
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Die Drüsen in unserem Körper 

  
 

Die Drüsen im menschlichen Körper lassen sich in mehrere Gruppen unterteilen. Z. B. gibt es die 
Schweißdrüsen, welche sich unterhalb der Haut befinden. Sie sind etwa 0,4 mm groß und am gesamten 
Körper zu finden. 

Dann gibt es auch die endokrinen Drüsen, die für die Produktion von Hormonen zuständig sind. Sie schicken 
die produzierten Hormone über verschiedene Wege in den Blutkreislauf. Zudem gibt es noch die exokrinen 
Drüsen, welche sich ebenfalls im gesamten Körper befinden. Das sind die Brustdrüsen ebenso wie die 
Prostata und die Speicheldrüsen. Auch die Leber- und Galleproduktion wird von den exokrinen Drüsen 
gesteuert. 

Der Mensch hat mehre Millionen Drüsen über den gesamten Körper verteilt. In manchen Regionen treten 
dabei weniger Drüsen auf. So etwa an den Oberschenkeln und an den Unterarmen. Die meisten 
Schweißdrüsen befinden sich unter den Achseln, im Bereich der Genitalien und an den Fußsohlen. 

Diese Drüsen haben mehrere Aufgaben. Die ekkrinen Drüsen sind dafür verantwortlich, die 
Körpertemperatur zu regulieren. Steigt die Außentemperatur an, wird vermehrt Schweiß produziert, um den 
Körper und damit den Organismus abzukühlen, sinkt sie, verschließen sich die Drüsen und es kommt zu 
Gänsehaut. 

Unabhängig davon, wie viel Schweiß die Drüsen zu diesem Zweck produzieren, ist er vollkommen geruchlos. 
Die ekkrinen Drüsen, sondern Schweiß ab, der aus Wasser, Kochsalz, Fettsäuren und verschiedenen 
stickstoffhaltigen Substanzen besteht. Darüber hinaus enthält der Schweiß antibakterielle Stoffe, die den pH-
Wert der Haut auf einem optimalen Level halten. Der Körper entgiftet sich also selbst, reguliert die 
Temperatur und pflegt die Haut durch die Ausschüttung von Schweiß. 

Die apokrinen Drüsen sind für andere Aufgaben verantwortlich. Sie geben bestimmte Duftstoffe ab, die den 
individuellen Körpergeruch prägen und eine wichtige Rolle im Sozial- und Sexualverhalten spielen. 
Heutzutage wird der Geruch zwar durch Deos übertüncht, die Übertragung geht dennoch vonstatten. 
Apokrine Schweißdrüsen sind nur an bestimmten Körperstellen zu finden. So etwa im Genitalbereich und in 
der Achselhöhle. 

Die Aufgaben der endokrinen Drüsen ist die Produktion von Hormonen. Sie steuern damit die physische und 
psychische Gesundheit und das Wohlbefinden, sind für Gefühle und deren Regulierung verantwortlich und 
haben noch diverse andere Zwecke. 

 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem Biounterricht. (lach…)                                

Warum, fragst du dich? Also, warum erkläre ich das hier so genau? 
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Ich möchte folgendes Verständnis für deinen Körper in den Fokus bringen: 

Dein Drüsensystem ist, wie viele andere Systeme im Körper, so dermaßen komplex und aufwendig 
konstruiert, dass es wie ein kleines Wunder erscheint. (Wir haben mehrere MILLIONEN…). 

Wir sehen im Alltag oft nur einen kleinen Teil unseres Körpers (meistens den Teil, der „Probleme“ macht) 
und unterschätzen die WECHSELWIRKUNG der einzelnen Bereiche. Gerade am Bereich Drüsen ist es sehr gut 
zu verstehen. 

Trinkst du, als Beispiel, nicht so viel, wie dein Körper benötigt, können einzelne Bereiche (z.B. Drüsen) ihren 
„Arbeitsablauf“ nicht durchführen. Aber auch die Hormone sind von den Drüsen abhängig, und die 
Hormone tragen maßgeblich zu unserer Stimmung bei.  

Ich möchte, dass du verstehst, warum Wasser trinken oder irgendein anderes Verhalten von dir einen 
direkten Einfluss auf deine gesamte Gesundheit – dein Wohlbefinden hat.  

ALLES hat mit ALLEM zu tun!!                                                    

Fängst du an, deinen Körper als gesamte Einheit zu sehen, dann ändert sich alles. 
Fange an zu beobachten und Rückschlüsse zu ziehen, welches Verhalten sich wie zeigt. Wann fühlst du dich 
wohl – und hast eine Chance auf echte Gesundheit und ein gutes Leben. 

Nach welchem Essen geht es dir gut?  

- Bist du energiegeladen und zufrieden nach dem Essen? 

Nach welchem Trinken geht es dir gut?  
- Welches Getränk gibt dir Energie? Der Körper verlernt das Gefühl von Durst, braucht aber 

dringend Wasser für die lebenswichtigen Funktionen. 
 

Nach welchem Verhalten geht es dir gut? 
- Tut es dir gut, wenn du dich aufregst? 

Wie du siehst, Gesundheit ist nicht „einfach“…. aber eigentlich auch nicht kompliziert, wenn wir etwas offen 
sind und wieder mehr in die Eigenverantwortung gehen.  

Es hat etwas mit DIR zu TUN. Wie es Dir geht, mit dem, wie du denkst, wie du isst und wie du dich verhältst. 

Für mich ist das die beste Erkenntnis. Damit habe ICH nämlich auch die Chance etwas zu ändern und Einfluss 
auf meine Gesundheit zu nehmen. Durch mein Verhalten. 

Ich lade dich ein, ohne Stress zu beobachten, zu verändern und zu entscheiden. Wie möchtest du es? 

Berichte mir gerne über deine kleinen und großen Erfolge mit der Übung. 
Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir, ich helfe dir gerne! 

       Ich wünsche dir viel Kraft und Stärke auf deinem Weg!  

Deine  Andrea 
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