Haaren der Pferde vor-
handenist, verursacht wurden. Er beobachtete, daß die An-
fälle bei einem kleinen Jungen scheinbar ohne jeglichen
Grund ausblieben, nachdem er aus seiner Geburtsstadt ver-
zogen war. Sie meldeten sich aber wieder, als er sein Bett
aus dem Elternhaus nachgeschickt bekam. Die Anfälle des
Kindes wurden durch ein mit Hasenhaar gefülltes Kopf-
kissen verursacht. Mit diesen beiden Beobachtungen nahm
der Zweig der medizinischen Wissenschaften seinen Anfang,
der sich mit den allergischen Erkrankungen beschäftigt.
Das Asthma ist ein charakteristischer Vertreter der allergi-
schen Krankheiten. Allergie bedeutet so viel, daß der be-
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trcffende Organismus auf einem Reiz anders reagiert als
cın gesunder Organismus. Zum Beispiel: Der Lungen-
ısthmatiker reagiert auf das Einatmen von Pferdehaarstaub
mit einem schweren, mit Atemnot verbundenen Anfall, wäh-

rend ein allergiefreier Mensch dabei überhaupt nichts merkt.
In erster Linie können tierische Haare, Blütenstaub und be-

„iimmte Nahrungsmittel solche Überempfindlichkeit aus-
losen.

Während eines asthmatischen Anfalles ziehen sich die ring-
fürmige und die längsverlaufende glatte Muskulatur krampf-
artig zusammen; die Schleimhaut schwillt stark an, und dar-
über hinaus kommt es zu starker Schleimabsonderung. Die
l.uft kann deshalb über die stark eingeengten Atemwege
nur sehr schwer die Luftbläschen der Lunge erreichen. Das
l:inatmen ist noch mit der starken Atemmuskulatur einiger-
ınaßen möglich; aber das Ausatmen - es gibt keine Aus-
‚tmungsmuskulatur, das Ausatmen ist die Folge der Ent-
spannung der straffen Atemmuskulatur - ist im Übermaß
erschwert. Die quälende Atemnot, das von weitem hörbare

Pfeifen und die bläuliche Farbe der Haut sind eine Folge
les erschwerten Luftaustausches. Der asthmatische Anfall
tritt anfangs nur beim Einatmen eines bestimmten, spezifi-
schen Stoffes auf. Später aber kann er durch viele Stoffe
ausgelöst werden. Es gibt z. B. auch solche Kranke, die von
ılem Blütenstaub der Rosen Atemnot bekommen; später
melden sich aber die Anfälle überraschenderweise auch
dann, wenn der Kranke in einem Schaufenster eine Rose

erblickt, von der sogar später festgestellt wurde, daß sie

nur eine künstliche Blume war. Dadurch wird aber bewiesen,
daß die psychischen Faktoren bei den Asthmakranken eine
schr wichtige Rolle spielen. In anfallsfreien Zeiten fühlt sich
der Asthmakranke vollkommen beschwerdenlos und genau-
so wohl wie ein gesunder Mensch.

idie Heilbehandlung des Lungenasthmas hat sich sehr stark
entwickelt, ist aber noch nicht vollkommen geklärt. Die An-

tälte können in Sekundenschnelle behoben werden, wenn

ılas Hormon der Nebennieren, Adrenalin, unter die Haut

„espritzt oder, noch viel einfacher, in Staubform eingeatmet
wird. Auch ein in die Venen gespritztes Medikament löst
umgehend das schwere Atmen. Wenn es gelingt, mit Hilfe
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von Haut- oder Atmungsproben die speziellen Auslösestoffe
zu entdecken und aus der Umgebung des Kranken zu ent-
fernen, so kann er endgültig geheilt werden. Ist auch die
Ursache des Asthmas noch unbekannt, kann mit dem neu
entdeckten Hormon ACTH der Hirnanhangsdrüse und mit
dem Kortison der Nebennierenrinde ein sehr gutes Behand-
lungsergebnis erzielt werden. Die Anwendung beider Mit-
tel bedarf aber einer ständigen ärztlichen Aufsicht und ist
keinesfalls gefahrlos.
Verliert das Bindegewebe der Luftbläschen die Elastizität,
so könnensich diese auf das Mehrfache ihrer ursprünglichen
Größe ausdehnen; es können sogar mehrere Luftbläschen
zu einem verschmelzen. Diese Regelwidrigkeit nennt man
Lungenerweiterung. Sie kann zur Verringerung der Atmungs-
fläche führen. Muß sich die Luft auf einer kleineren Ober-
fläche austauschen, dann wird die Atmung gestört. Die Lun-
generweiterung hat zur Folge, daß sich die Ausdehnung der
Lungenflügel verringert, der Zwischenrippenraum breiter
wird, der Brustkorb sich im Zustand der Ausatmung festigt
und das Zwerchfell verflacht. Alle diese Folgeerscheinungen
zusainmen bewirken eine gewisse Starrheit der Lunge, die
wiederum früher oder später zum Bronchialkatarrh führt.
Die Behandlung der Lungenerweiterung besteht in der Mil-
derung und Bekämpfung des Katarchs. Das ausgedehnte
Lungengewebe selbst kann nicht wieder in seinen normalen
Zustand gebracht werden. Da diese Krankheit im allgemei-
nen erst nach Vollendung des 50. Lebensjahres auftritt, be-
wirkt sie keine Verkürzung des Lebens. Die Lungenerwei-
terung kann nicht geheilt werden. Sie verursacht beträcht-
liche Beschwerden. Atemübungen sowie das Einatmen be-
stimmter Medikamente wirken wohltuend. Dadurch werden
nämlich der Katarch und das begleitende Husten eingestellt
und eine Verschlimmerung verhindert.
Die Luftleere der Lungeist keine besondere Krankheit, son-
dern eine Begleiterscheinung der zahlreichen Lungenverände-
tungen. Lungenentzündung, Lungengeschwülste (über die
noch im Abschnitt von den Krebsgeschwülsten gesprochen
wird) oder tuberkulöse Lymphknoten können den Weg eines
Bronchus verschließen. In dem dahinterliegenden Lungen-
abschnitt wird dann die Luft aufgesaugt. Deshalb braucht
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ılie Luftleere der Lunge nicht behandelt, sondern nach Mög-

lichkeit nur die Ursache beseitigt zu werden.
Die Lungenentzündung gehörte noch vor 30-40 Jahren zu
den gefürchtetsten Krankheiten. Seitdem aber unsere Arz-
ncimittelforschung Fortschritte gemacht hat, ist diese Krank-
heit auch weniger gefährlich geworden.
Männer erkranken öfter an Lungenentzündung als Frauen
(im Verhältnis 3 :1). Sie breitet sich über die Luftwege
Uurch Tröpfcheninfektion aus. Meistens beginnt die Krank-
heit mit hohem Fieber nach Schüttelfrost und mit Schmerzen
im Brustkorb. Der Husten ist zu Anfang trocken und sehr
schmerzhaft. Das Sputum hat eine charakteristische rost-
braune Farbe. Wenn 1 oder 2 Lungenlappen beim Atmen
ausfallen, kann sich Atemnot entwickeln. Da unter der Ent-
zündung nicht nur die Lunge, sondern der ganze Organis-
mus zu leiden hat, gesellen sich zu der Krankheit noch eine
hochgradige Appetitlosigkeit und Schwäche.
liine Lungenentzündung verursacht dem erfahrenen Arzt
keine besondere Schwierigkeit. Ihre medikamentöse Behand-
lung wirkt sich oft schon nach einigen Stunden aus und ver-
bessert den schweren Fieberzustand umgehend. Wir müssen
hierbei betonen, daß viele Kranke - im Gegensatz zu den
Weisungen des Arztes — geneigt sind, nach Überwindung
des Fiebers auf die weitere Einnahme der Medikamente zu
verzichten, obwohl diese die Vermehrung der Bakterien ein-
dämmen. Die Aufgabe, die noch lebenden Krankheitserreger

abzutöten, muß vom Organismus erledigt werden. Werden
aber die Medikamente vorzeitig weggelassen, dann können

die Bakterien wieder wirksam werden, sich vermehren und
von neuem eine Lungenentzündung verursachen. Es kommt
zum Rückfall. Deshalb muß die Weisung des Arztes, nach
der Unterdrückung des Fiebers noch weiterhin Medikamente
einzunehmen, unbedingt befolgt werden. .
Die durch Viren verursachte oder atypische Lungenentzün-
dung tritt sehr oft seuchenartig auf; sie kommt aber auch als
Einzelfall vor. Der Arzt ist in der Lage, die beiden Arten
der Lungenentzündung durch die Perkussion, durch eine
Röntgen- oder Laboratoriumsuntersuchung voneinander zu
unterscheiden.
Papageien, Enten oder Tauben können die viröse Lungen-
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entzündung ebenfalls verbreiten. Die erkrankten Menschen
leiden außer an den Symptomen der Lungenentzündung noch
an Lichtangst und an starker Appetitlosigkeit. Die Klärung
einer solchen Seuche oder einer einzelnen Erkrankung ist
außerordentlich umständlich und gelingt meistens erst dann,

wenn der Kranke schon längst wieder gesund ist.
Keinesfalls darf man die durch das Einatmen von Staub
entstehenden Erkrankungen der Lunge unterschätzen. Die
Einatmung von Staub gefährdet hauptsächlich die Menschen,
die in bestimmten Industriezweigen und im Bergbau be-
schäftigt sind. In das zwischen den Lungenbläschen lagernde
Bindegewebe setzen sich feinkörnige Teilchen von Kohle,
Kalk, Eisen oder Kiesel ab. Die als Silikose bezeichnete

Krankheit wird in erster Linie durch Kieselsäure und durch
Silikate verursacht. Andere Staubarten, wie Kohlenstaub,

sind nur schädlich, falls sie mit Kieselsäure oder Silikaten
verschmutzt sind. Der eingeatmete Staub kann erst dann
eine Erkrankung verursachen, sobald die Staubteilchen klei-
ner als 10 Mikron (1 Mikron = !/ıoo mm) sind. Die Luft
des Arbeitsplatzes ist ebenfalls nur dann gefährlich, wenn
von den Staubteilchen in der genannten Größe je m? minde-
stens 15 Millionen vorhanden sind. Die schädlichsten Ge-
steine sind Quarz, Sandstein und Granit. Marmor und
Zement verursachen in den meisten Fällen keinerlei ernste
Erkrankungen. Eine Schädigung durch Staub entwickelt sich
etwa nach 5jährigem Einatmen von staubgesättigter Luft.
Die Krankheit entsteht so, daß sich die Kieselsäure nach

Eindringen in das Lungengewebe auflöst und das Gewebe
ständig reizt; es bildet sich eine bindegewebige Kapsel. Die
Vermehrung des Bindegewebes verringert die Atmungs-
fläche und verursacht dadurch Atemnot, Schmerzen im Brust-

korb, trockenes, erregtes Husten und eine starke Abmage-

rung.

An solchen Arbeitsplätzen, wo die Staubbildung die untere
Grenze der krankheitsauslösenden Sättigung erreicht, muß
für den Einbau einer Saug- und Entlüftungseinrichtung ge-
sorgt werden, um dadurch der Krankheit vorbeugen zu
können. An solchen Orten ist es Pflicht, regelmäßig Filter-
untersuchungen vorzunehmen. Die Kontrollen und die hoch-
gradigen Vorsichtsmaßnahmen sind deshalb notwendig, weil
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ı ıne entstandene Silikose nicht mehr ausgeheilt werden kann.

|«ider verbindet sich die Krankheit noch sehr oft mit Tuber-

kulose; dadurch wird der Krankheitszustand stark ver-

chlechtert. Die einmal vollentfaltete Krankheit bleibt auch

‚ann bestehen, wenn der erkrankte Mensch den gefährlichen,

taubigen Arbeitsplatz für immer verläßt. Derjenige also,

‚ler die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahrmen nicht einhält,

‚lie Entstaubungseinrichtung nicht anwendet oder die Filter-

‚inrichtung aus Leichtsinn oder Bequemlichkeit nicht be-

nutzt, der trägt für seine Erkrankung selbst, zusammen mit

‚lem Gesundheitsinspektor seines Arbeitsplatzes, die Ver-

untwortung.

Wenn eine Lungeninfektion aus irgendeinem Grunde nicht

usheilt, sondern auf der angegriffenen Fläche das gesamte

| ungengewebe sich auflöst und verflüssigt, kann sich eine

„ıtartige Lungengeschwulst bilden. Ihre Symptome stimmen

mit denen der Bronchienerweiterung überein. In sehr selte-

nen, aber glücklichen Fällen gelingt es dem Kranken, den

Inhalt der Eitergeschwulst auszuspeien, und damit kann er

»esund werden. Meistens aber dehnt sich der Prozeß aus;

us der ersten können mehrere kleinere und größere Ge-

schwülste entstehen. Ihre Behandlung ist der der Bronchien-

erweiterung gleich.

(esondert sind die Erkrankungen des Brustfelles zu behan-

deln. Der geschlossene Sack des gesunden Brustfelles besitzt

“ine außerordentlich große Heilungsbereitschaft. Solange die

beiden Blätter des Brustfelles einander decken, schützen sie

auch die Lunge gegenüber allen vom Brustkorb her kom-

ınenden Infektionen. Wenn aber die beiden Blätter durch

I|uft oder durch eine Flüssigkeit getrennt werden, öffnen

sich viele Möglichkeiten für allerlei Infektionen. Das ge-

sunde Brustfell ist papierdünn, elastisch und durchsichtig.

für seine Geschmeidigkeit und Glätte sorgt eine feine

Iymphschicht. Die bei einer Entzündung entstehenden Stoffe

machen das Brustfell rauh, steif und dick. Nach Aufsaugen

ıles Schweißwassers wachsen die beiden Blätter oft zusam-

MEN.

Die trockene Brustjellentzündung wird durch scharfe und

stechende Schmerzen angezeigt, die sich in der mittleren

Achsellinie in der Höhe der 5. bis 6. Rippe beim Atmen
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melden. Diese Schmerzen stammen aus dem Brustblatt des
Brustfelles; denn im Lungenblatt sind keine schmerzemp-
findlichen Nervenendigungen vorhanden. Charakteristische
Symptome der Krankheit sind außerdem Fieber und trocke-
ner Husten.
Ihre Heilung - da sie keine selbständige Krankheit, sondern
allgemein die Folge einer anderen Krankheit ist — besteht
in der Heilbehandlung des Ausgangsleidens.
Heute wissen wir - im Gegensatz zu unseren früheren An-
sichten —, daß die in der Jugend auftretende feuchte, mit
entzündlichen Auswirkungen einhergehende Brustfellentzün-
dung in mehr als 95% aller Fälle auf eine tuberkulöse
Infektion zurückzuführen ist. Bildet sich dabei sehr viel
Flüssigkeit, so kann diese die Lunge zusammenpressen und

dadurch eine hochgradige Atemnot bewirken. Das Wasser
kann sich zwischen den einzelnen Lungenlappen und sogar
zwischen dem Zwerchfell und der Lunge abgekapselt ver-
bergen.
Die Feststellung der exsudativen Brustfellentzündungerfolgt
mit Hilfe der Perkussion, der Röntgenuntersuchung und der
mit einer dünnen Nadel vorgenommenen Probeentnahme
von Schwitzwasser. Ihre Behandlung hat sich im Laufe der
letzten 10 Jahre grundsätzlich geändert. Sie wird genauso
behandelt - mit oder ohne Abzapfen - wie die akute Tuber-
kulose. Mit der Bekämpfung des Fiebers ist sie noch nicht
geheilt. Der Kranke ist noch auf eine Monate andauernde
Betreuung durch die Lungenfürsorge angewiesen. Unterzieht
sich der Kranke nach der Bekämpfung der Brustfellentzün-
dung nicht einer längeren Nachbehandlung in einem Sana-
torium oder zu Hause, muß er meistens wegen einer schwe-
ren Lungentuberkulose eine wesentlich längere Zeit in einer
Heilstätte verbringen.

Die Lungentuberkulose

Obwohl diese Krankheit bereits den Chinesen und den
Agyptern bekannt war, versuchte man sie jahrhundertelang
durch abergläubische Handlungen zu heilen. Endlich hatte
Laennec im Jahre 1819 die charakteristischen Symptome der
Lungentuberkulose (Schwindsucht) beschrieben. Im Jahre
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1382 fand Robert Koch unter dem Mikroskop die Bazillen

‚ler Tuberkulose. Daraufhin hat sich die Behandlungs-

inethode sehr stark entwickelt. Die Sanatorien wuchsen wie

Pilze aus der Erde; es begann die klimatische Heilbehand-

tung. Die chirurgische Behandlung und später die Ent-

‚leckung neuer Heilmittel haben in den letzten 20 Jahren

eine starke Wende in der Behandlung der Lungentuber-

kulose gebracht.

lie Menschen werden vorwiegend von den Bazillen der

Menschen-(Typus humanus) und der Rinder- (Typus bovinus)

ıuberkulose infiziert. Der Kranke verstreut die Bazillen

heim Husten und beim Niesen als winzige Tröpfchen in die

|.uft. Diese werden dann von den gesunden Menschen ein-

„atmet. In selteneren Fällen kann die Berührung von infi-

zierten Gegenständen (Glas, Teller, Besteck) oder das Trin-

ken infizierter Milch im Magen und im Darmkanal eine Er-

krankung hervorrufen.

das Staubkörnchen oder Tröpfchen, die Kochbazillen ent-

halten und in die Luftbläschen der Lunge gelangen, sind

nicht größer als 10-15 Mikron. In einem solchen Tröpfchen

haben höchstens 1-2 Bazillen Platz. Diese verursachen dann

<lie Infektion, indem sie sich an den Atemschuppen festset-

‚en und sich dort sehr schnell vermehren. Im vergangenea

Jahrhundert haben die beiden großen französischen Wissen-

schaftler Louis Pasteur und Claude Bernard eine heftige

und langjährige Diskussion über den Ablauf der Infektion

„eführt. Nach Pasteur hängt der Ausgang der Infektion aus-

schließlich von dem infizierenden Bakterium ab. Sein Geg-

ner behauptete dagegen, daß der jeweils gegebene Körper-

zustand, die Kondition des Patienten, eine weitaus größere

Bedeutung habe. Pasteur hat seinen Irrtum erst auf dem

Sterbebett eingesehen und die Richtigkeit der Behauptung

seines Kollegen anerkannt. Obwohl wir heute wissen, daß

die Voraussetzung einer Erkrankung immer die Infektion

durch die Kochbazillen ist - es ist sogar sehr wahrscheinlich,

daß von der Lebensfähigkeit (Virulenz) der Bazillen sehr

viel abhängt -, die Herausbildung der Krankheit steht und

fällt trotzdem mit der Abwehrfähigkeit des angegriffenen

Organismus.

Die verkehrstechnischen Verhältnisse und ihre neuen Mög-
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lichkeiten haben die Vermischung und die Berührung der
Menschen miteinander grundsätzlich geändert und dadurch
die Möglichkeiten der Infektion aus den früheren geschlos-
senen Räumen fast schrankenlos in der ganzen Welt ver-
breitet. Deshalb ist das Vorbeugen der tuberkulösen Infek-
tion heute besonders wichtig geworden. Durch die Verbesse-
tung der allgemeinen hygienischen Verhältnisse, besonders
aber infolge der durchgreifenden Verbesserung in der Er-
nährung der Menschen, wurde die altersmäßige Grenze der
Infektion fast in der gesamten Welt wesentlich auf ein spä-
teres Lebensalter hinausgeschoben. Früher wurden die mei-
sten Menschen im Alter von 5 Jahren, heute dagegen zwi-
schen 15 und 25 Jahren infiziert (mehr als 80% der Men-
schen). Daraus läßt sich schlußfolgern, daß die Infektion
unserer Kinder von ihrem Gesundheitszustand, ihrer Ab-
wehrbereitschaft und ihrer Widerstandsfähigkeit abhängt.
Am besten schützen wir sie vor der Tuberkulose, wenn wir

für ihre gute Kondition sorgen, sie schutzimpfen lassen und

sie vor den Möglichkeiten einer Infektion schützen (vor
tuberkulosekranken Verwandten usw.).

Woraus kann der Arzt die Tuberkuloseinfektion feststellen?
Die Einwohner der Städte haben im Alter zwischen 15 und
25 Jahren bereits bis zu 80 %%, und über 40 Jahre bereits zu
100 % eine Tuberkuloseinfektion durchgemacht oder sind
daran erkrankt. Es ist oft wichtig und wesentlich, die In-
fektion auch an solchen Menschen nachzuweisen, die diese

ohne Erkrankung überstanden haben. Die Erkrankung der
Lunge können wir mit Hilfe der Röntgenuntersuchung,
durch die Färbung des Sputums und seiner Züchtung (auf
Nährboden) oder durch das Impfen der Ausscheidung auf
Meerschweinchen nachweisen. Wenn diese Verfahren keine
Infektion nachweisen, dann kann sich der Arzt mit Hilfe

der sogenannten Tuberkulinreaktion überzeugen, ob der

Organismus die Infektion, die ihre Spuren in jedem Fall
hinterläßt, bereits überstanden hat.

Das Wesen der Tuberkulinreaktion: Das Filtrat von auf
einem Nährboden gezüchteten und abgetöteten Tuberkel-
bazillen wird in die Haut eingeimpft. Auf Grund der Wir-
kung dieser Impfung zeigt sich nach 48-72 Stunden bei
einem Menschen, der die Infektion bereits überstanden hat,
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ın der Impfstelle eine Rötung und Erhärtung der Haut.
Iuberkulinempfindlichkeit tritt erst 3-12 Wochen nach der
Infektion ein. Die Probe kann in 3 Variationen gemacht
werden.
Ic nach den Arten der Tuberkulose unterscheiden wir die
I. Ansteckung, die aus der Umwelt kommt, die 2., die durch
ilen Einbruch der 1. Infektion in den Blutstrom entsteht,

und die 3., die die Erkrankung der Organe verursacht.
Die 1. Infektion (Primärkomplex) erfolgt in dem Moment,
ın dem der menschliche Organismus mit den Tuberkelbazil-
len das erstemal in Berührung kommt. An der Stelle der
Infektion entsteht ein kleines Knötchen (Tuberkulum). Von
bier verbreitet sich die Infektion über die Lymphgefäße bis
zum Lungeneingang und zieht die in ihren Weg fallenden
Ivmphknoten in Mitleidenschaft; damit schließt der Vor-
ang ab. Das Knötchen und auch die erkrankten Lymph-
Inoten sind bei den üblichen Röntgenuntersuchungen oft
sichtbar, ohne daß sie eine Erkrankung bedeuten müssen.
Die 2. Infektion (miliare Tuberkulose) hat ihren Namen von

(ler lateinischen Bezeichnung für die Linse, Milium, erhal-
ten. Wenn die Infektion in den Blutstrom einbricht, wird

‚ler gesamte Organismus von den Bazillen überschwemmt,
und damit kommtes zu einer schweren Infektion. Die Lunge
wird in solchen Fällen von hirsekorngroßen Flecken übersät.
diese Infektion war noch vor 10-15 Jahren - begleitet von
lohem Fieber und von hochgradigen Erstickungsanfällen -
tödlich. Heute kann der Kranke auch in diesen Fällen Ge-
nesung erhoffen, wenn die entsprechende Behandlung zeitig
venug angewendet wird.

Die 3. Infektion ist die mit der Bildung von Hohlräumen
('Kavernen) verbundene Tuberkulose. Es kommt manchmal

vor, daß ein Kranker mit unbedeutenden Beschwerden den
Arzt aufsucht, der zu seiner größten Überraschung eine be-
rcits aus mehreren Kavernen bestehende Tuberkulose fest-
stellt. Wenn jemand nachts schwitzt, appetitlos ist, abmagert,
beim Aufstehen hustet und an Atemnot leidet, müssen wir

in erster Linie an Tuberkulose denken. In solchen Fällen
wenden wir uns lieber einmal überflüssigerweise an den
Arzt, als eventuell später mit einer ausgedehnten und schwer
heilbaren Erkrankung daniederliegen zu müssen,
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Die tuberkulöse Kaverne entsteht durch Auflösung und Aus-
husten des erkrankten Lungengewebes. Es ist interessant,
daß auch die mit der schwersten Kavernenbildung verbun-
dene Tuberkulose keine Schmerzen verursacht. Wenn Men-
schen mit starken Rückenschmerzen verängstigt den Arzt
aufsuchen, kann nur in den seltensten Fällen eine Lungen-
tuberkulose festgestellt werden. Wenn diese mit der Ka-
vernenbildung verbundene Tuberkulose nicht zeitig genug
festgestellt wird, kann es vorkommen, daß sich in den be-
nachbarten oder gerade in den entgegengesetzt liegenden
Gewebeteilen der Lunge weitere kleinere und größere Ka-
vernen bilden.
Früher — es ist noch gar nicht so lange her - war das Schick-
sal der Tuberkulosekranken aussichtslos. Im Laufe einiger
Jahre stand am Ende eines langsamen Siechtums der Tod,
und diese Menschen infizierten oft ihre ganze Umgebung.

Die Heilung und Vorbeugung der Lungentuberkulose

Stellt der Arzt eine Lungentuberkulose fest, so versucht er
zunächst zu entscheiden, ob der Prozeß sich ausbreitet (aktiv)
oder sich bereits im beruhigten Stadium (inaktiv) befindet.
Unter Aktivität verstehen wir, daß der Prozeß lebendig ist,
die Bazillen von großer Ansteckungsfähigkeit sind und die
Anzeichen der Entzündung - Fieber, Temperaturerhöhung,
gesteigerte Blutsenkung, eventuell Bazillenausscheidung -
vorhanden sind. Fehlen alle diese Anzeichen, dann haben
wir es mit einer alten, abgeklungenen, sich beruhigten (in-
aktiven) Tuberkulose zu tun. Über die Aktivierung und Be-
handlung spricht der Facharzt der Lungenfürsorge dasletzte
Wort.
Im Falle eines aktiven Prozesscs muß aus Rücksicht auf die
Umgebung des Kranken entschieden werden, ob die Krank-
heit offen oder geschlossen ist. Bei offener Tuberkulose
scheidet der Kranke ständig ansteckungsfähige Kochbazillen
aus. In diesem Fall muß er abgesondert werden. Wenn hier-
zu keine Möglichkeit besteht, so müssen der Kranke und
seine Angehörigen aufgeklärt werden, um die Gefahr einer
Infektion auf das Mindestmaß herabzusetzen. Der Kranke
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muß gesondert Waschschüssel, Handtuch, Besteck und Trink-
vefäß benutzen; besonders die Kinder müssen vor einer

direkten Berührung mit dem Kranken geschützt werden.
Wir müssen alle Möglichkeiten nützen, um den Kranken,
der an einer offenen Tuberkulose leidet, in einem Sanato-

rıum unterzubringen.
Ist keine Kavernenbildung vorhanden, so läßt sich durch
Ruhe, durch reichliche Ernährung und hauptsächlich durch
vine medikamentöse Behandlung innerhalb 1-2 Wochen er-
reichen, daß das Fieber aufhört, der Appetit besser wird

und das Körpergewicht zunimmt.

Wir müssen wissen, daß die Tuberkulose eine sehr lang-
wierige Krankheit ist. Im Gegensatz also zur Lungenentzün-
(lung muß der Tuberkulosekranke nach der Bekämpfung des
lüebers und trotz guten Allgemeinbefindens noch lange Mo-
nate im Interesse der endgültigen Genesung ruhen und
licgekuren durchführen. Der größte Feind der Tuberkulose-
kranken ist die Ungeduld. Der Kranke soll den Arzt nicht
treiben; er soll mit der Arbeit erst dann wieder beginnen,
wenn der Arzt es anrät. Leider kommt es noch vor, daß der

eine oder andere Kranke das Sanatorium vor der vollkom-
menen Ausheilung verläßt, da er sich gesund fühlt und keine

Anzeichen der Krankheit mehr festzustellen sind.
Seit der Entdeckung der Kochbazillen hat die Einführung
ler Pneumothoraxbehandlung in den Krankenhäusern oder
ın den Ambulatorien das Schicksal der Lungenkranken be-
sonders gebessert. Die zwischen die beiden Blätter des
Brustfelles eingeführte Luft preßt die Lunge und damit
uch die Kaverne zusammen; dadurch wird die Atmung in
der zu behandelnden Lungenhälfte stark herabgesetzt, Diese
Haktoren beschleunigen dann die Heilung.
Wegen der Pneumothoraxbehandlung wurde die T'hora-
kokaustik notwendig und findet verbreitete Anwendung.
Dabei handelt es sich darum, die Verwachsungen der Bän-
der zu durchschneiden. Falls die Verwachsung blattartig
ausgedehntist, wird eine extrapleurale Abtrennung (außer-
halb des Brustfelles) vorgenommen. Bei ausgedehnten Lun-
penerkrankungen, bei denen auch die Verwachsungen sehr

sroß sind, wird der sogenannte thorakoplastische Eingriff

durchgeführt. Diese Operation besteht darin, aus den einzel-

167

 



 

nen Rippen kleinere oder größere Stücke herauszuschneiden,
so daß die Lunge mit Hilfe des Brustkorbes zusammen-
gedrückt wird.
Heute nimmt in der Behandlung der Lungentuberkulose
auch die Brustkorbchirurgie einen wichtigen Platz ein. Die
Lungenoperationen sind mit der weiteren Entwicklung der
Narkosetechnik nicht gefährlicher als irgendeine Bauchope-
ration. Der Lungenchirurg kann ohne größere Schwierigkei-
ten die halbe Lunge (Pulmektomie), einen Lungenlappen
(Lobektomie) oder den Teil eines Lungenlappens, ein Lap-
pensegment (Segmentektomie), entfernen. Die Brustkorb-
chirurgie hat die Genesungszeit der an der Lungentuber-
kulose Erkrankten wesentlich verkürzt und bedeutet eine
sichere Hilfe dort, wo der Pneumothorax, die Luftfüllung
des Bauches und die antituberkulöse Behandlung nicht zur
Heilung führen können.
Vor einigen Jahrzehnten haben die medizinischen Fach-
bücher, die sich mit der Prognose bei Tuberkulosekranken
beschäftigt haben, noch wenig Zuversichtliches enthalten.
Heute können wir ohne den Verdacht eines unbegründeten
Optimismus behaupten, daß jeder an Lungentuberkulose
erkrankte Mensch, der sich zeitigan den Arzt wendet, sicher
ausgeheilt, mindestens aber in einen guten, arbeitsfähigen
Zustand gebracht werden kann. Was das bedeutet, können
wir daran ermessen, daß noch vor 10 Jahren die Kranken
wegen einer neu festgestellten Tuberkulose verzweifelten.
Was müssen wir gegen die Tuberkulose tun? Die Entwick-
lung, die unsere Einrichtungen im Gesundheitswesen auf
dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung im letzten Jahr-
zehnt erreicht haben, ist kaum meßbar. Es gibt Lungenheil-
stätten, die mit Röntgenabteilungen und Laboratorien ganz
modern ausgerüstet sind.
In der Entwicklung der medizinischen Wissenschaften ist es
bereits in zahlreichen Fällen gelungen, eine bakterielle oder
eine viröse Infektion in der Form unschädlich zu machen,
daß der Arzt durch lebensunfähige Bazillen künstlich eine
leichte Infektion herbeigeführt hat, die noch keine Erkran-
kung verursacht, aber die Immunität des Organismus be-
wirkt. Das konnte mit der BCG-Impfung im letzten Jahr-
zehnt auch bei der Tuberkulose erreicht werden.
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Die auf ein Kalb übertragenen Kochbazillen verlieren ihre
Ansteckungsfähigkeit und verursachen bei den Menschen
keine Erkrankung, regen aber den Körper an, Gegen-
(Immun-)stoffe zu erzeugen. Mit diesem Verfahren haben
die Tuberkulosefachärzte, die die BCG-Impfung vorneh-
ınen, die Lenkung der Infektionen aus dem Ungewissen und
/ufälligen in ihre eigenen Hände genommen. Die Infektio-
nen treffen heute nicht mehr willkürlich die mit schwacher
Widerstandsfähigkeit ausgestatteten Kinder, sondern die
Bakterien werden durch die BCG-Impfung zur richtigen
/.cit auf Kinder in guter Kondition übertragen; dabei stecken
lie Bakterien nicht an, sondern machen den Organismus
abwehrbereit.
ler Schutz des Organismus, der mit der BCG-Impfung

herbeigeführt wurde, hält 2-3 Jahre an. Die Impfung muß
ılso in diesen Abständen wiederholt werden. Heute be-
stchen schon keine Zweifel, daß dieses Verfahren die Feuer-

probe der sorgfältigen Überprüfungen bestanden und sich
ıls eines der wirksamsten Mittel zur Vorbeugung und Ver-
hütung der Tuberkulose erwiesen hat.
ie systematische BCG-Impfungist Pflicht und wird konti-
nwierlich im gesamten Land durchgeführt. Dieser Fürsorge
ıst es zu danken, daß unsere Tuberkulosestatistik auch im
Weltmaßstab einen recht guten Platz einnimmt. Im Kampf
«gen die Tuberkulose spielen die regelmäßigen Reihen-
untersuchungen eine sehr wichtige Rolle. Oft decken diese
„olche Erkrankungen auf, von denen der Kranke nichts
weiß. Deshalb darf niemand, der auf seine Gesundheit und
‚uf die seiner Umgebung achtet, die Reihenuntersuchungen
versäumen. Diese 1-2 Stunden, die er an Zeit opfert, be-

‚tzen für ihn den Wert, sich von seinem Gesundheits-

‚ustand zu überzeugen. Die organisierte gesundheitliche
l'ursorge hängt nicht nur vom Arzt, sondern in großem
Maße von der Gewissenhaftigkeit und von den hygienischen
lunntnissen aller Staatsbürger ab. Wenden sich die Men-
„hen rechtzeitig an die Lungenfürsorge, so ist ihre Heilung
»esichert. Nur so kann erreicht werden, daß die Tuberkulose

„ch einigen Jahrzehnten zu einer Erinnerung in der Ge-
s.hichte der Medizin wird.
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