
1 Vom Mund bis zum Zwölffingerdarm.
A Mundhöhle; B Schluckvorgang; C Magen;
D Zwölffingerdarm

Köroer und Leistuno

5.4 Weg der Nahrung durch den Körper

Bei der Verdauung werden die Nährstoffe der
Nahrung in kleine Bausteine zerleg[

Mundhöhle (A). Die Verdauung der Nahrung
beginnt bereits hier. Mit den Schneidezähnen
beißt man mundgerechte Bissen ab, die mit den
Backenzähnen zerkleinert werden. Speichel-
drüsen sondern iri die Mundhöhle Speichel ab.
der beim I{auen unter die Nahrung gemengt
wird. Dadurch wird der Speisebrei gleitfähig.
Die Speichelflüssigkeit enthält zusätzlich einen
Wirkstoff, ein Enzym mit dem Namen Ptyalin,
das Stärke in Malzzucker zerlegen kann.

Speiseröhre. Nach dem l(auen wird die Nah-
rung verschluckt. Dazu schiebt die Zunge den
Nahrungsbrei in den Rachenraum. Dann setzt
der Schluckvorgang ein (B), ausgelöst durch
einen Reflex. Beim Schlucken verschließt der
I(ehldeckel die Luftröhre, sodass die Nahrung
nur in die Speiseröhre gelangt. Die muskulösen
Wände der Speiseröhre ziehen sich hinter
jedem Nahrungsbissen zusammen. So werden
die Speisen aktiv in den Magen hineinbeför-
dert.

Magen (C). Er besteht aus kräftigen Muskel-
wänden, die innen mit der faltigen Magen-
schleimhaut ausgekleidet sind. Hier wird die
Nahrung gesammelt, ständig durchgeknetet
und mit Magensaft durchmischt, der aus Drü-
sen der Magenschleimhaut abgesondert wird.
Der Magensaft enthält Enzyme und verdünnte
Salzsäure, die wichtig für die Zerlegung der Ei-
weißstoffe sind.

Zwölffingerdarm (D). Über den Magenaus-
gang, den Pförtner, gelangt der Speisebrei por-
tionsweise in den ersten Abschnitt des Dünn-
darms, den Zwödfingerdarm. Hier geben Leber
und Bauchspeicheldrüse ihre Verdauungssäfte
ab, auch die in der Gallenblase gespeicherte
Galle. Die Galle bewirkt, dass Fett in winzige
Tiöpf chen zerteilt wird. D er Bauchsp eichel ent-
hält mehrereEnzyme. Sie spalten die Fette und
die noch nicht zerlegten I(ohlenhydrate und Ei-
weißstoffe auf.
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Körper und Leistung

Dünndarm (E). Er ist durch das Bauchfell an
den Wänden der Bauchhöhle befestigt. Seine
gesamteLänge beträgt 5 bis 4 Meter. Die Dünn-
darmwände sind mit einer Muskelschicht aus-
gestattet. Diese Muskeln sorgen dafür, dass der
Nahrungsbrei ständig in Bewegung bleibt und
durch rhythmische, wellenartige Darmbewe-
gungen weiterbefördert wird. 

'

Durch die Darmzotten (F) erfolgt die Aufnah-
me der verdauten Nährstoffe in den l(örper. Sie
liegen dicht aneinander auf zahlreichen Ring-
falten, die in den Dünndarmhohlraum hinein-
ragen. Darmzotten sind mit einem Geflecht
feinster Blutgefäße durchzogen. Außerdem be-
ginnt hier jeweils ein Lymphgefä13. über die
Darmzotten gelangen zerlegte I(ohlenhydrate
und Eiweißbestandteile in die Blutgefäße. Die
gespaltenen Fette werden vom Lymphgefäß auf-
genommen.

Dickdarm (G). Hier enthält der Nahrungsbrei
kaum noch Nährstoffe. Auch die meiste Flüs-
sigkeit ist ihm bereits entzogen. Der Dünndarm
mündet etwas seitlich ein, sodass ein sackarti-
ger Teil übrig bleibt. Am Ende dieses Blind-
darms befindet sich ein 5 bis 8 cm langer
Wurmfortsatz. Der Dickdarm ist wesentlich
weiter als der Dünndarm, aber nur etwa 1 Meter
lang. In ihm leben Darmbakterien, die letzte
Nahrungsreste aufspalten.

Mastdarm (H). Hier sammeln sich nach und
nach alle unverdaulichen Nahrungsbestandtei-
le als l(ot. Ein Ringmuskel sorgt dafür, dass die
Austrittsöffnung geschlossen bleibt. Nur von
Zeit zu Zeit erlolgt eine Entleerung über den
After. Die Nahrung benötigt auf dem Weg durch
den Verdauungskanal etwa24 Stunden von der
Aufnahme bis zur Ausscheidung.

fl wercne Aufgabe hat der Kehtdeckei?

Ql ln welchen Verdauungsorganen werden
d ie Ko h I e n hyd rate verd a ut?

wo werden Fette und Eiweißstoffe in
kleinste Baustoffe zerlegt?

welche Funktion hat der Dickdarm?
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2 Vom Dünndarm bis zum After.
E Gesamter Darm; F Darmwand mit Darmzotten:
G Dickdarm: H Enddarm
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