
DER KALTE 
WEG IN DIE 
EWIGKEIT





Es ist schwer für die Menschen sich mit 
der eigenen Sterblichkeit abzufinden. Unsere Vor-
fahren fanden durch Spiritualität ihren Sinn im Tod: 
Ein weiteres, schöneres Leben danach, denn Un-
sterblichkeit kam nicht in Frage. Zwar ranken sich 
viele Mythen darum, aber kaum jemand wünscht 
sich Unsterblichkeit aus Angst vor einer schier 
unendlichen Gegenwart. Für die Angehörigen der 
Kryonik hingegen steht die Menschheit kurz vor 
einem Evolutionssprung, der die Abschaffung des 
Todes umfasst. Diese biologische Emanzipation 
schließt willkürliches Sterben aus. 

Der Tod als Systemfehler
Einleitung
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EIN NEUES LEBEN 
AUF EIS



Die Kryonik hat ihren Namen aus dem 
Griechischen. Er bedeutet schlicht „kalt“ und gibt 
einen Hinweis auf den Inhalt. Man beschäftigt sich 
mit dem Konservieren durch Kälte. Organismen, 
Menschen und einzelne Körperteile werden ge-
kühlt gelagert um sie in der fernen Zukunft wie-
derzubeleben. Der Gedanke dahinter ist das Leben 
des Patienten zu verlängern und anschießend zu 
verbessern. Anhänger der Kryonik und des Tran-
shumanismus glauben daran, in Zukunft von ihren 
Krankheiten geheilt werden zu können, sehen das 
Einfrieren also als eine vorrübergehende Pause von 
ihrem Leben, das sie danach weiter führen können. 
Sie nennen das Einfrieren des vollständigen Kör-
pers „Suspension“. Die Definition dieses Begrif-
fes ist laut Duden: „Zeitweilige Aufhebung“. Viele 
Anhänger bevorzugen jedoch die „Neuropräserva-
tion“ – also das alleinige Einfrieren des Schädels 
samt Gehirn. Einerseits, weil sie sich eine bessere 
Qualität beim Konservieren versprechen, anderer-
seits sei der Körper ohnehin überflüssig, da sich 
ihrer Meinung nach alles, was den Menschen aus-
macht, im Gehirn befinden soll. 

Besonders interessant ist dieser Teil für 
die Transhumanisten, die nicht sterben oder al-
tern wollen, da sie mehr erfahren möchten als sie 
in einer üblichen Lebensspanne könnten. Sie hof-
fen einen posthumanen Status zu erreichen, der sie 
mittels Kryonik und molekularer Nanotechnologie 
unsterblich macht. 

Kryonik-Pionier vorerst gestorben
Was versteht man unter Kryonik?
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 Besondere Erwartungen haben sie gegen-
über der Robotik und dem Klonen. Erste Vorbilder 
für die Kryonik waren durch Kälte konservierte 
Mumien. Bei den Inkas wurde ein Ritual durchge-
führt, welches bis heute die besterhaltensten Mu-
mien hervorgebracht hat. Hierbei müssen die Op-
fer, meist Kinder oder Jungfrauen, tagelang fasten 
um sich dann mit Alkohol und Coca-Blättern zu 
betäuben. Sie wurden anschließend auf einen Berg-
gipfel gebracht, eingemauert und dem Tod durch 
Auskühlung überlassen. So grausam dieses Ritual 
auch war, es liefert den Forschern noch heutzuta-
ge tiefe Einblicke in die Lebensgewohnheiten und 
Rituale der Inkas, da die Körper nahezu perfekt er-
halten sind. Also wenn sich schon vor Jahrhunder-
ten, ohne die heutigen technischen Möglichkeiten 
und die wissenschaftlichen Kenntnisse über den 
menschlichen Körper, so gute Ergebnisse erzielen 
lassen konnten, was ist dann in der Gegenwart oder 
gar in der Zukunft möglich?

 Es ist daher kein großes Wunder, das über 
die Hälfte der Kryonik Mitglieder Wissenschaftler 
oder Professoren sind. Sie selbst können darüber 
zwar kein Urteil fällen, da bisher noch kein Ver-
such unternommen wurde einen suspendierten Pa-
tienten wiederzubeleben, aber das stört sie nicht. 
Sie setzten lieber logisch auf den Fortschritt der 
Wissenschaft, als darauf in einem Grab zu verwe-
sen und eventuell in ein Leben nach dem Tod über-
zugehen. 
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DIESE EISZEIT 
WIRD VON MENSCHEN 
GEMACHT



Dr. James Bedford wurde am 12. Januar 
1967 als erster Mensch medizinisch tiefgefroren, 
beziehungsweise suspendiert. Er verstarb damals 
an Krebs und seine Familie richtete sich nach sei-
nem Wunsch, nicht begraben, sondern konserviert 
zu werden. Heute bieten drei große wissenschaft-
liche Institute diese besondere Art der Zeitreise an. 
Neben dem Einfrieren des gesamten Körpers ist 
es auch möglich nur einzelne Gewebeproben oder 
den Kopf zu konservieren. Auch Haustiere, auf die 
der Besitzer in der Zukunft nicht verzichten möch-
te, dürfen mitgenommen werden. 

Dazu muss zu aller erst eine Mitglied-
schaft bei einem der Institute beantragt werden. Sie 
kostet zwischen 100 bis 450 Euro jährlich, es wird 
jedoch geraten eine lebenslange Mitgliedschaft zu 
erwerben. Damit hat man sich jedoch noch längst 
keinen Platz in den Kryonikkammern gesichert. 
Sie dient lediglich der Information und dem Zutritt 
zum Gelände. Der Patient muss sich dann überle-
gen auf welche Art er konserviert werden möch-
te. Eine Ganzkörperbehandung kostet zwischen 
50.000 bis 150.000 Euro, eine Neuropräservation 
gerade einmal 7.000 bis 60.000 Euro. Die Haustie-
re verursachen dabei keine weiteren Kosten. Der 
Patient wird von den Instituten über die verschie-
denen Möglichkeiten und Gefahren informiert, 
Zahlungen werden getätigt und es wird sich über 
die medizinische Erstversorgung nach dem Able-
ben ausgetauscht.  

Durch meine Adern fließt Frostschutzmittel
Wie ist der Prozess des Einfrierens?
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 In Deutschland gibt es noch niemanden, 
der diese Versorgung als komplettes Paket anbie-
tet. Also muss sich der Betroffene zu Lebzeiten 
selbst kümmern. Danach passiert eine Zeit lang gar 
nichts, bis der Patient stirbt. Sobald ein Arzt den 
Totenschein ausgestellt hat, dürfen Berechtigte, 
meist Mediziner und Bestatter, mit der kryonischen 
Erstversorgung beginnen. Der Patient wird auf 0°C 
gekühlt und das Blut wird durch eine Frostschutz-
lösung ersetzt, die beim Herunterkühlen die Eis-
kristallbildung verhindern soll, denn Eiskristalle 
können Gefäßen und neuralen Strukturen großen 
Schaden zufügen, die im Ernstfall nicht mehr repe-
rabel sind. Der Patient wird dann in die USA oder 
nach Russland in das Institut überführt, bei dem 
er den Vertrag über die Lagerung abgeschlossen 
hat. Dort wird gegebenenfalls sein Schädel zwi-
schen dem fünften und sechsten Rückenwirbel ab-
getrennt und der Körper, da von Frostschutzmitteln 
verseucht, als Giftmüll entsorgt. Alles wichtige 
wird bei einer Temperatur von -196°C in flüssigem 
Stickstoff gelagert bis der Tag X gekommen ist. 
Die Patienten hängen kopfüber in großen Metall-
zylindern, damit im Notfall das Gehirn als letztes 
aufgetaut wird. Der Stickstoff wird jedoch täglich 
von einem Angestellten kontrolliert und einmal in 
der Woche wird wieder aufgefüllt was verdunstet 
ist. Es werden sonst keine weiteren Untersuchun-
gen oder Tests unternommen, um ein gutes Ergeb-
nis zu gewähren.
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WARTEN AUF DIE 
WIEDERGEBURT



Vor einigen Jahren war man tot, wenn das 
Herz aufhörte zu schlagen. Heute ist es möglich 
durch gezielte Stromstöße einen Menschen zu rea-
nimieren. Also wenn ein Mensch heute stirbt, heißt 
es noch lange nicht das er in 200 Jahren auch ge-
storben wäre. Auf diesen unberechenbaren Fort-
schritt stützt sich die Kryonik. Einen großen Er-
folg hat ein tschechischer Forscher geleistet. Er hat 
die kälteempfindlichen Larven einer Taufliege über 
eine Stunde lang tiefgefroren und konnte sie ohne 
erheblichen Schaden wieder auftauen. Das Prinzip 
war ganz ähnlich der Anwendung beim Menschen: 
Ihr wurde eine Frostschutzlösung verabreicht, das 
die Zellen vor Eiskristallbildung schützt. 

Lebewesen können also grundsätzlich 
das Einfrieren und Auftauen überleben. Viele Bei-
spiele aus der Tier- und Pflanzenwelt können ge-
funden werden, die diese These unterstützen. Auch 
eine Frau, Anna Bagenholm, dient den Forschern 
als Bestätigung. Sie erlitt 1999 einen Unfall beim 
Skifahren und steckte im eiskalten Wasser fest. Sie 
konnte zwar atmen, aber sie wurde erst nach 90 
Minuten geborgen. Ihre Körperkerntemperatur war 
zu dem Zeitpunkt schon auf fast 10 C° gesunken, 
doch durch eine schnelle Versorgung überlebte sie 
und trug keine Schäden davon - das ganze ohne 
einen Herzschlag für über drei Stunden. Ist dieser 
Fall pures Glück gewesen, oder ist das die Art auf 
die der menschliche Körper unter diesen Umstän-
den grundsätzlich reagiert? 

Suspension ist die Wette auf Unsterblichkeit
Erste Erfolge und Risiken der Behandlung
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 Es gibt viele Gegenbeispiele, bei denen 
der Mensch nur kurze Zeit ohne Herzfunktion in der 
Kälte nicht überlebt. Auch ist es erheblich schwerer 
größere Gewebeproben einzufrieren und aufzutau-
en ohne das sie Schaden nehmen. Der Schwellwert 
liegt hier bei nur fünf Millimetern. Wie stehen da 
die Chancen einen komplexen, kiloschweren Kör-
per der Prozedur zu unterziehen? 

Das Problem bietet nicht das Einfrieren, 
sondern das gleichmäßige Auftauen. Es sollte nicht 
zu langsam geschehen, da sonst die Sauerstoffver-
sorgung zu gering ist und Gewebe abstirbt. Aber 
es dürfen auch keine zu hohen Temperaturen an-
gestrebt werden, da andernfalls die Eiweißzellen 
im Körper erheblichen Schaden davontragen wür-
den. Aber die Lösung scheint bislang der Zukunft 
überlassen. Ein weiterer Konflikt, der die heu-
tige Zeit stark betrifft, ist die Vitrifizierung, also 
das manuelle Austauschen von Blut gegen Frost-
schutzmittel. Diese Lösung verhindert das Bilden 
von Eiskristallen, die dem Gewebe auf Microbasis 
großen Schaden zufügen könnten. Nur muss das 
Frostschutzmittel exakt auf jedes einzelne Organ, 
jeden Zelltypen abgestimmt sein. Das ist heutzuta-
ge noch nicht umzusetzen, also konzentrieren sich 
die Forscher darauf, die Lösung möglichst perfekt 
auf das Gehirn abzustimmen. Sie hoffen darauf, 
das andere, unwichtigere Gewebe in Zukunft mit 
Hilfe von Tissue Engineering wieder herstellen zu 
können.
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AUFERSTEHUNG 
AUS DEM 
REAGENZGLAS 



In Deutschland existiert Kryonik in einer 
Art gesetzlichen Grauzone. Es ist zwar Bestattern 
erlaubt den Leichnam dahingehend zu präparieren, 
allerdings ist die dauerhafte Lagerung verboten. 
Nach spätestens 10 Tagen muss ein Toter begra-
ben, verbrannt oder ins Ausland überführt worden 
sein um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen. Mi-
chael Saxer ist einer derjenigen, die in Europa das 
erste Zentrum für Kryonik und Biostase errichten 
möchten, das auch Patienten lagern darf, doch bis 
zu der Eröffnung, deren Termin noch nicht bekannt 
ist, müssen Einwohner Deutschlands auf Institute 
mit Sitz im Ausland zurückgreifen. 

Das Cryonics Institute und die Alcor Life 
Extension Foundation sind die zwei wohl bekann-
testen Firmen und haben ihren Sitz in den USA. 
Sie haben sich die Standorte mit Bedacht ausge-
sucht, da Erdbeben und Tornados die Zeitreise ge-
fährden könnten. Beide Firmen dürfen nach dem 
Uniform Anatomical Gift Act Leichname legal für 
einen längeren Zeitraum aufbewahren. Dieses Ge-
setz bezieht sich ursprünglich auf Spenden, ob Or-
gane oder vollständige Körper, an medizinische In-
stitute. Nach diversen Rechtsstreitigkeiten wurde 
jedoch das Gerichtsurteil zugunsten der Kryonik 
Institute gefällt. Das Cryonics Institute wurde 1976 
in Michigan gegründet und hat nach eigenen Anga-
ben 1176 Mitglieder, 34 davon aus Deutschland. In 
Kryostase befinden sich momentan 126 Patienten, 
176 Gewebeproben und 109 Haustiere. 

Vorsicht Glatteis
Anbieter und Rechtslage
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 Wer sich nicht bei dem Cryonics Institute 
einfrieren lassen möchte, macht das bei Alcor Life 
Extension Foundation. Hier lagert auch der erste 
Kryonik-Pionier Dr. James Bedford. Die Firma hat 
ihren Sitz im Staat Arizona und wurde vier Jah-
re vor ihrem unmittelbaren Konkurrenten gegrün-
det. Sie hat 1007 lebende Mitglieder, außerdem 
131 Patienten und 33 Haustiere. Ein Live Ticker 
auf der Alcor Homepage informiert Besucher über 
das aktuelle Geschehen und Neuigkeiten. So ist Dr. 
Stephan Coles aus Scottsdale im Alter von 73 der 
131 Patient geworden. Beide Firmen verzeichneten 
einen kontinuierlichen Anstieg der Mitgliederzah-
len, seit dem sie über das Internet ihre Informatio-
nen anbieten und sich als Firma präsentieren. Unter 
anderem lassen sich auch firmeneigene Videos fin-
den auf denen ein Angestellter die Räumlichkeiten 
und Gerätschaften vorstellt und Fragen zum Vor-
gang beantwortet. 

Ein Neuling auf dem Gebiet der Kryonik 
ist KrioRus, das erste russische Kryonik Institut. 
Es wurde im Jahr 2005 gegründet und hat in dieser 
kurzen Zeit bereits 25 Patienten gewinnen können, 
die sich zur Zeit in Kryostase befinden. Auf ihrer 
Homepage kann man genau nachlesen, welcher Pa-
tient sich wann und wie hat einfrieren lassen. Alle 
Firmen setzen auf Seriösität und Transparenz in 
ihrem Auftreten. Sie möchten dem Patienten das 
Gefühl geben, sicher aufgehoben zu sein - für wel-
chen Zeitraum auch immer.
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