
Digitalpaket: Unser Körper 3 

Zum Sonderpreis: Fünf Spektrum Kompakt zum Thema »Unser Körper« – das »flüssige 
Organ« Blut, unser Schutzmantel, die Haut, das Präzisionswerkzeug Hand, wie wir fühlen, 

sehen, hören, und wie unsere innere Uhr tickt. 
https://www.spektrum.de/shop/bundle/digitalpaket-unser-koerper-3/1511233 

(mein Kommentar: Ein Syndrom ist eine 

entwicklungsbedingte und angepasste 

Orientierung, die entweder/oder: durch eine 

ganz praktische Lebensorientierung, für 

eine verbesserte Lebensweise gelebt wird.  

Oder: die durch eine sehr theoretische 

Lebensweise erlebt wurde und wird.) 

Anatomie 

Komplexes Gefüge, in Jahrmillionen optimiert: Die Anatomie des Körpers gibt Rätsel auf - 

und liefert Lösungen für technische Probleme. 
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Die Anatomie des Menschen und die Anatomie der Tiere sind immer noch hoch aktuelle 
Forschungsfelder. Denn immer noch lauern Überraschungen im Aufbau von Körperteilen und 
Organen – auch wenn Wissenschaftler heutzutage viel genauer hinschauen müssen als die 

Gelehrten der vergangenen Jahrhunderte. Zum klassischen Skalpell gesellen sich darum heute 
moderne Messinstrumente und bildgebende Verfahren wie die Computertomografie. Die 
neuen Erkenntnisse stecken in den Details, in der Biomechanik etwa, einem Gebiet, das 

Anatomie und Physiologie vereint. Auch die Feingliederung der Organe bis hin zum Aufbau 
aller Zellen gehört zur anatomischen Forschung. 

Immer wieder lassen sich Entwickler von den genialen Lösungen der Natur inspirieren. Die 

Skelette von Mensch oder Tier sind über lange Zeiträume von der Evolution geformt worden, 
die menschliche Hand zum Beispiel gilt als Wunderwerk der Feinmotorik, an deren Nachbau 
Roboteringenieure immer noch scheitern. 

Und nicht zuletzt hilft die Anatomie dabei, die vielen existierenden und schon ausgestorbenen 

Tierarten in einen Stammbaum einzuordnen. Vor allem anhand anatomischer Merkmale lässt 
sich das Verwandtschaftsverhältnis zweier Arten bestimmen. Die Parallelen im Aufbau der 

https://www.spektrum.de/shop/bundle/digitalpaket-unser-koerper-3/1511233


Organe – zum Beispiel aller Wirbeltiere – zeigen dabei eindrücklich, wie sehr die Natur bei 

aller Variation an einer einmal gefunden Lösung festhält. 

https://www.spektrum.de/thema/anatomie/1479143 

Ohrgeräusche: Wie Tinnitus entsteht 
Wie der Phantomton bei Tinnitus entsteht, ist noch unklar. Ein neues Modell bietet nun eine 

schlüssige Erklärung – und weist neue Behandlungswege. 

Patrick Krauss und Holger Schulze 

https://www.spektrum.de/news/wie-tinnitus-entsteht/1656454 

Psychische Krankheiten: Wie Geruchssinn und psychische Störungen 

zusammenhängen 
Gerüche können glücklich oder traurig machen: Zwischen der Nase und der Welt der Gefühle besteht 

eine enge Verbindung. Bei psychischen oder neurodegenerativen Erkrankungen ist der Geruchssinn 

häufig gestört. Woher kommt das? Und lässt sich dieser Zusammenhang nutzen? 

Frank Luerweg 

https://www.spektrum.de/news/haengen-psychische-erkrankungen-und-ein-beeintraechtigter-

geruchssinn-zusammen/1655756 

Ernährung: Wie können wir achtsamer essen? 
Oft essen wir nur aus Langeweile oder Überdruss, sagt der französische Psychotherapeut Christophe 

André von der Klinik Sainte-Anne de Paris. Er erklärt, wie wir uns aus dem Diktat unserer 

Stimmungen befreien und wieder lernen, uns satt zu fühlen. 

Sébastien Bohler 

https://www.spektrum.de/news/wie-koennen-wir-achtsamer-essen/1667614 

Sinne  

Wir sind stets auf Empfang: Unsere Sinne geben uns beständig Auskunft über das, was um uns 

geschieht. Ohne diese Informationen fänden sich Lebewesen aller Art erheblich schlechter in der 

Welt zurecht. 

https://www.spektrum.de/thema/sinne-des-menschen/1295193 

Das Gehirn 

Werden wir das Gehirn jemals bis ins Kleinste verstehen? Mit verschiedensten Methoden versuchen 

Forscher, den Prozessen im Kopf auf die Spur zu kommen - oft genug sind auch Symptome von 

Erkrankungen der Schlüssel. Wie verarbeiten wir Sinnesreize? Wie funktioniert unser Gedächtnis? 

Wie wirkt Musik? Unsere Publikationen zum Thema Gehirn. 

https://www.spektrum.de/shop/produkte/publikationen-zum-thema-

gehirn/1413378?utm_source=SPNW&utm_medium=BA&utm_campaign=SPNW_BA_STGEHIRN 
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Spektrum Kompakt Das Rätsel Bewusstsein 

https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-bewusstsein/1682388 

Bewegung: Gehen verändert die Wahrnehmung 
Wenn Forscher die visuelle Wahrnehmung von Versuchspersonen untersuchen, müssen diese oft 

ruhig im Scanner liegen. Dabei könnte ihnen einiges entgehen. 

von Daniela Zeibig 

https://www.spektrum.de/news/gehen-veraendert-die-wahrnehmung/1687590 
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