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Körper und Ganzheit
So funktioniert unser Körper

Eine wichtige Hilfe für das ganz-
heitliche Verständnis des körper-
lichen Geschehens bietet uns die 
Sprache. 

Viele unserer alltäglichen Redensarten 
beweisen, daß wir intuitiv ein ganzheit-
liches und unmittelbares Verständnis für 
das enge Zusammenwirken von Körper, 
Seele und Geist haben. In diesem Sinne 
sprechen wir eigentlich eine psychoso-
matische Sprache. In ihr zeigt sich der 
Zusammenhang von bestimmten Situa-
tionen, seelischem Erleben und körperli-
chen Reaktionen sehr deutlich.
Eine kleine Auswahl von Redewendun-
gen ergänzt deshalb die anatomischen 
Informationen und gibt ihnen mögliche 
Anhaltspunkte für das ganzheitliche Ver-
ständnis vieler alltäglicher Störungen. 
Wenn sie mehr über Zusammenhänge 
zwischen einer bestimmten Lebenssitua-
tion und den körperlich-seelischen Reak-
tionen erfahren wollen, dann hören Sie 
zunächst aufmerksam zu, wie Sie oder 
andere darüber reden.
In einer Ganzheit hat alles überall seine 
Entsprechungen: in der Haltung, in der 
Stimme, in der Atmung - und selbstver-
ständlich auch in der Sprache!

Wirbelsäule
- Bewegungsachse und Lastträger
 
Das Skelett des Menschen wird von über 
200 Knochen gebildet. Schädel, Wirbel-
säule und Brustkorb werden als „Ach-
senskelett“ bezeichnet, die anderen 
Teile bilden das „Gliedmaßenskelett“. 

Der Schädel sitzt auf der Wirbelsäu-
le, die aus durchschnittlich 34, durch 
Gelenke miteinander verbundene Ein-
zelwirbeln besteht. Die Wirbelsäule ist 
wichtige Bewegungsachse und Lastträ-
ger des Körpers sowie Kanal und Schutz-
hülle für das Rückenmark. Die einzelnen 
Abschnitte sind:

Halswirbelsäule (7 Halswirbel)
Brustwirbelsäule (12 Brustwirbel)
Lendenwirbelsäule (5 Lendenwirbel)
Kreuzbein (5 Kreuzbeinwirbel)
Steißbein (4 bis 5 Steißbeinwirbel)

Alle Wirbel - mit Ausnahme der ersten 
beiden Halswirbel - haben die gleiche 
Grundform; die einzelnen Wirbel sind 
durch kleine Wirbelgelenke miteinander 
verbunden. Über die bei den Zwischen-
wirbellöchern austretenden Nervensträn-
ge werden die Organe versorgt.

Passende Redensarten:
•  Der Mensch hat wenig Rückgrat.
•  Dem wurde das Rückgrat gebrochen.
•  Ein aufrechter Mensch.
•  Aufrecht durchs Leben gehen.
•  Ein gebeugter (gebrochener) Mensch.
•  Ein steifer und unbeugsamer Mensch.
•  Ein Kreuz zu tragen haben.
 

Gelenke und Muskulatur
- Beweglichkeit
 
Zusammen mit Sehnen und Bändern 
ermöglichen Gelenke und Muskulatur 
die Beweglichkeit des Menschen und 
bestimmen auch im wesentlichen seine 
Gesamtgestalt. Gliedmaßen werden 
mit dem Achsenskelett durch beweg-
liche Gerüste, die „Gürtel“ wie Schul-
tergürtel und Beckengürtel, verbunden. 
Durch Gelenke miteinander verbunde-
ne Knochen und Knorpel bilden den 
passiven Bewegungsapparat; der aktive 
Bewegungsapparat besteht aus den das 
Skelett bewegenden Muskeln und Seh-
nen. Der Bewegungsapparat wird durch 
Blut und Lymphe versorgt; Muskeltätig-
keiten werden durch das Nervensystem 
gesteuert.

Passende Redensarten:
•  Starr (steif) sein vor Angst.
•  Am ganzen Körper vor Wut zittern.
•  Wie gelähmt sein vor Angst.
•  Auf etwas gespannt sein.

Kopfbereich
- Steuerzentrale Gehirn
 
Im Schädel liegen das Gehirn, die 
Sinnesorgane (Gehirnschädel) und 
Anfangsteile der Atemwege und des 
Verdauungstraktes (Gesichtsschädel).

Obwohl im Vergleich mit anderen Kör-
perteilen ziemlich klein, ist der Kopf mit 
seinen Funktionen von größter Wichtig-
keit für das körperliche Geschehen. Der 
Hirnschädel schützt das Gehirn, das 
alle Vorgänge im Körper steuert und 
koordiniert. 
Augen und Ohren sowie Geschmacks- 
und Geruchsinn liegen im Kopf und 
schließlich ist der Kopf Sitz des Den-
kens und Fühlens und Zentrum des 
Bewußtseins. Im Kopf geschehen also 
vorallem Aufnahme und Verarbeitung 
von Sinneseindrücken sowie Planung 
und Steuerung von Körperfunktionen 
und Verhaltensweisen.

Passende Redensarten:
•  Sich den Kopf über etwas zerbrechen.
•  Den Kopf von etwas voll haben.
•  Den Kopf hängen lassen.
•  Einen kühlen Kopf bewahren.
•  Das kann dich den Kopf kosten.
•  Mit dem Kopf durch die Wand 

wollen.
•  Eine Angelegenheit bereitet 

Kopfschmerzen.
•  Den Kopf hochhalten.
•  Taub oder blind für etwas sein.
•  Eine kurzsichtige Entscheidung 

treffen.
•  Weitsichtig handeln.
•  Etwas (jemanden) nicht riechen 

können.
•  Die Nase voll haben.
•  Wegen jemandem (etwas) 

verschnupft sein.
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