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Mascagni neue Theorie der Absonderungendurch urt*

organische Poren , u. dess. Geschichte der Lympb*
gefässe, nebst einer Widerlegung der unorganischen
Poren von P , Lupi aus dam Latein, übers. Leipz»
l ^yg. z Thle,

Das

Athem

hole

tt;

1.37.
Sobald der Mensch gebohren ist und mit der at¬
mosphärischen Luft in Berührung tritt , fängt er an
Athem zu holen. Es wird dabey die vorher luftleere
Lunge von der cindringenden atmosphärischenLuft erst
ausgedehnt und diese cingeathmet inspiratio
(
), nach¬
dem wird die Luft wieder von der sich zusammenzie¬
henden Lunge ausgestossen oder ausgeathmet
(
exspiratio). Dieses Geschäft des Athemholens (respiratio)
währt nun bis zum letzten Momente des Lebens und
wird beym natürlichen Tode mit dem Ausathmen be¬
schlossen, auch bann dasselbe auf eine lange Zeit nicht
ohne Verlust des Lebens gänzlich unterbrochen werden
und gehört daher unstieitig zu den Leben s Verrich¬
tungen ft 3) oder den Verrichtungen der ReproduCtion l ( 4). Es hängt nur gewissermassen und bis auf
einen gewissen Punkt von unserer Willkiihr ah und ge¬
hört daher au den vermischten
Bewegungen.
(102). Dies beweist die Fortsetzung desselben im Schla¬
fe und bey völlig unterdrückter Willenskraft, z. B. bey
Apoplexien und Ohnmächten.
v
^

Der Mechanismus , wodurch das Athemholen
verrichtet wird, ist folgender: Beym gewöhnlichen Einethmen dringt die atmosphärische Luft durch die Luft¬
röhre und deren Aeste in die an jedem Aste befindlichen
häutigen Säcke oder Zellen und dehnt dieselben ans. Dabey werden nun diejenigen Theile, welche die Brusthöhle
bilden, zugleich in Bewegung gesetzt und hellen die Brust¬
höhle erweitern. Die SchlüsselbeinmUskeln
, welche die
erste Rippe jeder Seite heben, dielntercostalmuskeln, so¬
wohl die innern als äussern, welche die übrigen Rippen*
die Rippenknorpel und das Brustbein heben und zugleich
Von einander entfernen , erweitern durch ihre Wirkung
die Brusthöhle von beyden Seiten und von vorn nach
hinten; dann zieht sich auch das Zwergfell gegen die
Untern Rippen , woran es befestigt ist , zusammen,
steigt nach der Bauchhöhle herab und erweitert die
Brusthöhle von oben nach unten , und dadurch werden
die Baucheingeweide herabgedrückt und die Bauchmus¬
keln ausgedehnt. Dieser Erweiterung der Brusthöhle
folgen die Lungen, welche den vollkommen luftleeren
Raum der Brusthöhle ausfiillen, *) bis das GleichgsWicht der inuern und äussern Luft hergestellt ist.
159.

Das gewöhnliche Ausathmen exspiratio
(
) ge¬
schieht, indem die Einathmungsmuskeln ihre Wirkung
*) Ehemals

glaubte man , es sry Luft zwischen dem Lun¬

gensacke und der äussern Fläche der Lunge enthalten.
Darüber eutat ang zwischen Hamburger
und Haller
ein berühmter Streit, welcher doch endlich für Haller
entschieden wurde. 5. 11 «Iler Elem . physiol. X. HL
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nachlassen. Das Zwergfell wird wieder gewölbter'
die Kippen fallen wieder herab und werden durch
ihre elastischen Knorpel herabgezogen; die Bauchmus'
kein riehen sich vermöge ihrer Spannkraft in ihren ge'
wohnlichen ruhenden Zustand zusammen, und drücken
die Baucheingeweide wieder unter das Zwergfell in di*
Höhe. Dadurch wird die Lunge wieder zusaminengedrückt und die Luft aus derselben bis auf einen kleinen
Ueberrest fortgepresst. Dieser Ueberrest dehnt sich aus
und erleichtert das neue Einalhmen, und er ist die Ur*
Sache, dass Lungen , die schon mehrmals geathmet haben,

selbst nach dem Tode auf dem Wasser schwimmeD,
i4o.
wirken nicht
Einathmen
Bey dem starkem
allein die angeführten Muskeln stärker , sondern es wer*
den auch ausserdem noch andere mithelfende Muskeln in
Bewegung gesetzt, z. B. die Sterno - cleido- mastoi'dei,
die grösseren und kleinern Brustmuskeln, die vorderen
grossen gesägten Muskeln, die hintern und obern gesäg'
ten Muskeln, die breiten Rückenmuskeln, die Scaleni,
die hebenden Muskeln der Rippen und die heiabsteigenden Fassikeln des Sacrolumbalis an jeder Seite u. a, in.
Ausathmen durch di*
Eben so wird das stärkere
stärkeve Anstrengung der Bauchmuskeln bewirkt und
durch die Hülfe anderer Muskeln, z. B. der dreyekigten
Muskeln de» Brustbeines, der herabsteigenden Fascikelt»
des Sacrolumbalis an jeder Seite, der langen Rücken'
muskeln und der untern und hintern gesägten Muskel®
befördert. Im natürlichen Zustande geschieht das Ein'
athmen immer etwas langsamer, als das Ausathmen, je'
doch kann man dieses länger fortsetzen als jenes.

i3i
i 4i.

Der Hauptnutzen
des Atemholens besteht dar¬
in , dass der zur Unterhaltung des Lebens taugliche Ba‘tandtheil der atmosphärischenLuft , nämlich das Sane rst offgas (gas oxigenium) dem Blute mitgetheilt und
dagegen der von dem Venenblute aus dem ganzen Kör¬
per aufgenomraene untaugliche Stoff (k o h 1e nsau res
Ga 8, gas carbonicutr.) durch das Ausathmen wieder fort
geschafft werde. Die Art , wie dieses geschieht, lä'sst
sich nicht genau bestimmen, obgleich die Sache selbst
durch eine Menge Versuche und Beobachtungen ausser
Zweifel gesetzt ist. Die atmosphärische Luft besteht
nämlich aus 0,27 Lebensluft oder Sauerstoffgas und 0,75
nicht athembare Luft , grösstentbeils Stickgas (gas azoticum) oder Salpeterstoffgas(gas nitrogenium) und nur
mittelst des ersten Bestandteils ist sie zum Atemholen
tauglich.*) Thiere und Menschen ersticken bald in ver¬
dorbener Luft und leben desto länger und munterer,
je mehr Lebensluft sie atmen .**) Eingesperrto atmo»phärische Luft wird bald durch das Atmen der ThieI z

*) Nach Humholds Untersuchung besteht die atmo¬
sphärische Luft mis o.sto Sauerstoffgas , 0,877 Stickgas
und o,oo 3 Kohlensäure . VVassersroffgas gar nicht, oder
nicht über 0,002. S. Humholds
und Bonplands
Heisen. J. Ablh. Tiibin gen 1S07,
Doch $tirbt in ganz reiner Lebensluft ein Thier
ebenfalls schnell , und die rückbleibende Luft wird
dann erst für ein Thier respirabel. Eben so kann
manche Luft , worin noch ein Licht brennt , irrespirabel seyn , z. B. Phosphor in Stickstoffluft aufgelöst,
schweres entzündbares Gas u. «. m-

l3 2
re in kohlensaures Ga« verwandelt und zwar dcsl*
eher , je weniger Saueistoffgas sie enthält. Die at¬
mosphärische Luft ist um so heilsamer und er¬
quickender, je mehr sie bis zu einem hinlänglichen
Verhältnisse Lebensluit enthält. — Das Blut der Ve¬
nen ist wegen seines mehreren Kohlenstoffes schwärz¬
lich , das Arterienblut aber wegen seines Sauerstoffga«
heller roth. (83 ) Die Mischung der Lebens!ult mit
dem irre&pirablcn Antheile war deshalb nothwendig,
weil jene für sich allein die Lebenskraft und die Er¬
regbarkeit zu sehr erhöhen, und den Lebensproctss zu
sehr beschleunigen wurde. Jedoch giebt es auch noch
eine Menge anderer Stoffe, welche der Luft beygemischt, dieselbe zum Athmen ganz untauglich ma¬
chen. ' )
•) Die Lehre vom Alhmen , die dabey vergehende ZerSetzung der atmosphärischen Luft, die Alt und Weise der
Verbindung des Sauerstoffs mir, und der Abscheidung der
Kohlensäure aus dem Blute ist bis auf den heutigen Tag
noch immer ein Gegenstand häufiger Untersuchungen und
Streitigkeiten , die »älter zu erörtern hier der Ort nicht
seyn kann. Kasse hat diesen Gegenstand in Mekels
Archiv i. B . 2 H. aufs genaueste zergliedert , und da«
Koh¬
Kesultat gezogen , dass die auszuathmende
vor¬
im Blute aufgelöst
bereits
lensäure
sey , und beym Athmen mit dem aus
handen
Sauer¬
freyen
der Luft verschwindenden
Luftge¬
seiner
stoffe , der unter Ablegung
werde. ’ —
, vertauscht
stalt ins Blut eintrete
Die anscheinende Schwierigkeit, wie der Sauerstoff
durch die !uftdich:en Zellen der Luftröhren - Enden ins
Blut gehen könne , wird durch die Erfahrung gehoben,
dass wirklich Luft feuchte Häute chemisch diirchdringe,
indem das in einer feuchten dichten Blase eiugescbloS«ene SaJpetergss mittelst des Sauerstoffs der äussent
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i4a.
des Alhetnholens besteht
darin, dass das Rlut in den Lungen genau mit dem
Milchsäfte gemischt wird , welchen e« in der linken
Schlüsselbein Mutader kurz vor seinem Eingänge in die
obere Hohlader und die rechte Nebenkammer des Her¬
zens aus dem Brustkanale (i 32.) enthielt. Dieses dop¬
pelten Nutzens wegen schreibt man den Lungen das
e s ch äf t ( sanguificatio) zu und
*B lu t m achungsg
•darauf bezieht sich der Durchgang der ganzen BlutBiasse des Körpers durch die Lungen oder der klein«
minor) (n3) welcher bey
(
Kreislauf, circulatio
den Menschen und bey den übrigen warmblütigen Thie¬
(
Arteria
len statt findet. Die Lungenpulsader
pulmonalis) bringt nämlich das aus dem ganzen Kör¬
per von den Venen zurückgebrachte Blut aus der rech¬
ten Herzkammer durch ihre Aeste und Zweige in die
Substanz der Lunge, und wenn dasselbe liier seine ge¬
hörige Veränderung erlitten hat , so wird es durch di»
kleinsten Zweige der Lungenblutadern (venae pulmo¬
nales) , welche sich endlich in vier bis fünf grosse
Stämme aosammeln, in die linke Vorkammer des Her¬
Ein

anderer

Nutzen

zens zurück gebracht.
t
i45. a)
Ausserdem befördert das Atbcmholen auch 11006
manche andere Zwecke und Verrichtungen des Körpers,
indem es durch die damit verbundene Bewegung der
Luft in salpetriges Gas verwandelt werde . Auch beweisst
Anwendung der Gasarten), dass venöses
(
Cavallo über
Blut in einer verschlossenen Blase der Sauerstoffluft aus*
gesetzt , eine hell rot he Farbe anuehmer

i .34
Eingeweide des Unterleibes, die eigene Bewegung die¬
ser Tbeile und die dadurch geschehendenVerrichtun¬
gen derselben erleichtert , z. B. die Ausleerung des Un¬
terleibes , die Geburt etc. Auch scheint das Athemholen auf die Erzeugung der thierischen Wärme grossen
Einfluss zu haben, und die Bildung der Stimme und
Rede wäre ohne dasselbe unmöglich. Endlich scheint
auch das Ausathmen durch den Aufwand von WärmestofF, welchen dio Verdunstung der Feuchtigkeiten er¬
fordert , zu der Erhaltung der gehörigen Temperatur
des Körpers beyzutragen.
i43. b)
Die Menge der bey jedem Athemzuge eingeaihmoten
Luft ist nach den Umständen sehr ver¬
schieden. Gewöhnlich beträgt sie ohngefähr 17 Cubikzolle ; bey einem sehr sanften Einathmen und einer en¬
gen Brust beträgt sie oft nur 6 und weniger Cubikzolle ; im Gegentheile aber kann sie bey einem sehr
starken Einathmen und einer weiten Brust bis auf meh¬
rere hundert Cubikzolle steigen, Ueberhaupt aber ist
es weniger die Menge, als die chemische Beschaffenheit
der Luft , vorzüglich das grössere oder geringere Verhältniss des Sauerstoffs und der Kohlensäure, wofür
die menschliche Lunge, besonders jm Zustande van
grösserer Erregbarkeit, äusserst empfindlich ist.*)
i44.
Es giebt einige Abweichungen von dem natürli¬
chen Athemholen, welche man noch mit zum gesunden
*) Davy

bestimmt

die bey jedem gewöhnlichen

Aitiem-

zuge,eingealhm #te Luft auf i5 Cubikzoll. — Menzie
auf 43 — 77 Ciibikz, Letzteres ist unwahrscheinlich.
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Zustande rechnet (,15.) . die aber auch oft in Krank- /
heilen Vorkommen
. Hierher gehört nämlich das Seuf-

2®n (suspirium) , Gähnen oscitaiio
(
), Reichen an(
heliiusj, Schluchzen singultus
(
) , Aechzcn gemi(
tuO , Husten tussis
((
) , Lachen risus
(
), Weinen
(fletus) , Niesen sternutatio
(
) und die Anstron(nisus).
i45.
Seufzen

ist

ein tiefes , langsames Einathmen,

Wodurch wir eine in den Lungen entstandene Anhäufung des Blutes , welche mit einer unangenehmenEm¬

pfindung( Angst, anxietas) verbunden ist , au erleich¬
tern suchen, indem dadurch der Foitgang des Blutes
durch die Lungen befördert wird. Wird dieses lang¬
same und tiefe Einathmen mit weit geölfnetem Munde
hervorgebracht, so entsteht das Gähnen, welches
mit einem langsamen Ausathmen und oft mit Ausstrekkung des Kumpfes und der Glieder verbunden ist. Das
Keichen besteht in einem sehr schnellen auf einan¬
der folgenden Ein- und Ausathmen, und wenn diesos
■vermöge einer mehr eonvulsivisuhen Zusammenziehung
de» Zwergfelles absatzweise geschieht, so heisst es
Schluchzen . Das Ae chzen geschieht, wenn nach
einem langsamen starken Einathmen vermöge eines hef¬
tigen Ausathmens die Luft sshnell mit einem scharfen,
kurzen Tone fortgestossen wird. Der Husten ist
eine schnelle Ausathmung, welche von einer Heizung
der Luftröhre oder ihrer Aeste entsteht und mit krampf¬
hafter Zusamnienziehung der Stimmritze und der Luft¬
röhre verbunden ist. Das Niesen ist eine schnelle
*»nd heftige Ausathmung und Fortsiossung der Luft

i36
durch die Nasenlöcher, welche Von einer Reizung 3er
innern Nasenhaut entsteht und ohne Zusammenziehung
der Stimmritze und der Luftröhre geschieht. Das La¬
chen besteht in einem schnellen, absatzweise bewirk¬
ten , starken, mit einem schallenden Tone begleiteten
Aüsathmen, welches nach einem starken Einalhmen
erfolgt , und wobey ein neues Einathmen geschieht, ehe
nooh das Aüsathmen ganz vollendet ist, Bey den»
Weinen, wenn es mit Veränderungen des Athniens
verbunden ist , sind die Ausatbmungen unterbrochen.
Bey jeder starken Anstrengung
fnisus ) der Arme
lind des ganzen Körpers hemmen wir eine Zeitlang das
Athmen, damit die Rippen und das Becken durch die
angespannten Bauchmuskeln hinlänglich befestigt seyen.
Eben das geschaht bey der willkührlichen Selbsthilfe
zur Fortschafl'ung des Kothes, des Harnes und bey der
Geburt,
"

i46.

Ueber die Ursache des Athemholens sind die
Physiologen noch nicht ganz einverstanden; der erste
Athemzug des neugebohrnen Kindes geschieht durch das
physische Eindringen der Luft in die luftleeren Lungen.
Beym nachher fortgesetzten Athmen scheint eine Hauptnraache dessslben in der unangenehmen Empfindung zu
liegen, welche bey dem unterbrochenen Aüsathmen durch
die Anhäufung des Blutes im Herzen entsteht , und wo¬
durch der Mensch zum neuen Einathmen gezwungen
wird. Wenn da3 Aüsathmen zu lange fortgesetzt wird,
so häuft sich das Blut in allen Venenstämmen und
mithin auch in denen des Gehirnes so an , dass ein so¬
genannter Schlag apoplexia
(
) entsteht.
Vielleicht

*

.
lassen sich die Ursachen des Athemholens

1S7

am hefrie-

d'gendsten erklären , wenn man annimmt , dass die aufMnd absteigende Bewegung des Gehirnes mit dem Athemh° len in wesentlicher Verbindung stehe . ) Bey
jedem
Ausathmen sehwillt das Gehirn wegen der Anhäufung
des Blutes an und gerätli in einen Zustand von ver¬
mehrter Reizung . Diese Anfüllung erregt nun in ei- nem hohen Grade das Gefühl von Beängstigung , im
Natürlichen Zustande aber gar keine Empfindung in der
$eel e. Das gereizte Gehirn wirkt zurück und durch
diese Reaction entsteht das Einathmen als Folge der
Reizung des Gehirnes .
Beym Einathmen entschwillt
das Gehirn und damit hört die Reizung desselben undzugleich seine Reaction in den Respirationsmuskeln
auf; diese erschlaffen und so folgt das Ausathmeu.
Uebrigens

scheint auch der Zwergfeilnerve
( nervus
phrenicus ) wenigstens bey der Bewegung des Zwerg¬
felles mit in Betracht zu kommen , welches beym sanf¬
ten Athmen beynahe allein wirkt . ***■
)
l4
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Die Luftröhre

und ihre Aeste lassen den Zugang
der Luft wegen dek knorplichen Baues ihrer Ringe be*) Bartels die Respiration als eine vom Gehirne ab¬
hängige Bewegung, Berlin i8i3.
*’) ®. R oo 3e über die Willkühr beym Athemholen , in
Reils Archiv, - 5. B. a. H.
• •*) le Gail eis behauptet , dass die Stelle der Itfedulla
oblongata , wo der nervus vagus entspringt , den Grund
der Respiration und das eigentliche Sensorium für das
Sauerstoffga« enthielte. Man kann dieser Behauptung
aber nicht viel trauen. ( Yergl. oben na - Anmerk.)

i58
ständig frey, dehnen sich jedoch durch ihre Spann¬
kraft bey der Einatümung ein wenig aus und ziehen
sich bey der Ausathmung wieder bis zu ihrer natür¬
lichen OelFnung zusammen. Stärker wird diese Zusammenziebung durch die Fleischfasern ihrer ZwischenhHute bey einer heftigen Ausathmung, oder wenn sie
durch starke Reize erregt werden. Zum Schutze ge¬
gen soicbe Reize und zugleich zur Erhaltung der ge¬
hörigen Schlüpfrigkeit dient der Schleim, womit die
innere Fläche der Luftröhre überzogen und der aus
den hier befindlichen Drüsen ousgesondert wird. Die
btyden Brusthäute ( pleurae) dienen theils zur Befe¬
stigung, theils zum Schutze der Lungen gegen Reibung
und sind deshalb beständig mit einer Feuchtigkeit be¬
netzt , die sich im widernatürlichen Zustande so stark
anhäufen kann, dass sie den ganzen Raum des Brust¬
sacks ausfüllt ( Brustwassersucht, hydrothorax). Uebrigens scheinen sie wenig Empfindlichkeit und Reiz¬
barkeit zu besitzen.
*

*
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i48.

Wenn die ausgsathmete Luft aus der Lunge und
der| Luftröhre durch die Stimmritze des Kehlkopfes
(larynx ) dringt , so entsteht ein Laut , welchen wir
die (Stimme ( vox) nennen. Durch die herausdrin¬
gende Luft werden nämlich die elastischen Knorpel
und Bänder, welche die Stimmritze umgeben, erschüt¬
tert und die Stimmritze selbst durch gewisso Muskeln
des Kehlkopfes verengert. In seltenen Fällen kann
auch beym Eiuathmen der Luft die Stimme erzeugt
Werden, wie die sogenannten Bauchredner *) und der
Gilberts
Annalen d. Phys . 1811.
vorzüglich Gilberts
Zusatz, p. 110.

*) S .

■>St .

P*

