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Weg der Nahrung im Körper

Ja, er regelt den Übergang in den Dünndarm. Dieser Schließmuskel am

Magenausgang lässt in bestimmten Abständen eine kleine Portion Speise-

brei passieren. 

Auffallend sind die zahlreichen Ausstülpungen der inneren Darmwand, die Darm-
zotten, und die vielen Darmfalten. Die Darmzotten sind dicht von feinen 
Blutgefäßen und von einem Lymphgefäß durchzogen. Die Nährstoffbausteine

im Darm schwimmen in einer großen Menge von Flüssigkeit. Diese wird dem Körper

zum Teil durch Trinken direkt zugeführt. Außerdem handelt es sich um Verdauungsstof-

fe, die die Drüsen während des Verdauungsvorganges abgesondert haben. Während

die verdaute Nahrung durch den Dünndarm transportiert wird, nehmen die feinen

Adern in den Darmzotten immer mehr Nährstoffbausteine auf und befördern sie wei-

ter. Die Bausteine von den Fetten werden von Lymphgefäßen aufgenommen. Hierbei

ist eine große Anzahl von Darmzotten besonders wichtig: ein Stück Darmschleimhaut von

der Größe eines Fingernagels enthält 5000 solcher Zotten – ihre Gesamtzahl wird auf

4 000 000 geschätzt. So können kaum Nährstoffe verloren gehen. Jede Darmzotte ent-

hält ein Netz von feinsten Blutkapillaren. Da die Nährstoffe im Darm viel höher kon-

zentiert sind als im Blut, treten ihre winzig kleinen Moleküle durch die Darmwand
in die Blutbahn über. (Diffussion bzw. Osmose) Außerdem führen die Zotten Pump-
bewegungen durch. Wenn der Darm gefüllt ist, ziehen sie sich wie eine Ziehharmoni-

ka drei- bis viermal in der Minute zusammen. Die Oberfläche der Darminnenwand wird

durch die Zotten auf etwa das Fünffache vergrößert. Alle unverdaubaren Stoffe blei-

ben im Darm und werden später ausgeschieden.

An der Eintrittsstelle des Dünndarms in den Dickdarm bildet dieser eine sack-

artige Ausstülpung, den Blinddarm. Daran befindet sich der etwa fingerlange 

Wurmfortsatz. Sobald der Darminhalt aus dem Dünndarm austritt, wird er zu-

nächst im Blinddarm abgelagert und aus diesem in Schü-
ben in den weiteren Dickdarm befördert. Dort wird der Darm-

inhalt eingedickt, in dem ihm Wasser entzogen wird, zum

Kot umgebildet und durch den  After ausgeschieden. Der

Dickdarm gewinnt den größten Teil des Wassers zurück
und entlastet so den Wasserhaushalt des Organismus. 
Bei Ernährungsfehlern oder Darmkrankheiten wird seine Ar-

beitsweise manchmal gestört – dann tritt Durchfall auf.
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Gibt es einen Magenpförtner ?

Wie gelangen die Nährstoffbausteine in alle Körperbereiche ?

Wie kommt es zum Durchfall?
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