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Petrivision am 7. März 2009 

Grenzen: Haut 

 

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers.  Sie macht 

etwa 8% des Körpergewichts aus und wiegt damit zwischen 5-10 

Kilogramm.  Zum Vergleich: Gehirn und Leber wiegen jeweils nur 1,5 

Kilogramm.  Auf dem Boden ausgebreitet würde die Haut etwa 2 m2 

einnehmen: das entspricht der Fläche einer normalen Tür.  Und ähnlich 

einer Tür hat die Haut zwei völlig verschiedene Aufgaben. 

 

Die nur 2 mm dicke Haut ist eine lebendnotwendige Grenze.  Sie sorgt 

dafür, dass der menschliche Körper, der zu 60% aus Wasser besteht, 

nicht einfach auseinanderfließt.  Außerdem verhindert sie das Eindringen 

von Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten.  Für diese sind die bei 37°C 

gelagerten Eiweiße, Zucker und Fette des Körpers eine wahres 

Schlaraffenland.  Die Haut verschließt schädlichen Erregern die Tür zu 

diesem Paradies.  Die Funktion eines Organs wird am deutlichsten dann, 

wenn es ausfällt.  Schon der Verlust von 20% der Haut, das entspricht 

der Oberfläche eines Beins, ist äußerst kritisch: Es drohen tödlicher 

Wasserverlust und lebensgefährliche Infektionen.  Die Patienten müssen 

auf einer Spezialstation behandelt werden, um eine Überlebenschance 

zu haben.  Bei der großen Bedeutung der Haut, ist es deshalb nicht 

verwunderlich, dass die Universität zu Lübeck dieses Organ in einem 

ihrer Forschungsschwerpunkte gezielt untersucht.  Zusammen mit der 

Universität in Kiel und dem Forschungszentrum in Borstel beschäftigen 

sich Forscherinnen und Forscher aus Lübeck mit „Entzündungen an 

Grenzflächen“.  Diese Projekte werden im Rahmen des 

Exzellenzclusters mit über 30 Millionen Euro vom Bund und dem Land 

Schleswig-Holstein gefördert und es ist schön, hier, in der 
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Universitätskirche St. Petri, über „Grenzflächen“ und „Grenzen“ 

nachdenken zu können. 

 

Aber die Haut hat für den Menschen noch eine weitere Funktion, deren 

Bedeutung ich an einem Beispiel klar machen möchte.  Jedes Jahr im 

November beginnen Medizinstudenten des ersten Semesters damit, 

einen Leichnam zu präparieren.  Am schwersten ist es für sie, den ersten 

Hautschnitt durchzuführen.  Warum?  Die Grenzfunktion der Haut ist 

doch nicht mehr notwendig:  Wasserverlust und Infektionsrisiko spielen 

für den Leichnam keine Rolle.  Die Studenten zollen jedoch ihrer zweiten 

Funktion Respekt: die Haut als Kommunikationsorgan.  Die Haut erlaubt 

den Austausch von Informationen von außen nach innen und von innen 

nach außen.  Hierzu einige Beispiele.  Über die Haut können wir Kälte 

und Wärme wahrnehmen, Berührung und Schmerz.  Ja, man kann sogar 

soweit gehen und behaupten, dass unsere Haut dadurch ein Organ für 

die Übermittlung von Liebe und Hass sein kann.  Über die Haut gelangen 

auch Informationen von innen nach außen.  Unmittelbar nach der Geburt 

zeigt die rosige Hautfarbe des Neugebornen der Hebamme, dass das 

Kind gesund ist.  Ein schwarzer Fleck versetzt den Hautarzt in 

Alarmbereitschaft, denn es könnte sich um das lebensbedrohende 

Melanom handeln.  Schließlich ist dem Hausarzt sofort klar, dass sein 

Patient nicht mehr lebt, wenn er Leichenflecke auf der Haut entdeckt.  

Die Haut unserer Fingerkuppen ist so einzigartig, dass der 

Fingerabdruck zur Identifizierung eines Individuums benutzt werden 

kann.  Auch im täglichen Leben gelangen über die Haut Informationen 

von innen nach außen.  Besonders die Gesichtshaut ist dabei ein 

Spiegel der Seele, wenn wir aus Schüchternheit erröten oder aus Furcht 

blass werden.  Schließlich zeigt ein Händedruck schnell und eindeutig, 

wie aufgeregt das Gegenüber ist.  Das Kommunikationsorgan Haut kann 
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also nicht nur Liebe und Hass wahrnehmen, sondern auch Glück und 

Trauer ausdrücken.  Wenn man dann noch weiß, dass der Anatom zur 

Haut -als sogenannte Hautanhangsgebilde- Haare, Fettgewebe und die 

Brustdrüsen zählt, dann wird schnell klar, dass es wenige Bereiche im 

menschlichen Miteinander gibt, in denen die Haut als 

Kommunikationsorgan keine zentrale Rolle spielt.  Diese Rolle wird auch 

durch viele Redensarten unterstrichen wie beispielsweise „eine ehrliche 

Haut sein“ und „sich in seiner Haut wohl fühlen“; es gibt so viele 

Redewendungen, in denen auf die Haut Bezug genommen wird, dass 

sich aus ihnen sogar ohne weiteres eine kleine Geschichte konstruieren 

läßt: 1. Kapitel „sich auf die faule Haut legen“; 2. Kapitel „nicht aus seiner 

Haut können“; 3. Kapitel und vorläufiger Höhepunkt „aus der Haut 

fahren“; 4. Kapitel „sich seiner Haut wehren“; 5. Kapitel „die nackte Haut 

retten“ und schließlich -das Happy End- 6. Kapitel „mit heiler Haut 

davongekommen“.  Diese Redensarten gibt es nur für die Haut und nicht 

für die Lunge oder den Darm, obwohl beide auch eine wichtige 

Grenzfunktion haben (Verhinderung von Wasserverlust und Schutz vor 

Infektionen) und außerdem eine viel größere Oberfläche zur Umwelt 

besitzen als die Haut: statt 2 m2 sind es 150 m2 und 300 m2.  Trotzdem 

käme niemand auf den Gedanken zu sagen: 

- Das geht mir wirklich unter meine Lungenoberfläche, oder 

- Ich möchte nicht in der Darmschleimhaut von Bernd stecken. 

 

Die besondere Bedeutung der Haut liegt also darin, dass sie nicht nur 

eine lebensnotwendige Barriere zu unserer Umgebung darstellt, sondern 

gleichzeitig eine offene Tür ist, über die ein großer Teil der 

zwischenmenschlichen Kommunikation stattfindet: 

 

Die Haut ist eine Grenze, die verbindet. 


