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

Die Ernährung der festen Theile.

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]

Büchner resp . Eierhard de saoguificatione, Hai.

17 49*
Halli Versuch einer Theorie der Animulisation und
Assimilation der Nahrungsmittel, übersetzt in
Jlufelands und Götllings Aufklärung d. A. W«
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Die Ernährung

der festen

Theil <•

ziy.
Die mancherley Geschäfte des Körpers geschehen
mit einem Aufwande und Verlust von flüssigen und
festen Stoffen, ohne deren beständigen Ersatz das Le¬
hen des Körpers nur eine sehr kurze Zeit dauren
könnte. Durch die Wirkung der Saugadetn wird den
lesten Theilen unaufhörlich etwas von ihrer Masse
entzogen, und selbst die festesten Substanzen, näm¬
lich Knochen und Zähne, sind davon nicht ausge¬
nommen, wie das Schwinden der Wurzeln der Mifchzähne und da» Dünnewerden des Schädelknochensin*
hohen Alter beweiset. Eine grosse Menge flüssiger
Theile verliert der Körper durch die vielen Ab- und
Aussonderungen, welche beständig in ihm Vorgeheni
und überdem geht durch die Verrichtungen des Kör¬
pers immer ein Thoil jener feineren Stoffe verlohren,
welche der Lebenskraft wahrscheinlich zum Grunde
liegen, und wodurch sich die belebte Materie von der
todten unterscheidet. (34. 4G. ) Wahrscheinlich gehört
zu diesen feineren StolTen der Sauerstoif, durch dessen l
Beimischung die thicrische Lymphe zu einer festen
Masse gerinnt.

a43
a48.
Ausserdem , was von den festen Theilen durch
Einsaugung der Saugadorn verlohren geht , kann auch
v*elleicht die Abreibung
derselben
bey ihrer Be¬
legung noch etwas dazu beytrageu , wenigstens scheint
dies hey dem Schmelz der Zähne und bey der Epi¬
dermis der Fall zu seyn . Jedoch kann man diese Ur*ache nicht für den einzigen , noch für den Haupt¬
grund des Verlustes der festen Theile ansehen , da eine
solche Abreibung weicher Theile an weichen , oder fe¬
ster an flüssigen nicht wahrscheinlich ist,
a4g.
Diese verlohrnen Stoffe sammt der ihnen eigenUvümlichen Lebenskraft werden durch die immer rege
Wirkung der aushauchenden Gefässe und vielleicht
durch ausschwitzende Poren ( i64 . ) aus dem Blute imtoer wieder ersetzt , obgleich es schwer zu erklären ist,
'sie aus einem und demselben Blute so mannigfaltige
Theile des Körpers die einem jeden angemessene Nah—
rilng und Ersatz erhalten können.
a5o.
Unter den vielen Theorien über diese schwierige
^Ofgabe scheint diejenige am natürlichsten und eiu^achsten zu seyn , welche die Ernährung , so wie die
^Sonderungenalt
eine Wirkung anziehender Kräfte
Sn *ieht, ( t65 . )
Nach dieser Theorie wird der Nah^ »gaatoff, welchen die aushauchenden Gefässe beständ>g in das Zellgewebe ( 62 .) und au die festen Theile
Sbsetzen , von diesen nach gewissen Gesetzen ' einer
*'88hthütnlichen Wahlanziehmig aufgenommen und die
Q ’

a44
für jeden Theil zweckmässigen Stoffe nach Art einet
thierischen Crystallisation denselben
eigentümlichen
angesetzt . Die besondere Form und Richtung dieser
thierischen Crystallisation wird durch die Form pnd
Richtung der ursprünglichen Faser bestimmt , woran
sieb der Nahrungsstoff ansetzt , und welche, ibm f auf
eine ähnliche Alt , wie iu der todten Natur der KerU
dem Crystalle , zum Typus oder zum Kerne ^ dientDies der thierischen Materie eigene Vermögen , sich
fremde Theiio von aussen anzusetzen und dieselben
zweckmässig zu bilden , kann man ihre Bildungs
plastica ) nennen,
(
kraft vis

-*

ä5ib

Dio Ursachen dieser Kraft der thierischen

Mate*

rie können wir fieilieh nicht weiter ergründen , son*
dein müssen sie als eine in ihrer ganzen Natur he-“
gründete Eigenschaft anseben t die , wie alle lebendig«
Kräfte , auf galvanischen Gesetzen beruht , Die eigoiie
Art von Verwandtschaft der Materie enthält wahr -'
scheinlich den Grund , warum sie sich in dieser und
keiner andern Form abzieht ; warum sie an der ' Knochenfaser als Kuochenfaser , an der Muskelfaser als
Muskelfaser u . s. w, BuschieBst. Etwas Achnliches ge"
achitht in der unbelebten Natur , indem ein kleiner
Salzcrystall aus einer ihm gleichen Salzaullösung regel"
mässige » *hm gleiche Crystalle bildet!, *) Et ist daher
*) Lowitz In Petersburg machte die Beobachtung, das*
man jederzeit regelmässige Salzcrystalle erhält , wenn
man in die bis znm Cfystallisationspurlkte abgedampt1®
Auflösung desselben Salzes, ehe sie völlig erk«hef>'
Salzes wirft"
•in kleines Slückgen desselben

»U der thierischen Cry9t »11isation weiter

nichts nöthig,

zu der
®ls eine gehörig Vörbereilate Materieweiehb
hat,
Verwandtschaft
gehörige
die
schon vorhandenen
ahschiesst.
"
sie
dem
an
'
Stock,
oder
Kern
ein
nitd
Jene' ' Vorbereitung der ' Materie geschieht dtfrch die
Assimilation und ÄnimaHsaiiöu de'ä CKylus, C2?l5.) Die
Entstehung des ersten 'Keimes , aus welchem ■sich der
Kern oder die Grundraser der thierischen Crystallisation bildet , müssen ' wir ln der ersten Bildung des
Embryo suchen » die sieh - unserer Erforschung ent¬
zieht , und Welcher vielleicht ' Vor der Zeugung in’ den
Eyerstöcken der Mutte » schliusmirt , oder erst durch
die Zeugung entsteht 1und belebt, 1das heisst , zu der
Anziehiitig ähnlicher, - ihm 1durch das Blut der Mutter
'zugeführter Stoflb geschickt wird . Der Haupttypü » dir
thierischen 11Crystallisation scheinet die ''Kug'e't und die
Faser zu seynj und ans dieset -' entsteHen dann tfiirch
Platten , Hinte,
mannigfaltige Aneinanderreihungen
. ( 58. 5g.)
Eingeweide
und
Muskeln
Gefsisse,
,
Uerven
um

j . :.

>■' a5i.

liiernach " kann man ’ also das ' ^anae^ Geschäft der
Ernährung , so wie der Absonderung , als . einet) thierisch - chemischen Process änsehen , welcher nach deu
' Juii fl" ‘
‘l
' \
'
Gesetzen der belebten Chemie erfolgt , unter dem Ein¬
flüsse der Lebenskraft steht , und ohne unsere WillDer eigentliche Nühriuigsstoff fifyr Mp
tliierische Faser ist der Faserstoff des Blutes * welcher

kühr geschieht .

Durch ein fremdes Sdhc wird ’dtese Wrrkunß nicht
. der Fhaiv«
Jourh
hervorgebracht . S. Tromsdorfi
wazie , a . B. a. St. S. atife

a4G
sich aus .dem Serum,njischcideu Diese Zersetzung uni
Abscheidung des 'Ser.ums erfolgt in den kleinsten En¬
den der Schlagadern. Der mit mehr Sauerstoff rersehene Xheil des Serums gerinnt , und wird zu festem
Faserstoff; der seines Sauerstoffes beraubte flüssig0
Tbeil- des Serums wird durch die ,Saugadern eingeso¬
gen und kehrt zum lllute zurück. Daher hat das Yenanblut weniger Sauerstoff und ist dunkelfarbiger, als
das Arterienblut. ( 83.) Diejenige Materie, welche die
Fasern durch die .Xhätigkeit der Lebenskraft verliehren^ fS.j .) ist wahrscheinlich der Sauerstoff, und durch
diesen. Verlust an Oxygeue scheint ein,Theil der festen
Masse wieder flüssiger und durch.die Saugadern eingesrjgen zu werden. Zugleich aber wird durch diesen
mit dem gerinnenden F^ ar^lqlF an die Theile abgesetzten Oxygen dgr Verlust ersetzt, welcher den fefiten Xhcileu durch die. Wiikuug der Lebenskraft ent¬
zogen wurde,

i
1

;
j
i

j
t
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'j53. a)
Die Ernährung der festen Tlieile geschieht nur j
allmählig, und steht iin gesunden Zustande immer mit i
ihrem Verluste iph gehörigen Verhältnisse. Jidoch ist
dies Verhältnis« nach dem verschiedenen Alter sehr
verschieden. }Jur i.m mittleren Alter , wo alle Organe
gehörig ausgebildet sind , ist , die Ernährung dem Ver- j
lüste gleich. Von dieseip Alter bis zur ersten Jugend
' *J
.
herab steigt die Ernährung immer mehr, je jünger der
Mensch ist , weil er zum Wachsthum und zur Ausbil¬
dung des Körpers eines grösseren Zusatzes von Ma¬
terie bedarf, und die grössere Biegsamkeit und Aus¬
dehnbarkeit der festen Theile , die grössere Menge von

24 ?
Gelassen , die grössere Reizbarkeit mid der schnellere
Bluturulauf die vermehrte Ernährung begünstigen . f)
Von dem mittleren Alter zura höheren herauf nimmt
die Ernährung mit den zunehmenden Jahren ab , weil
alsilann immer mehrere Hindernisse einer guten ErDahin gehören vornämlich die
»ührung eintreten .
Verstopfung , Verwachsung , Verhärtung , der kleinen
ünd grösseren Gefässe , die Zunahme und Sprödigkeit
der festen und Abnahme der flüssigen Theile des Kör¬
pers , die verminderte Kraft des Blutumlaufes und der
Lebenskräfte überhaupt * Daher ist endlich der Stili —
5*and der Maschine die Folge des gänzlichen Mangels
Sn Ernährung itn hoben Alter ( marasmus senilis ) .
253. hj
Ferner ist die Ernährung auch sehr verschieden
Hach Verhältnis ] der verschiedenen Organe und deren
Functionen . Je mehr diese nämlich durch ihre Thätigkeit verlieren , einen desto grösseren Ersatz müssen
aie dafür erhalten ; und in der Tbat sehen wir in sol¬
s - Apparat au
chen Organen auch den ^grössten G
ihrer Ernährung eingerichtet . Vorzüglich auffallend ist
diese Einrichtung bey solchen Organen , die eine Zeit¬
lang ganz untbätig sind , und nur zu gewissen Zeiten
"ml durch eigenthümlicho Reize in Thät .gkeit gesetzt
"'erden , *. B. der Uterus , der im migeschwängerten
Zustande als eine ganz bedeutungslose Masse in einem
deinen Raume fast ohue sichtbare Gefässe liegt , im
*)

bemerkt , dass der Embryo im zweySpemmering
ten Monsthe langsamer wachse, als im 3ten ; dann wie¬
der langsamer im Anfänge des Jten und vom sechsten
bi» zum neunten Monsthe.

/

geschwängerten

Zustande '" sich zu einem ungeheure»

Umfange mit zahllosen und grossen Blutgefässen ausdehnt , und in Rücksicht seiner Bestimmung die höchste
Bedeutung im thierischen Körper erhält . Umgekehrt
aber nimmt auch die Ernährung der Organe mit ihrer
verschwindenden Bestimmung wieder ab ,
und hört
endlich ganz auf. Dies ist der Fall bey der Pupill ar'
Membran des Embryo , bey der Thymusdrüse , dem B°"
tallischen Gange ( ductus arteriosus Botalli ) ; und i*®
hohen Aller bey den Gtschlechtstheilen . Endlich ’st
es auch merkwürdig , dass gewisse in sympathisch' 1
Verkettung stehende , wenn gleich sonst sehr verschi*'
dene Organe , in gleichem Maasse entwickelt und
nährt werden , z. B. Uterus und Brüste -, männlich»
Gebuxstheile und Kehlkopf etc.
*54 .

Durch di© Ernährung können auch selbst beträeb^
liehe Verluste der festen Theile wieder gebildet ( ***
producirt } und ersetzt werden * Diese Reprod ***“
ctions - Fä hi ( keit ist zwar bey Menschen und
dem warmblütigen Thieren viel geringer und einfS*
-*
schränkter , als bey Thieren mit kaltem Blute , und ^
stärksten äussert sie sich bey den einfachsten Thic reIlr
den Polypen , und nimmt in dem Maasse ab , als
eine Spur von Gehirn zeigt ; indessen beweisen
Menge von Beobachtungen , dass auch im menscbl*f^cn
Körper dies« Repioductionsfährgkeit
ungemein flr° 63
ist . Unter di© auffallendsten Beyspiele dieser Art
hören folgende : Ein durch Entzündung völlig aCfatortes Auge bildete sich nach ein paar Monaten s°
wieder ,

dass es sogar seine völlige Sehekraft wieder

i
\
!
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■j

'riiielt . Die Augenhöhle füllte sich nämlich mit Ber¬
uhigten Auswüchsen aus , die in der Mitte einen run^en , glänzenden Fleck hatten , welcher nach und
Bach durchsichtig wurde . Die Masse des neuen Auges
sc hien aus einer Menge verschlungener Blutgefässe zu
bestehen . *) — Eine aus einer grossen Bauchwunde atisgetratene l’ortion der Gedärme wurde nach einiger
Zeit mit einer neuen Haut umgeben , welche die vor¬
gefallenen Gedärme wie ein Sack einscbloss . **) — Ein
durch einen Bcinfrass gänzlich zerstörter und weggeBommener Unterkiefer bildete sich von neuem , jedoch
|

ohne die Zähne ; **' ) — desgleichen der grösste Theil
eines eben so zerstörten Schienbeines . -{-)

|

Ausserdem aber beobachten wir die Reproductionsfäliigkeit des Körpers 6ehr häufig bey grossen Wunden
mit Verlust an Substanz , bey abgeschnittenen und aus¬

J
j

j
I

gegangenen Nägeln und Haaren , und bey verlohrnen
grossen Stücken der Epidermis ; Ob sich die verlohr' Be Muskel - und Nervensubstanz wirklich wieder erzeu¬
ge , wird von einigen behauptet ff ) , von andern geleugnet , -j-ff )

Blutgefässe werden oflenbar reproducirt.

*) S. Löfflers
S. 5g5.

Beyträge zur Wundarzneykunsl , i . B.
..

**) Medical, commentariej for 1785, vol. X. London
Richters chir . Bibi. 9. B. 4* St. S. 678.
• ••) van Wy hpelkundige Mengelstoffen, Amsterdsm,
1784 . ej . a . deel 178G.

f ) Scb roll ob, , med. ebir. Jen. 17S4.
in Reil ’« Archiv, a. B. 1. H. S. 57.
++) Cruikslrank
Meyer ebendas , a. £. a. H.
S, jo®.
ttt ) Ar ne mann in Reil ’s Archiv, 3. 8 -

»
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s5o
Als Regel kann man annehmen , dass die Reprod »'
eiiorwfähigkeit mit der sensoriellen Kraft im entgegen¬
gesetzten Verhältnisse stehe,

255,
Die Nerven scheinen auf das Ernährungsgeschäft I
einen beträchtlichen Einfluss zu haben , wenigstens be¬
weisen dies häufige Fälle von Lähmungen j wobey die
gelähmten Theile schwinden , Auch in vielen Fälle»
von abgeschnittenen Nerven wurden die Muskeln der¬
selben welk urfd abgezehrt , und es ist bekannt das»
traurige Gemüthsbewegungen und überhaupt geschwächte
Nerven oft Magerkeit und Abzehrung hervorbiingenOb sich aber dieser Einfluss der Nerven blos auf die
ernährenden Gefässe , oder unmittelbar auf die zu er¬
nährende Masse erstreckt , lässt sich nicht bestimmen»
Dass jedoch das Ernährungageschäft nicht lediglich vo»
den Nerven abhängt , wie lloerhave
entschieden,

behauptet, *) ist

256,
Je besser vorbereitet der Chylus ist , desto besser
und vollkommener geschieht bey übrigens gesunder»
Körper die Ernährung , daher ist eine gute Verdauung
und der Genuss guter und nahrhafter Nahrungsmittel
zu einer guten Ernährung nothwendig . Die entgegen¬
gesetzten Ursachen hindern eine gute Ernährung . Da¬
her ist eine gute Ernährung des Körpers eines der
wichtigsten Zeichen der Gesundheit , weil bey dieser»
Geschäfte die meisten und wichtigsten Organe des Kör*) Marrherr

praelect . in Boerhave

inst . med. T -IU»

Pers mitwirkcn ; im Gegenthaile fzeigt eine schlecht»
Ernährung und Abmagerung des Körpers wichtige Ver¬
ätzungen der Functionen an , wenn sie nämlich nicht
v°tn Mangel guter Nahrungsmittel oder von einem Ue^rmaasse anderer leicht zu hemmender Ausführungen
Wriihrt,
*
•¥
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