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Verdauungssystem: Übersicht

Übersicht

Allgemeiner Aufbau und
Funktionen

Das Verdauungssystem, Systema digestori-
um, dient in erster Linie der Aufnahme von
Nahrung, deren Zerlegung, enzymatischer
Aufschlüsselung und Verwertung. Dem Or-
ganismus wird mit der Nahrung Energie zu-
geführt, die hauptsächlich aus Eiweiß, Fett
und Kohlenhydraten gewonnen wird. Dar-
über hinaus enthält sie lebenswichtige Nah-
rungsergänzungsstoffe, z.B. Vitamine.
Entsprechend seiner Aufgaben kann das
menschliche Verdauungssystem in 2 Ab-
schnitte unterteilt werden, den Kopfteil, der
Einrichtungen zur Nahrungsaufnahme und
Zerkleinerung besitzt, und den Rumpfteil, in
dem die Nährstoffe durch Enzyme aus der
Nahrung freigesetzt, chemisch in Bruch-
stücke zerlegt und resorbiert werden. Nicht
verwertbare Nahrungsbestandteile werden
wieder ausgeschieden.
Kopfteil (A). Hierzu gehören die Mundhöhle
(A1) mit den angeschlossenen großen und
kleinen Speicheldrüsen und der sog. Kiemen-
darm, d.h. die mittleren und unteren Pharynx-
abschnitte (A2). Im Kopfdarm wird die Nah-
rung mit Hilfe von Lippen (A3), Zähnen (A4)
und Zunge (A5) aufgenommen und zerklei-
nert. Durch den Speichel wird sie gleitfähig
gemacht und in einzelnen Bissen ver-
schluckt, d. h. in den Pharynx transportiert.
Rumpfteil. Er beginnt mit der Speiseröhre,
Ösophagus (A6), und setzt sich in den Ma-
gen-Darm-Kanal fort, an den die großen
Verdauungsdrüsen, Leber (A7) und Bauch-
speicheldrüse (A8), angeschlossen sind. In
der Speiseröhre wird der Speisebrei in Rich-
tung Magen (A9) transportiert. Im Magen
beginnt die enzymatische Zerlegung in die
Nahrungsbestandteile, die im Dünndarm
(A10) beendet wird. Dort werden auch die
Bausteine der Nährstoffe resorbiert, was
durch die Sekrete mehrerer Drüsen vorbe-
reitet wird. Hauptaufgabe des Dickdarms
(A11) ist die Resorption von Wasser und
Elektrolyten aus dem Darminhalt, der durch
Gärung und Fäulnis in Kot umgewandelt
und zum Darmausgang (A12) transportiert
wird.

Wandaufbau der Verdauungsorgane

Das Verdauungssystem stellt zum größten
Teil einen von Epithel ausgekleideten muskulä-
ren Schlauch dar, dessen Aufbau den regional
unterschiedlichen Funktionen angepasst ist.
Der überwiegende Anteil dieses Epithel-
rohrs geht aus dem inneren Keimblatt, En-
toderm (s.S. 326), hervor.
Organe des Kopfdarms. Sie haben jeweils
unterschiedliche Funktionen und sind ent-
sprechend aufgebaut. So besteht die Zunge
überwiegend aus quergestreifter Muskula-
tur, die von einem sehr differenzierten und
spezialisierten Epithel überzogen wird. Die
ebenfalls in der Mundhöhle untergebrach-
ten Zähne bestehen aus verschiedenen
Hartsubstanzen.
Organe des Rumpfdarms. Sie sind großen-
teils resorptiv tätig und weisen einen im
Prinzip gleichartigen mehrschichtigen Wand-
aufbau (B) aus Tuncia mucosa (B13), Tela
submucosa (B14), Tunica muscularis (B15)
und Tunica serosa mit Tela subserosa bzw.
Tunica adventitia (B16) auf. Die Tunica muco-
sa ist dreischichtig. Sie setzt sich aus einer
regional unterschiedlichen, für die Funktion
charakteristischen Lamina epithelialis, einer
bindegewebigen Lamina propria und einer
schleimhauteigenen Muskelschicht, Lamina
muscularis mucosae, zusammen. Die Tela
submucosa ist eine bindegewebige Verschie-
beschicht, die Tunica muscularis besteht aus
2 Schichten glatter Muskulatur, einer ring-
förmig, Stratum circulare, und einer
longitudinal angeordneten Schicht, Stratum
longitudinale. Nach außen besitzt das Darm-
rohr entweder einen Bauchfellüberzug
durch die Tuncia serosa, oder es wird über
Bindegewebe der Tunica adventitia in die
Umgebung eingebaut.
Das gesamte Darmrohr wird vegetativ inner-
viert. In der Tela submucosa und zwischen
den Schichten der Tunica muscularis liegen
die intramuralen Plexus, Plexus submucosus
(Meißner-Plexus) und Plexus myentericus
(Auerbach-Plexus) (Bd. 3 S. 302). Sie bilden
das intrinsische enterische Nervensystem
und stehen mit dem außerhalb des Darm-
rohrs gelegenen extrinsischen vegetativen
Nervensystem in direkter Verbindung.
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Allgemeiner Aufbau und Funktionen des Verdauungssystems
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Verdauungssystem: Mundhöhle

Mundhöhle

Allgemeiner Aufbau

Die Mundhöhle, Cavitas oris, ist ein von
Schleimhaut, Tunica mucosa oris, ausgeklei-
deter Raum. Man unterscheidet drei hinter-
einander gelegene Abschnitte: Vorhof, Vesti-
bulum oris (A1), eigentliche Mundhöhle, Ca-
vitas oris propria (A2), sowie Schlund, Fauces,
der mit der Schlundenge, Isthmus faucium
(A3), den Übergang zum Rachen bildet.

Vestibulum oris. Es wird vorne durch die
Lippen, Labia oris (A4), seitlich durch die
Wangen, Buccae (A5), und innen von den
Zähnen, Dentes (A6), und den Alveolarfort-
sätzen (A7) von Ober- und Unterkiefer be-
grenzt. Die Schleimhaut über den Alveolar-
fortsätzen ist das Zahnfleisch, Gingiva
(CD8). Es ist hier fest mit dem Knochen ver-
wachsen und schlägt auf Lippen und Wan-
gen unter Bildung eines Gewölbes, Fornix
(C9), um, wo die Schleimhaut sehr ver-
schieblich ist. Die Lippen sind in der Mitte
über je ein Schleimhautbändchen, Frenulum
labii superioris (A10) und Frenulum labii in-
ferioris (A11), am Zahnfleisch des Ober- bzw.
Unterkiefers befestigt. In den Vorhof mün-
den zahlreiche kleine Speicheldrüsen sowie
der Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse
(S. 154). Bei geschlossenen Zahnreihen gibt
es lediglich hinter dem 3. Mahlzahn und
durch die Zahnzwischenräume Verbindun-
gen zur Cavitas oris propria.

Eigentliche Mundhöhle. Vordere und seitli-
che Begrenzung sind Alveolarfortsätze, Zäh-
ne und Zahnfleisch. Hinten steht die Mund-
höhle über den Isthmus faucium mit dem
Rachen in Verbindung. Das Dach wird vom
harten und weichen Gaumen, Palatum du-
rum (A12) und Palatum molle (A13), gebildet
und markiert die Trennwand zur Nasenhöh-
le. Den Boden formen die Muskeln des
Mundbodens, Diaphragma oris (S. 152), auf
dem die Zunge, Lingua (ACD14), liegt.

A15 Arcus palatoglossus, A16 Arcus palatopha-
ryngeus, A17 Tonsilla palatina, A18 Uvula palati-
na.

Im Gesicht wird die Grenze zwischen Wan-
gen und Lippen durch die Nasen-Lippen-
Furche, Sulcus nasolabialis (B19), markiert.

Lippen. Die Oberlippe reicht bis zur Basis
der äußeren Nase, die Unterlippe bis zur
Kinn-Lippen-Furche, Sulcus mentolabialis
(B20). Oberlippe, Labium superius (B21), und
Unterlippe, Labium inferius (B22), sind seit-
lich im Mundwinkel, Angulus oris (B23), mit-
einander verbunden (Commissura labio-
rum) und schließen die Mundspalte, Rima
oris (B24), ein. Hier grenzen äußere Ge-
sichtshaut und innere Mundschleimhaut
über eine Zwischenzone, das Lippenrot, an-
einander. An der Oberlippe ist dieses in der
Mitte zum Tuberculum verdickt. Von hier
aus zieht eine Hautrinne, Philtrum (B25),
nach kranial zur Nase.

Histologie. Die Lippen sind Haut-Schleimhaut-Fal-
ten, deren Grundlage der mimische M. orbicularis
oris (C26) bildet. Außen werden sie von Epidermis
mit Haaren, Schweiß- und Talgdrüsen bedeckt.
Die Übergangszone, das Lippenrot (C27), ist durch
schwach verhorntes Epithel charakterisiert, hier
schlägt der M. orbicularis oris (C26) hakenförmig
nach außen um. Das Lippenrot geht nach innen
kontinuierlich in die von mehrschichtig unver-
horntem Plattenepithel ausgekleidete Mund-
schleimhaut über, die seromuköse Glandulae la-
biales (C28) enthält.

Wangen (D). Grundlage ist eine vom M. buc-
cinator (D29) gebildete Muskelplatte, die in-
nen von Mundschleimhaut mit kleinen Spei-
cheldrüsen, Glandulae buccales, bedeckt
wird. Außen liegt ihr der Wangenfettpfropf,
Corpus adiposum buccae (Bichat-Fettpfropf)
(D30), an, gefolgt vom M. masseter (D31).

Gefäße, Nerven und Lymphabfluss. Wan-
gen und Lippen werden aus der A. facialis
versorgt, ihr venöser Abfluss verläuft über
die V. facialis. Die Oberlippe wird sensibel
vom N. infraorbitalis (Ast des N. maxillaris),
die Unterlippe vom N. mentalis (Ast des N.
mandibularis) und die Wangenschleimhaut
vom N. buccalis (Ast des N. mandibularis)
innerviert. Die Lymphe aus der Oberlippe
fließt zu den submandibulären und oberen
Halslymphknoten, die aus der seitlichen
Unterlippe zu den submandibulären und
die aus der Unterlippenmitte zu den sub-
mentalen Lymphknoten.

D32 Platysma, D33 M. geniohyoideus, D34 M. my-
lohyoideus.
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Allgemeiner Aufbau der Mundhöhle
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Verdauungssystem: Mundhöhle

Gaumen

Palatum durum (A). Der harte Gaumen bil-
det die vorderen zwei Drittel des Mundhöh-
lendachs. Knöcherne Grundlage sind die Pro-
cessus palatini der Maxilla und die Laminae
horizontales der Ossa palatina (Bd. 1 S. 294).
Der Knochen wird von Periost und einer dik-
ken Schleimhaut überzogen, die unverschieb-
lich am Periost befestigt ist und sich nach
vorne in das Zahnfleisch fortsetzt. In der
Mitte wirft die Schleimhaut eine Leiste auf,
Raphe palati (A1), die bindegewebig mit der
knöchernen Gaumennaht zusammenhängt
und vorne in einer kleinen Erhebung, Papilla
incisiva (A2), endet. Zu beiden Seiten der
Raphe bildet die Schleimhaut flache quere
Gaumenleisten, Plicae palatinae transversae
(A3). Die Zunge drückt die Nahrung gegen
das Gebiet der Gaumenleisten und -rinnen.
Rechts und links der Mittellinie liegen im
hinteren Bereich der Schleimhaut des har-
ten Gaumens Pakete von kleinen mukösen
Gaumenspeicheldrüsen, Glandulae palatinae
(A4), die einen Gleitschleim für die Nahrung
herstellen.

Palatum molle (B). Im hinteren Drittel wird
das Dach der Mundhöhle vom weichen Gau-
men bzw. Gaumensegel, Velum palatini, ei-
ner sehnig-muskulären Platte, gebildet. Es
hängt segelförmig vom harten Gaumen
schräg nach hinten herab. Vom Hinterrand
hebt sich in der Mitte das Zäpfchen, Uvula
palatina (ABC5), ab, von dem seitlich je 2 Fal-
ten, die Gaumenbögen, divergierend nach
kaudal ziehen. Die Gaumenbögen einer Sei-
te umfassen eine Nische, in der beiderseits
die Gaumenmandel, Tonsilla palatina (B6),
gelegen ist. Der vordere Gaumenbogen, Ar-
cus palatoglossus (B7), zieht zum Seitenrand
der Zunge, der hintere, Arcus palatopharyn-
geus (B8), in die Wand des Schlundes. Die
durch die Gaumenbögen entstehende Ra-
chenenge, Isthmus faucium, ist der muskulär
verschließbare Eingang zum Rachen.
Schleimhaut und Drüsen des harten Gau-
mens setzen sich auf den weichen Gaumen
fort.

Gaumenmuskeln

Die Gaumenmuskeln strahlen in eine derbe
bindegewebige Aponeurose, Aponeurosis pa-

latina (C8), eine Fortsetzung des Periostes,
ein, die die Grundlage des Gaumensegels
bildet.

M. tensor veli palatini (C10). Der Spanner
des Gaumensegels entspringt als dünne
dreiseitige Platte von der Schädelbasis und
von der Wand der Tuba auditiva. Er steigt ab-
wärts und endet in einer Sehne, die um den
Hamulus pterygoideus (C11) herumläuft
und horizontal in die Gaumenaponeurose
einstrahlt. Der Muskel hebt und spannt das
Gaumensegel bis zur Horizontalen und öff-
net dabei den Eingang in die Tuba auditiva.
Er wird von einem Ast des N. mandibularis
innerviert.
M. levator veli palatini (C12). Der Muskel
entspringt an der Schädelbasis dorsal und
medial vom M. tensor veli palatini und vom
Tubenwulst, zieht schräg nach vorne, unten
und medial und inseriert in der Gaumen-
aponeurose. Er hebt das Gaumensegel und
zieht es nach hinten. Der Muskel wird über
den Plexus pharyngeus (N. vagus und N.
glossopharyngeus) innerviert.
In Ergänzung zum oberen Schlundschnürer
sind der M. tensor veli palatini und der M.
levator veli palatini am Aufbau der seitli-
chen Pharynxwand beteiligt.
M. palatoglossus (B13). Er liegt im vorderen
Gaumenbogen, entspringt von der Gaumen-
aponeurose und strahlt in den Seitenrand des
Zungengrundes ein. Er dient der Verengung
des Isthmus faucium, indem er den Zungen-
grund hebt oder das Gaumensegel abwärts
zieht. Er wird vom N. glossopharyngeus in-
nerviert.
Der M. palatopharyngeus (B14). Er liegt im
hinteren Gaumenbogen und entspringt
ebenfalls in der Gaumenaponeurose. Er wird
zu den Schlundhebern gerechnet und vom
N. glossopharyngeus innerviert.
M. uvulae (B15). Er entspringt paarig von
der Gaumenaponeurose, in manchen Fällen
vom knöchernen harten Gaumen und strahlt
hinter dem M. levator veli palatini in die
Aponeurose der Uvula ein. Er verkürzt die
Uvula und wird vom Plexus pharyngeus in-
nerviert.

Klinischer Hinweis. Bei einer Gaumenspalte
ist die Funktion des weichen Gaumens gestört
und infolgedessen die Belüftung des Mitteloh-
res über die Tuba auditiva beeinträchtigt.
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Gaumen

A Gaumen, Gaumendrüsen B Gaumenbögen, Gaumenmandel
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