www.e-rara.ch
Allgemeine Encyclopädie für practische Ärzte und Wundärzte
Physiologisches Taschenbuch für Ärzte und Liebhaber der Anthropologie
Consbruch, Georg Wilhelm Christoph
Leipzig, 1817
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 8458
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-34764

Verdauung in den dünnen Gedärmen. Bereitung des Chylus.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

220

V &rdauung in clen dünnen Ge*
därmen . Bereitung
des
Chylus.
227.

Sobald der Spetsebrey
( diymiis) aus dem Ms'
gen durch die Klappe des Pförtners in den Anfang des
dünnen Darmes, den Zwölffingerdarm
(
intest
!"
num dnodenum) gelangt ist , wird hier die Verdauung
desselben durch mehrere wichtige chemische Umände' j
rungeu seiner Bestandteile vollendet.
328.

Es werden nämlich im Zwölffingerdärmedie Gail*
der Leber und der Gallenblase, wie auch der Saft d<#
Bauchspeicheldrüse, ( 20Ö. 20S. ) welche sich hier er'
giessen, mit dem Speisebrey gemischt und dadurch,
vorzüglich aber durch die Wirkung der Galle , au»
ihm die znr Ernährung tauglichen Theile , oder det
Chylus, abgeschieden. Es erscheint nämlich jetzt in*
Speisebrey eine dem Schleim ähnliche weissliche Materie,
tvelche sich an die Flocken der dünnen Gedärme an"
hängt, und deren der Luft immer weisser und fester wird*
(Vcrgl, 2S7.) Diese Zersetzung und Veränderung de*
Speisebreyes bewirkt tlie Galle , indem sie dem ChymU*
atmen Sauerstoff entzieht/ Diese Eigenschaft der Gail®
scheint ihr jedoch nicht eigen zu ceyn, insofern sie freyes Natrum enthält , denn Alkalien bewirken diese Pr*"
aipitation des Chylus aus dem Sauerstoffe nicht5 soü'
dem der besondere Character , welchen das Hydrogel* j
der Galle ortheilt « scheint diese Veränderung hervor'
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*ubringen. Auch ausserhalb dem Körper bringt frische
ttoch nicht mit Sauerstoff geschwängerte Galle jenen
We tsaen Niederschlag Im Speisebrey lierror ; hingegen
entsteht dieser Niederschlag nicht , wenn die Galle
vorher der Luft lange ausgesetzt, und mit Sauerstoff
{^schwängert war. Durch diese Anziehung zum Sau¬
erstoff verhindert wahrscheiulich die Galle die saure
Nahrung selbst ausserhalb dem Körper, Daher die Er‘Cheinung, dass bey der Atrophie der Kinder , wo
Schwäche der festen Theile mit einer geschwollenen
Leber oder Milz, und folglich Schwäche der gallen®bsonderndenOrgane statt findet, immer eine auffal¬
lende Säure in den ersten Wegen, eine durch Säure
hervorgebrachte Erweichung der Knochen, eine leichte
Bildung der .Zuckersäure in den Scrofeln , klebrigtes
*lut und Mangel an Ernährung bemerkt wird. Uebrigens scheint die Galle durch .ihren Reiz die wurmförmige Bewegung der Gedärme zu befördern und sich
*riit den zur Ernährung untauglichen Bestandteilen des
Lhymus zu verbinden. Weniger entschieden ist der
Antheil, welchen der Saft der Bauchspeicheldrüse an
der Bereitung des Cbylus hat , wenn er sich nicht blo*
huf die Verdünnung desselben beschränkt.*)
P 3
*) Bey dem Pferde , welche» keine Oallenblaae besitzt,
ist, so wie bey allen grassfressenden Thieren , der
Chymus auffallend säuert aber bey dem Pferde behält
der Chylus seinen säuerlichen Geruch beynahe bis «ns
Ende des Darmcanales, welches nicht bey den übrigen
grasfressenden Thieren , die eine Gallenblase bestzKen , mach weniger aber bey den fleischfressenden der
fall ist.
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Die w u r mför m ig e Bewegung des Zwölffin¬
gerdarmes , welche ihm mit dem ganzen Darmcanal»
gemein ist, , hilft dis Mischung des Chymus mit der
Galle und dem- Bauch Speichel noch inniger machen,
Bey dieser Bewegung ziehen sich nämlich flie länglich'
teu und die Queerfasern der Gedärme abwechselnd zu»amraen, so dass jedoch diese Bewegung absatzweise
geschieht, und indem sich an einer Stelle der Darin
durch die Zusammenziehungder Queerfasern verengert,
an der nächstfolgenden durch die Zusammenziehung
der länglichten Fasern eine Erweiterung und Verkür¬
zung erfolgt. Diesa.Bcwegting geschieht langsam von
dem ober« Theile der Gedärme nach dein untern fort'
und dadurch wird da3 im Darmcauale enthaltene von
oben allmählig herunter und bis an das Ende .der dünhen Därme gebracht. Sie ist im ganzen Darmcanal®
unwillkührlich und hängt von der Erregbarkeit der Ge¬
därme und dem Beize der in ihnen enthaltenen Nah¬
rungsmittel ab.

a3o.
Indem der Chylus mit dem Chymus so längs?!®
zum Jejunum und Ileum fortgeht, wird er von de® ,
Falten der Gedärme ( valvnlae conniventes) noch mehr
aufgehalten, und in die Zotten (villi) der Speisesafts- !
gefässe (vasa cbylifera) , welche in den Darm hineinra¬
gen , und durch g;0 abwechselnde Verengerung de*
Darms gleichsam in den Nahrungsbrey eingetaucht ,
werden , eingesogen, ( aäy. ) Statt dessen wird aber I
der Chymus durch den von den amhauchenden Gefäs*

22C)
des Darmcanals abgesonderten Dnrmsaft liquor
(
6ntericus ) j einer meist wässerigten Flüssigkeit , feucht
u, id weich erhalten.
Ausserdem aber erhält er noch
S8n

tn~

lal*
der
ieu¬
ch'
zu-

eise
arm
ert,
ung
ür*

von
Ol't'
von
minale
Ge»
Uli'

aus den kleinen Schleimhöhlen der Gedärme (glandulae
^runnerianae) eine Menge Schleim , wodurch er hin**nglich schlüpfrig und zum weitern Fortgange in den
Gedärmen geschickt bleibt.
*

*

■fac. Fnelix de motu peristaltico intestinorum , Trevir.
1750.

■fo. N . Lieberkühn de

fabrica et actione villorum in¬
testinorum tenuium , L. B. 1745.
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Wenn der Nahrungsbrey durch die ganze Länge
äer dünnen Gedärme bis an das Ende des lleums ge¬
kommen ist , so ist durch die Wirkung der einsaugenden Darrnzotten sein Antheil von Milchsaft grösstentheils schon eingesogen. Sein noch übriger Rest ist
*lUn dicklicht , von der in ihm befindlichen Galle gelb

