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30 Liter befinden sich innerhalb
der Zellen, 10 Liter zwischen ih-
nen und nur 3,5 Liter machen

das Blutplasma
aus. Das Was-
ser kann durch
die dünnen
Wände der Ge-

webe überall durch-
sickern und ist somit
die Trägersubstanz für
jedwede Versorgung
und Entsorgung. 

Wie lange über -
lebt der Mensch?
Drei Minuten ohne
Luft, drei Tage ohne
Wasser, drei Wochen
ohne Nahrung. 

Diese Regel ist zwar mit Vor-
sicht zu genießen, gibt aber
doch die Größenordnungen
wieder.

Das Blut ist allerdings ein be-
sonderer Saft. Denn die Pumpe
Herz treibt es an und so fließt
es ganz schnell dorthin, wo es
gebraucht wird. 
Ein circa 90.000 km langes 
Verkehrssystem von Einbahn-
straßen wird vom Blut genützt.
Zunächst sind es „Autobah-
nen” zur Überwindung weiter
Distanzen, dann geht es auf ge-
mütlicheren Landesstraßen
voran und schließlich ver-
zweigt sich das Blutgefäß in
Millionen von schmalen We-
gen zu den einzelnen Zellen.
Das sind die Kapillaren, die wir
bei der Betrachtung der Lunge
schon kennengelernt haben.
Hier fließt das Blut langsam, es
ist der Übergangsbereich vom
Hochdrucksystem der Arterien
zum Niederdrucksystem der
Venen.

Austausch findet nur im
Bereich der Kapillaren statt
Kapillarnetze finden sich nahe-
zu überall im Körper. Die  Ka-
pillarwände sind so dünn, dass
außer den Atmungsgasen (O2,
CO2, …) auch Wasser mit den
darin gelösten Stoffen durch-
sickert. Es vermischt sich mit
der Gewebsflüssigkeit, in der
die Körperzellen „schwimmen”. 
Von dort können sich die Zellen
holen, was sie brauchen und
Abbauprodukte abgeben.
Nicht gleichviel Flüssigkeit wie
abgegeben worden ist, gelangt
in den venösen Schenkel der
Kapillaren wieder hinein. Man-
che Abbauprodukte (wie z.B.
Zelltrümmer) können die 
Wände der Kapillaren nicht
passieren. 
Dieser Teil wird vom offenen
System der Lymphgefäße auf-
genommen. Die Lymphe
durchläuft reinigende Zwi-
schenstationen (Lymphkno-
ten), sammelt sich in größeren
Gefäßen und wird in der Hals-
gegend in eine Vene einge-
schleust. So ist das Blut wieder
komplett.

Wunderwerk Mensch Teil 19:
Alles fließt 

Arterie (Schlagader) = ein Blut-
gefäß, das vom Herzen wegführt. Arte-
rien haben kräftige Muskeln in ihrer Wand,
die für den Transport des Blutes sorgen.

Vene = ein Blutgefäß, das zum Herzen
zurückführt. Venen haben nur schwa-
che Muskeln, das Blut fließt in
ihnen langsam. Durch einge-
baute Klappen wird die
Flussrichtung sicherge-
stellt. (siehe Wunder-
werk Mensch, Teil 12)

Kapillare = ein
 Haar gefäß.
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Hier ist die Fabrik.
Die Zellen verwenden die 

vom Blut angelieferten 
Stoffe und verrichten
ihre jeweilige Arbeit
(Muskeln, Nerven,

Leber, …).
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44 % des Blutes
sind die „festen”

Blutkörperchen mit
ihren verschiedenen Auf-
gaben. Die roten Blutkör-
perchen machen die Haupt-
menge aus. Sie bestimmen die
 Fließeigen schaften des Blutes.

Was wird im Blut 
transportiert?
Sauerstoff und CO2
natürlich, wasserlösli-
che Nährstoffe,  Vita -
mine, Hormone, Ge-
 rinnungsfaktoren,
Magne sium-, Ka-
lium- und Kal-
zium-Ionen…

Wir bestehen zu 65 % aus Wasser. Je nachdem, wo im Körper es sich gerade be findet
und was darin gelöst ist oder herumschwimmt, wird es zu einer spezifischen  Körper -
flüssigkeit. Von Eva Mößler
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