AKTION SCHON MAL DA GEWESEN?

Einfach Glück
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Das Körperwelten Museum im Alten Hallenbad inmitten von Heidelberg
widmet sich nicht nur dem faszinierenden Inneren des menschlichen Körpers,
sondern beschäftigt sich auch eingehend mit der Anatomie des Glücks.

D

ie große Liebe,
ein sorgenfreies
Leben, wahre
Freundschaft –
alle Menschen streben nach
Glück. Aber wo wohnt das
Glück? Warum können wir
nicht genug davon bekommen?
Und warum können wir uns das
Glück nicht für immer bewah
ren? In Zusammenarbeit mit
führenden Glücksexperten wird
auf der Körperwelten Ausstel
lung „Anatomie des Glücks“ die
Verbindung zwischen körper
licher Gesundheit und einer po
sitiven Lebenseinstellung be
leuchtet.
Wo das Glück zu Hause
ist „Das Glück wohnt in uns“,

so die Kuratorin der Körper
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welten-Ausstellung, Dr. Ange
lina Whalley. „Der Körper ist
gewissermaßen das Schaltzent
rum unseres Glücks: Glücksge
fühle entstehen in unserem
Körper durch Ausschüttung be
stimmter Neurotransmitter und
Hormone. Gleichzeitig nehmen
wir die Glücksgefühle mit unse
rem Körper wahr. Zudem wir
ken Glück und Unglück un
mittelbar auf unseren Körper
zurück. Wer mit sich und sei
nem Leben zufrieden ist, wird
seltener krank und lebt länger“,
so die Ärztin weiter. „Der Kör
per ist gleichermaßen Mitte
unserer Selbst- und Weltwahr
nehmung, Werkstatt unserer
höchsten Gedanken und tiefs
ten Gefühle sowie Quelle von
Genuss und Verdruss.“
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Ganz besondere Exponate Im Heidelberger Mu

seum offenbaren 200 echte
menschliche Präparate und in
teraktive Stationen, an denen
die Besucher ihrem persönli
chen Glück auf die Spur kom
men können, die wunderbare
Komplexität des Körperinneren
und sensibilisieren für das ei
gene Glück. Die einzigartigen
Plastinate ermöglichen einen

KONTAKT
Körperwelten Museum
„Anatomie des Glücks“
Altes Hallenbad Heidelberg
Poststraße 36/5
69115 Heidelberg

umfassenden Einblick in die
Anatomie und Physiologie des
menschlichen Körpers. Or
ganfunktionen, aber auch häu
fige Erkrankungen werden im
direkten Vergleich von gesun
den und erkrankten Organen in
leicht verständlicher Weise er
läutert. Sie veranschaulichen
die langfristigen Auswirkungen
von Krankheiten und Sucht
gewohnheiten wie Tabak- oder
Alkoholkonsum oder etwa über
die Mechanik künstlicher Knieund Hüftgelenke.
Ziel der beiden Mediziner und
Ausstellungsmacher Dr. Ange
lina Whalley und Dr. Gunther
von Hagens ist es, präventive
Gesundheitsaufklärung auf an
schauliche Weise zu leisten. Sie
wollen einem breiten Publikum
den menschlichen Körper und
seine Funktionen näherbringen
und die Auswirkungen unge
sunder Lebensweisen aufzeigen.
Die Ausstellung zeigt anschau
lich, was jeder von uns tun
kann, um seine Gesundheit und
hohe Lebensqualität möglichst
lange zu bewahren.
Die Ausstellung kann Montag
bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
und am Wochenende von 10
bis 18 Uhr besucht werden,
Tickets kosten zwischen 11
und 17 Euro. Mittwochs er
halten zwei Beschäftigte im
Gesundheits
w esen einen Ra
batt von 2 für 1. n
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Unser wöchentlicher Newsletter versorgt Sie mit aktuellen
Meldungen aus dem Apotheken- und Gesundheitswesen,
aktuellen Heftartikeln und vielem mehr, kostenlos und
frei Haus.
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