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Marcus Franz / Karin Gruber

Wunderwelt
Eine Geschichte des menschlichen Körpers

Reisen durch unseren Körper
Vor kurzem hat Sie Ihr Arzt wieder einmal vor Bluthochdruck gewarnt? Aber warum ist
denn hoher Blutdruck überhaupt so schlimm?
Unlängst haben Sie Streit mit den halbwüchsigen Sprösslingen gehabt, weil diese die
Nacht zum Tag machen wollen?
Bei der Millionenshow wären Sie nie drauf gekommen, dass in unseren Köpfchen ein
Seepferdchen für Erinnerungen zuständig ist?

Ständig stoßen wir auf Details aus unserem Körper. Und immer wieder müssen wir dann
feststellen, dass wir eigentlich nicht wissen, was das eine mit dem anderen zu tun hat oder
wie das alles überhaupt zusammenhängt.
Dieses Buch bietet einen Überblick über den menschlichen Körper und wie er als Ganzes
funktioniert. Es eignet sich zum Nachschlagen ebenso wie zum Schmökern. Die
verschiedensten alltäglichen Phänomene werden beleuchtet, wobei sich immer wieder
herausstellt, dass hinter den selbstverständlichsten Dingen die faszinierendsten
Mechanismen stecken können.
Wir sind eben alle Wunder.

Dr. Marcus Franz ist Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Innere Medizin am
Hartmannspital in Wien sowie in eigener Praxis mit Schwerpunkt Gastroenterologie
tätig. Er schreibt regelmäßig Beiträge für verschiedene Fachjournale und Zeitungen.
Dr. Karin Gruber studiert und arbeitet als Medizin- und Wissenschaftsjournalistin für
Fach- und Publikumsmagazine. Sie ist Co-Autorin zahlreicher medizinischer Ratgeber.
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