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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
„Da steh ich nun, ich armer 
Tor! Und bin so klug als wie 
zuvor“, so lässt Johann Wolf-
gang von Goethe seinen Faust 
in Faust: Der Tragödie Erster 
Teil sagen. Faust hat sich der 
Wissenschaft verschrieben. 
Und dennoch muss er er-
kennen, dass Wissen und 
Weisheit nicht deckungsgleich 

sind, dass wir die letzten Zusammenhänge nicht wirk-
lich verstehen. Man mag geneigt sein, dieses 
klassische Zitat auch mit Blick auf die sehnsüchtig 
erwarteten und nunmehr veröffentlichten Ergebnisse 
der AWARE (Awareness during Resuscitation)  Studie 
anzuwenden. 

 
Die Studie hatte zum Ziel, unter wissenschaftlich 

kontrollierten Bedingungen prospektiv (vorgeplant) 
immer wieder anekdotisch berichtete Wahrneh-
mungen raum-zeitlicher Natur bei außerkörperlichen 
Erfahrungen (AKE/OBE) zu verifizieren. Prof. Dr. 
Walter van Laack beschreibt die Methodik und Ergeb-
nisse der Studie, bewertet diese und hat die 
Rezeption der Studie in der deutschen Presse verfolgt 
(Seite 4 ff). 

 
Bereits mit Beginn der Studie habe ich meine 

Skepsis zur Studienmethode und zum vermutlichen 
Ausgang dargelegt (nte-report 1-11). Die Erwar-
tungen waren zumindest in der Öffentlichkeit von 
Beginn an überzogen. Die einen sehnten den 
„ultimativen“ Beweis für ein von Hirnfunktionen un-
abhängiges Bewusstsein - ja sogar für ein „Jenseits“ - 
herbei, andere das genaue Gegenteil davon. Ich blieb 
mit meiner Skepsis nicht alleine. Damals schrieb eine 
Leserin: „Vielleicht sehen ja wenigstens ein paar 
Leute irgendetwas Verifizierbares, so dass das Ganze 
wieder einmal unter „inconclusive“ (nicht entscheid-
bar. A.S) abgelegt wird.“ Die Schreiberin sollte im 
Kern Recht behalten, und so endet die Studie ebenso 
wie die Vorgängerstudien mit der Feststellung, dass 
weitere Forschungsarbeit notwendig sei. 

Bemerkenswert sind zwei weitere Ergebnisse. Da 
sind zunächst einmal die quantitativen Aspekte. Bei 
den 330 überlebenden Patienten in 2060 Fällen eines 
Herzstillstandes blieben „nur“ 7 Fälle übrig, die Krite-
rien einer „klassischen“ Nahtoderfahrung aufweisen. 
In zwei Fällen wird von genauen visuellen und 
auditiven Wahrnehmungen der Umgebung ge-
sprochen. „Es verblieb … ein Patient, der nach allen 
Kriterien objektiver Bewertung eine absolut uner-
klärliche und verifizierbare Beschreibung des Raumes 
… vornehmen konnte“ (van Laack, S. 5). Aber auch 
dieser Fall ist kein hieb- und stichfester Beweis. Diese 
beiden Fälle ergeben ein Promille der Gesamtfälle, 
zwei Prozent der 101 intensiv Befragten. Ist dies nun 
viel oder wenig? Auch in der „van Lommel-Studie“ 
finden wir von 344 untersuchten Fällen nur 62, d.h. 
18 Prozent mit einer NTE (davon AKE: 15 = 24%). Aus 
wissenschaftlicher Sicht ist also die Datenbasis aus 
prospektiven Studien sehr schwach, insbesondere im 
Hinblick auf die Häufigkeit dieser Erfahrungen. 
Ähnliche Differenzen bestehen zu und zwischen an-
deren Studien. Alle quantitativen Angaben sind daher 
lediglich als ein Anhaltspunkt für eine Größen-
ordnung anzusehen und kritisch zu hinterfragen. Die 
wissenschaftliche Datenbasis steht in deutlichem 
Kontrast zu den mittlerweile Zehntausenden von 
anekdotischen Berichten, deren Evidenz nicht mehr 
zu hinterfragen ist. 

 
Bemerkenswert ist weiterhin die Tatsache, dass 

keiner der AKE-Fälle in der AWARE-Studie in Räumen 
stattfand, in denen versteckte Zeichen zur Verifi-
zierung  angebracht  waren.  Wie  ist  dies zu erklären 
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und zu deuten? Was könnten die Gründe für diesen 
Mangel an „objektiven Beweisen“ sein? Ist es 
psychologisch erklärbare „Wahrnehmungsblind-
heit“ (van Lommel); ist es die grundsätzliche 
Begrenztheit des Menschen, eine andere Realität 
wahrzunehmen, eine Dimension, für die es aber 
logisch begründbare und erfahrungsbasierte starke 
Indizien gibt (van Laack)? Meine eigene Erfahrung 
und meine begründete Überzeugung verweisen mich 
auf Letzteres. Es drängt sich geradezu der Eindruck 
auf, dass diese Erfahrungen sich „bewusst“ dem 
experimentellen Zugang und der wissenschaftlichen 
Beweisbarkeit letztlich entziehen. Der Parapsycho-
loge Walter von Lucadou spricht von „flüchtigen“ 
Phänomenen. Das Geheimnis dieser Erfahrungen 
offenbart sich folglich auch weiterhin nur als 
Geheimnis. Um ihnen in der Deutung gerecht zu 
werden - und ich knüpfe damit wiederum an Goethes 
Faust an - ist dreierlei erforderlich: Eine breite 
wissenschaftliche Bildung, (Lebens-) Erfahrung und 
die cusanische Einsicht, dass unser Erkenntnis-
vermögen über die Dinge, die letztlich die Welt im 
Inneren zusammenhalten, begrenzt ist. Diese 
Begrenztheit gilt für alle: sowohl für den 
Wissenschaftler als auch für den Erfahrenen und den 
Laien. 

 
Kritisch setzt sich der Mediziner Dr. Hans Benner, 

Mitglied im N.NTE, mit dem sogenannten Manifest 
über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung aus 
dem Jahre 2004 auseinander. Er beruft sich herbei 
auf aktuelle Beiträge bedeutender deutscher 
Neurowissenschaftler und Philosophen, die eine 
ernüchternde Bilanz der Hirnforschung zehn Jahre 
nach dem „Manifest“ ziehen (Seite 9). 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen auch im 

Namen des Vorstandes erholsame und fröhliche Fest- 
und Feiertage und bereits jetzt einen guten Übergang 
in das neue Jahr. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr  
 
 
        
                                  Alois Serwaty 

 

Neue Mitglieder 
 

Wir begrüßen als neue Mitglieder im N.NTE: 

Frau Prof. Dr. , Freiburg 
Frau , Gross-Umstadt 
Frau , Herzebrock-Clarholz 
Frau , Bad Dürkheim 
Herr Prof. Dr. , Kronshagen 
Herr , Kirchdorf 
Herr , Fürth 
Frau Dipl.Päd. , Essen 
Herr Dr. , Würzburg 
Herr , Wiesbaden 
Herr , Niederwerrn 
Frau , Ottweiler 
 
 

 

 

Tagung am 30. und 31. Oktober: Nahtoderfahrungen 
und ihr Wirkungspotential – Möglichkeiten und 

Grenzen aus der subjektiven Perspektive 
 
Auf vielfachen Wunsch unserer Mitglieder bieten wir 
eine Wochenendveranstaltung (Fr./Sa.) an, bei der 
Impulsvorträge von den Mitgliedern mit den 
relevanten Fragestellungen selbst gehalten werden. 
Der Reiz dieser Tagung liegt in einem Konzept, das 
versucht, mit niedrigen Kosten Austausch, 
Begegnung, Vertiefung der Kontakte und Themen im 
N.NTE zu ermöglichen und in Deutschland zentral 
gelegen ist. Als Veranstaltungsort haben wir uns für 
ein Theater entschieden, aus dem einfachen Grund: 
Hier gibt es gute Kontakte, dies ist die günstigste 
Variante und Kreativität kann sich entfalten. 
http://www.paedagogtheater.de 
 

Aus vorab eingereichten Themen (mit dem „Call for 
papers“-Formular, siehe unsere Website) legen die 
Organisatoren Themenschwerpunkte, Vortragende 
und Verfahren bzw. Abläufe fest. Um ein relativ 
breites Spektrum abzudecken, finden sowohl struktu-
rierte als auch weniger strukturierte methodische 
Ansätze Platz. Die Mitgliederversammlung wird am 
Freitag in den Ablauf integriert. Ein Honorar für die 
Beiträge kann nicht bezahlt werden. Das N.NTE 
übernimmt die Miete für das Theater. Neu: Jeder 
kümmert sich selbst um seine Unterkunft. 

Nachrichten aus dem Netzwerk NTE  

Tagung 2015 in Darmstadt  

http://www.paedagogtheater.de
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Anmeldungen, Unterkunftsmöglichkeiten, Einreich-
ung eines „Call for Papers“ und weitere 
Informationen finden sich auf unserer Website: 
www.netzwerk-nahtoderfahrung.org 
Wir werden im nächsten Jahr weitere Informationen 
versenden und die Seite entsprechend aktualisieren. 
 
Kontakte: 
 Sabine Mehne: sysmehne@t-online.de, Tel.: ab 

2015: 06151-7870305 
 Reinhold Eichinger: reichin@aol.com, Tel.: 

0211-54281022 
 
Anmeldeformular 
an E-Mail-Anschrift: reichin@aol.com 
oder an Postanschrift:  
Reinhold Eichinger, Benrather Schloßallee 17d, 
40597 Düsseldorf 
 
 

 
Aus den NTE-Gruppen: 

 

Selbsthilfegruppe NTE – Main-Taunus 

Die neu gegründete Selbsthilfegruppe NTE - Main-
Taunus unter der Leitung von Heike Sucky trifft sich 
regelmäßig alle vier Wochen donnerstags von 19:30 
Uhr bis 22:00 Uhr zum gemeinsamen Austausch in 
Hattersheim am Main. Termine für 2015: 15.01.2015, 
12.02.2015 und 12.03.2015. Nähere Auskünfte: Frau 
Elke Nicolay, Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss, 
Gesundheitsamt, Selbsthilfekontaktstelle in Hofheim 
am Taunus, Tel: 06192/201 1122, 
E-Mail: elke.nicolay@mtk.org 
 

Selbsthilfegruppe NTE- Münster/NRW 

Eine weitere Neugründung gibt es unter der Leitung 
von Ingrid Maria Bachor seit Oktober in Münster. 
Bisher sind 15 Menschen mit dabei und die weiteren 
Themen noch in Erarbeitung. Termine für 2015: 
regelmäßig jeweils am ersten Mittwoch im Monat 
von 19:00 bis 21:00 Uhr. 
Ort und Auskünfte: Paritätisches Zentrum, Dahlweg 
112, 48153 Münster , 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Münster, Telefon: 02 51 – 
60 93 32 30 
Email: selbsthilfe-muenster@paritaet-nrw.org 

Forum Nahtoderfahrung - Studiengruppe München 

Die Gruppe hat seit Kurzem eine eigene Website: 
www.forum-nahtoderfahrung.de 
Termine 2015: Das erste Treffen ist am Dienstag 
31.03.2015, 19:00 bis 21:00 Uhr in den Räumen 
Selbsthilfezentrum München (SHZ), Westendstraße 
68, 80339  München. 
 

Alle weiteren Informationen, auch zu den Gruppen 
in Berlin, Leipzig und Augsburg: 
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/
index.php/lokale-studiengruppen/deutsche-
gruppen.html 
 
 

 
Kabarett „fast hopps“ April 2015 

 
Nach dem großen Zuspruch in Freckenhorst im Juli 
2014 spielen Arno Hermer und Sabine Mehne noch 
zweimal ihr gemeinsam entwickeltes Nahtod-
Kabarett „fast hopps“ – Dem Tod von der Schippe 
springen, ist das wirklich ein Vergnügen? 
Die Aufführung wird von einem Filmteam 
aufgenommen und später als DVD zu erwerben sein. 
Termin: Freitag, den 24. und Samstag, den 25. April 
2015 um 19:30 Uhr im TIP, dem Theater im Pädagog, 
Pädagogstraße 5, 64283 Darmstadt, Tel.: 06151 - 
6601306. 
Kartenreservierung bitte über das Theater oder die 
Vorverkaufsstellen. 
 http://www.paedagogtheater.de 
 http://licht-ohne-schatten.de/index.php/das-

nahtodkabarett 
 www.herjeh.de 
 
 

 
Hinweis: „Licht ohne Schatten“ als Taschenbuch 

 
Das Buch von Sabine Mehne 
„Licht ohne Schatten - Leben 
mit einer Nahtoderfahrung“ 
ist seit September 2014 als 
Taschenbuch und damit für 
nur 9,99 € überall im 
Buchhandel erhältlich. 
Informationen hier: 
http://
www.randomhouse.de/
Taschenbuch/Licht-ohne-
Schatten/Sabine-Mehne/
e450804.rhd 

Weitere Nachrichten  

http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org
mailto:sysmehne@t-online.de
mailto:reichin@aol.com
mailto:reichin@aol.com
mailto:elke.nicolay@mtk.org
mailto:selbsthilfe-muenster@paritaet-nrw.org
http://www.forum-nahtoderfahrung.de
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/lokale-studiengruppen/deutsche-gruppen.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/lokale-studiengruppen/deutsche-gruppen.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/lokale-studiengruppen/deutsche-gruppen.html
http://www.paedagogtheater.de
http://licht-ohne-schatten.de/index.php/das-nahtodkabarett
http://licht-ohne-schatten.de/index.php/das-nahtodkabarett
http://www.herjeh.de
http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Licht-ohne-Schatten/Sabine-Mehne/e450804.rhd
http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Licht-ohne-Schatten/Sabine-Mehne/e450804.rhd
http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Licht-ohne-Schatten/Sabine-Mehne/e450804.rhd
http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Licht-ohne-Schatten/Sabine-Mehne/e450804.rhd
http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Licht-ohne-Schatten/Sabine-Mehne/e450804.rhd
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Herzschlag – Eine akustische Interpretation einer 
Nahtoderfahrung 

 
Anfang September 2013 schrieb der Student David 
Hill vom Studiengang Musikdesign in Trossingen eine 
Email an unser Netzwerk. Zusammen mit seinen 
Kommilitonen bereitete er eine Abendvorstellung in 

der St. Eberhardkirche in Stuttgart vor. Das Thema: 
Die Stille. Einer der fünf Programmpunkte befasste 
sich mit dem Klang des Sterbens, den David Hill und 
Grischa Kursawe in der Komposition „Herzschlag“ 
interpretiert haben. Sie waren auf der Suche nach 
Texten, die Hörerfahrungen Sterbender beschreiben. 
Es war nicht einfach, die gewünschten Informationen 
bereitzustellen, umso beeindruckender ist das 
Ergebnis, das sich alle Interessierten auf unserer 
Website ansehen können: 
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/
index.php/nah-tod-erfahrung-nte/nte-uni.html 
 
 

Hinweis: Kontaktdatenliste 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass 
Mitglieder des N.NTE in dem von ihnen gewünschten 
Umfang ihre Kontaktdaten für andere Mitglieder 
freigeben können, so dass eine Kontaktaufnahme 
untereinander leichter wird. Die Daten können über 
eine Kontaktdatenerklärung eingereicht werden; 
dieses Formular kann heruntergeladen werden: 
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/
index.php/der-verein-sp-1057061973/formulare-und
-infos/480-kontaktdatenerklaerung.html 
Die Liste der Kontaktdaten finden Mitglieder im 
geschützten Bereich. 
 
 

Website: 
Nahtoderfahrung Allgäu und Positive Psychologie 

 
Der Psychotherapeut Horst Werner Peschel hat seine 
Website (nunmehr erreichbar unter www.nte-pp.de) 
überarbeitet und möchte sie hier vorstellen:  

„Liebe Leser! Aufgrund des zur Verfügung stehenden 
Platzes kann ich Ihnen  hier zu meiner Person und der 
Intention meiner Homepage keine ausführlicheren 
Angaben machen. Diese finden Sie allerdings auf 
meiner Homepage selbst. Auf dieser geht es darum, 
dass ich  eine Verbindung zwischen den Erkennt-
nissen der Nahtodforschung und der modernsten 
Gesundheitsforschung, die wir haben - der Positiven 
Psychologie - herstelle. Übersinnliche Erkenntnisse zu 
unserem menschlichen Sein müssen sich letztlich in 
einer Gesundheitsforschung widerspiegeln, so-
fern diese in der Lage ist, den Horizont eines 
tatsächlichen Gesundheitsverständnisses zu öffnen. 
Näheres dazu  auf meiner angegebenen Homepage.“ 
 
 

 
Kommentar zur Erstveröffentlichung von 

Ergebnissen der AWARE-Studie im Oktober 2014, 
im Vergleich zur van Lommel Studie von 2001, 

sowie Anmerkungen zu aktuellen Pressereaktionen 
 
von Prof. Dr. med. Walter van Laack, Aachen 
www.vanLaack-Buch.de 
 
Aufbau der Studie 
 
Auf Basis eines Pilotmodells in den Jahren 2007 und 
2008 an 5 amerikanischen Krankenhäusern wurde 
unter Leitung von Dr. Sam Parnia, University of New 
York, USA, zwischen 2008 und 2012 eine 
multizentrische Studie zu Wahrnehmungen während 
eines Herzstillstandes an insgesamt 25 Kliniken in den 
USA, Großbritannien und Österreich durchgeführt 
und erregte unter dem Namen AWARE-Studie 
(AWAreness during REsuscitation) weltweit Aufmerk-
samkeit.1 

 
Es ist bekannt, dass zwischen 20 und 30 Sekunden 

nach einem Herzstillstand auch das Großhirn aussetzt 
und damit bewusstes, orientiertes und klares Denken 
nicht mehr möglich sein kann, wenn Bewusstsein von 
der Hirnfunktion abhängt. 

 
Ziel der Studie war es, herauszufinden, ob unter 

kontrollierten klinischen Bedingungen an den 
teilnehmenden Kliniken Patienten, die einen Herzstill-
stand erlitten hatten und reanimiert wurden, mit 
einem standardisierten Test anschließend möglichst 

NTE und Forschung: Die AWARE -Studie  

http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/nah-tod-erfahrung-nte/nte-uni.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/nah-tod-erfahrung-nte/nte-uni.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/der-verein-sp-1057061973/formulare-und-infos/480-kontaktdatenerklaerung.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/der-verein-sp-1057061973/formulare-und-infos/480-kontaktdatenerklaerung.html
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/index.php/der-verein-sp-1057061973/formulare-und-infos/480-kontaktdatenerklaerung.html
http://www.nte-pp.de
http://www.vanLaack-Buch.de
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objektiv verifizierbare Erfahrungen schildern 
konnten. Die Standardisierung zur Verbesserung der 
Objektivierbarkeit optischer Wahrnehmungen be-
stand darin, dass in den beteiligten Kliniken zwischen 
50 und 100 Regale hoch an Stellen in den jeweiligen 
Räumen positioniert wurden, von denen man an-
nahm, dass hier Reanimationen vor allem vorge-
nommen würden (also z.B. in Notfallräumen, auf 
Intensivstationen etc.). Auf jedem dieser Regale be-
fand sich ein spezielles Bild, das nur von oben aus 
betrachtet werden konnte. Im Fall einer außerkörper-
lichen Erfahrung (Out-of-Body-Experience, OBE) er-
wartete man, dass der Betroffene das Bild wahr-
nehmen und beschreiben konnte. Zugleich brachte 
man auf den jeweiligen Unterseiten der Regale ein 
ganz anderes Bild an. Damit ließen sich Wahrneh-
mungen sofort und eindeutig abtrennen, die jemand 
womöglich im Stadium des Übergangs zur Bewusst-
heit machen würde, also hin zur wiederkehrenden 
Hirnfunktion nach dem Herzstillstand. 

Ursprünglich wollte man die Studie auch auf die 
eventuelle Wahrnehmung von Hörstimuli, wie z.B. 
verabredete Worte (Städtenamen, Farben), die von 
Ärzten und Helfern während des Herzstillstandes 
wiederholt gesagt werden sollten, ausdehnen. Das 
ließ sich aber in der Praxis nicht durchführen, so dass 
man davon letztlich Abstand nahm. 

 
Ergebnisse der Studie 

 
Insgesamt wurden 2060 Herzstillstände in dem 

genannten Zeitraum von der Studie erfasst. Davon 
überlebten 330, d.h. 16%, das Ereignis und konnten 
später aus der Klinik entlassen werden. Von diesen 
wurden aufgrund vorher (prospektiv) eng gefasster 
Auswahlkriterien (z.B. Interviewfähigkeit, Alter über 
18 Jahre, noch laufende Wiederbelebung beim Ein-
treffen in der Klinik, etc.) schließlich 140 Patienten für 
interviewfähig befunden. 

50 Interviews fanden noch während des 
Klinikaufenthalts statt, 90 bis maximal 1 Jahr danach. 
Das Interview selbst wurde in zwei Stufen unterteilt: 
In Stufe 1 wurde ganz generell nach den üblichen 
persönlichen Daten gefragt, dann aber auch all-
gemeine Fragen gestellt zur eventuellen Wahr-
nehmung sowie Erfahrungen während des Herz-
stillstandes. 

 
101 der 140 Betroffenen wurden in Stufe 2 

überführt und zu genaueren Details ihrer Wahr-
nehmungen und Erfahrungen bis zu einem Jahr nach 
ihrem Vorfall näher befragt. 

 
Von diesen hatten 46 (= 46%) keine Erinnerungen, 

Wahrnehmungen oder Erfahrungen mit NTE-
Charakter, lediglich typische Träume mit rein 
individuellen Komponenten, oft auch Alpträume. 

 
Die verbliebenen 55 (= 54%) hatten dagegen Erfah-

rungen, wie sie auch bei typischen Nahtod-
erfahrungen (NTE) gemacht werden, darunter etwa 
auch das Gefühl von Zeitdehnung (27%), von 
Wohlsein oder gar Frieden (22%), ein lebhafteres 
Wahrnehmungsvermögen (13%) oder das Gefühl, 
vom Körper getrennt zu sein (13%). 

 
Sieben (7%) dieser engeren Auswahlgruppe von 

101 Betroffenen hatten eine klassische NTE. Ihre 
Erfahrungen sollen an dieser Stelle aber nicht weiter 
dargestellt werden. 

 
Interessanterweise gab es auch 2 Personen mit 

genauen visuellen und auditiven Wahrnehmungen 
der Umgebung des Geschehens während ihrer 
Reanimation. Leider fand sie jedoch in beiden Fällen 
an Orten statt, an denen nicht vorher Regale mit 
Bildern angebracht waren, wie im Übrigen dies in 
leider 78% aller Fälle sonst auch der Fall war. Insofern 
konnten sie die montierten Bilder natürlich nicht 
erkannt haben. Dennoch beschrieben diese beiden 
Patienten Seh- und Hör-Erfahrungen, die absolut mit 
den Umständen während ihrer Reanimation in 
Einklang gebracht werden konnten. Aufgrund des 
später schlechten Gesundheitszustandes bei einem 
dieser beiden Patienten konnte die Befragung nach 
seiner Entlassung aus der Klinik nicht weiter 
fortgesetzt werden. Es verblieb somit noch ein 
Patient, der nach allen Kriterien objektiver Bewer-
tung eine absolut unerklärliche und verzifizierbare 
Beschreibung des Raumes, in dem er wiederbelebt 
wurde, der dortigen Geräte und Gegenstände sowie 
der beteiligten Personen, ihrer Maßnahmen und 
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ihrer Gespräche, vornehmen konnte. Diese Wahr-
nehmung unterschied sich auch eindeutig von 
Wahrnehmungen, wie sie vereinzelt unter Narkose-
bedingungen auftreten können. 

 
Die Wahrnehmungen dieses Patienten fanden 

nachweislich im Zustand des Kreislauf- und Hirn-
stillstandes statt (später als 30 Sekunden nach dem 
Herzstillstand). Dr. Parnia selbst machte dieses 
Phänomen, wie er am Ende seiner Veröffentlichung 
vermerkt, sehr „perplex“. 

 
Leider kann die vorliegende Untersuchung nicht, 

wie ursprünglich erhofft, statistisch signifikante Aus-
sagen über eine mögliche Fortexistenz von Bewusst-

sein und geistigen 
Aktivitäten auch über 
einen eingetretenen 
Stillstand des Groß-
hirns (Hirntod)  hinaus 
machen. Sowohl das 
Studiendesign dürfte 
hierfür problematisch 
sein, da die Situation, 
wie sie sich Be-

troffenen darstellt, eine dramatische Ausnahme-
situation darstellt, in der sicher nicht unbedingt die 
Konzentration auf vermeintlich Belangloses, so wie 
wohl auch Bildmontagen auf hoch hängenden 
Regalen, gerichtet werden dürfte. 

 
Zum anderen hat die Studie leider die Fälle, in 

denen solche Wahrnehmungen zumindest theore-
tisch denkbar gewesen wären, verpasst, weil hier die 
Reanimationen außerhalb der Orte mit den Bild-
regalen stattfanden. Dennoch haben sich – wenn-
gleich nur zwei und das mit großem Aufwand – 
objektivierbare Fälle finden lassen, die selbst ohne 
statistische Beweiskraft deutlich nahelegen, dass 
Bewusstsein zwar zumeist mit der Funktion unseres 
Gehirns gekoppelt ist (während unseres Lebens), es 
aber nicht zwingend sein muss (möglicherweise mit 
dem Tod). Das gegenteilige Argument, das Bewusst-
sein sei untrennbar an die Funktion des Gehirns 
gebunden, verliert auch durch diese Studie trotz ihrer 
angesprochenen Begrenztheit zwangsläufig noch 
weiter an Boden. 

 
Vergleich mit der van Lommel Studie 

 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein 

Vergleich dieser aktuellen AWARE-Studie Parnias mit 
einer früheren Studie, die unter Leitung des Kollegen 

Pim van Lommel in den Niederlanden durchgeführt 
und 2001 in der renommierten Zeitschrift Lancet 
veröffentlicht wurde.2 Sie bezog sich auf 344 
Patienten mit Herzstillstand in 10 holländischen 
Kliniken. Davon beschrieben 62 (18%) Erinnerungen 
an diese Situation im Sinne einer NTE. Und sogar 41 
(12%) hatten gar eine komplexe NTE mit dem Wert 6 
oder höher auf der sog. Greyson-Skala. 

 
Weder die Dauer des Herzstillstandes, noch die 

Dauer der Bewusstlosigkeit bzw. eines sogar 
nachfolgenden, eventuell wochenlangen Komas, 
noch Art und Qualität der während ihrer Reanimation 
erforderlichen, medizinisch hochtechnischen Gerät-
schaften hatten irgendeinen Einfluss auf die 
Häufigkeit des Auftretens einer NTE. Genauso wenig 
gab es irgendwelche Zusammenhänge zur Dauer 
eines Sauerstoffmangels, zur Art und Menge verab-
reichter Medikamente, zu einer vorherigen persön-
lichen Einstellung des Patienten zum Tod oder eine 
bestehende Angst davor, bzw. auch nicht ein even-
tuell vorheriges Wissen über NTE aus der Literatur. 
Sämtliche solcher Einflüsse konnten damals in van 
Lommels Studie explizit ausgeschlossen werden. 

 
Im Gegensatz zur aktuellen AWARE-Studie von 

Parnia hatten 25% der niederländischen Patienten 
eine OBE, davon mehrere mit später verifizierbaren 
Wahrnehmungselementen. Zwar waren auch damals 
vorab versteckte Signale nicht wahrgenommen 
worden. Jedoch betrug im Unterschied zur AWARE-
Studie die Nachbefragungszeit bis zu 8 Jahren nach 
dem Herzstillstand der Patienten. Und die damaligen 
Ergebnisse wurden stets korreliert mit denen aus 
Interviews mit Patienten, die während ihres 
Herzstillstandes von keiner NTE berichteten. Ein 
wesentlicher Grund hierfür lag auch im Interesse 
festzustellen, ob spätere Verhaltensänderungen im 
weiteren Leben, und vor allem der Verlust der Angst 
vor dem späteren Tod, Folge der NTE waren oder 
allein schon durch den Herzstillstand selbst provo-
ziert wurden. Entscheidend war tatsächlich, dass 
ausschließlich Patienten, die eine NTE während ihres 
Herzstillstandes hatten, danach auch eine solche 
Transformation aufwiesen und keine Angst mehr vor 
dem Tod hatten. 

 
Obwohl die NTE für die Patienten selbst weit 

überwiegend eine positive Erfahrung war, wurde sie 
für die meisten später dann doch zu einem 
traumatischen Ereignis, da sie in der Regel keinen 
fanden, mit dem sie über ihr einschneidendes 
Erlebnis sprechen konnten – weder im persönlichen 
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Umfeld, ja nicht einmal mit dem eigenen Partner, 
geschweige denn mit Schwestern, Pflegern und gar 
Ärzten. Das aber machte den Prozess der eigenen 
Akzeptanz des Erlebten und dessen Integration ins 
eigene Leben für viele sehr schwer und benötigte 
zudem meist viele Jahre. Infolgedessen kam es nicht 
selten zu Depressionen, „Heimweh nach dem 
Erlebten“ sowie Einsamkeit der Betroffenen. 

 
Auch wenn bislang keine Studie schlussendlich 

eindeutige Beweise für die Weiterexistenz von 
Bewusstsein liefern kann, wenn das Gehirn als sein 
materieller Träger während des Lebens ausgefallen 
ist, so liefern sie dennoch immer wieder deutliche 
Hinweise darauf. 

 
Reaktion der Medien 

 
Deshalb ist es besonders interessant zu 

beobachten, wie maßgebliche meinungsmachende 
Medien darauf reagieren, so am Beispiel der 
aktuellen AWARE-Studie: 

 
Interessanterweise kann der Bremer Neurobiologe 

Prof. Gerhard Roth als weltweit bislang wohl Einziger 
„erklären, was sich (bei NTE) in unserem Kopf bzw. 
Gehirn abspielt, wenn wir sterben“, so behauptet es 
jedenfalls  der Autor Ulrich Weih am 19.10.2014  auf 
T-Online.3 Für Gerhard Roth sind Nahtoderfahrungen 
„Funktionsstörungen des Gehirns“. Er gibt an – wo-
möglich zwecks überzeugenderer Legitimation seiner 
Behauptungen – „selbst bei einem schweren Ver-
kehrsunfall einige dieser Erlebnisse“ gehabt zu 
haben. Allein diese Aussage dürfte mehr als frag-
würdig sein, kennt man sich mit NTE auch nur ein 
wenig aus. Roth sieht NTE wie fast alle Kritiker leider 
ziemlich kritiklos und gebetsmühlenartig als Folge 
von Sauerstoffmangel und der Wirkung von Endor-
phinen. Die Erfahrungen betrachtet er als bloße 
Halluzinationen. Auf die wirklichen Ergebnisse der 
Studie geht er nicht ein, und selbstverständlich findet 
sich auch kein Wort zum Beispiel zu verifizierbaren 
Erlebnissen  u.v.m.  Natürlich wird er vom Autor  des 
T-Online-Beitrags auch gar nicht erst danach befragt. 

 
Auf SPIEGEL-online wurde dazu der Mainzer 

Philosoph Thomas Metzinger befragt. Er bezweifelt 
die Existenz von NTE nicht, begründet sie aber 
gewohnt reduktionistisch, indem er sagt: „Wenn es 
um die Wurst geht, schüttet das Gehirn aus, was 
geht.“4 Auf FOCUS-online werden einen Tag früher 
als auf SPIEGEL-online die Ergebnisse sachlich 
erläutert, aber nicht selbst kommentiert. Man belässt 

es bei einem von mehreren Kommentaren des 
Hauptautors der Studie, Dr. Sam Parnia, die er zu der 
Frage im britischen „The Telegraph“ abgegeben 
hatte, warum nur so wenige ihr Erlebnis erinnern: „… 
das deutet darauf hin, dass mehr Menschen zunächst 
mental aktiv sein können, aber ihre Erinnerungen 
nach der Erholung dann wieder verlieren.“ Diese 
können infolge ihrer Hirnschädigung verblassen oder 
aufgrund von Medikamenten, die die Erinnerungs-
fähigkeit beeinflussen, so die weitere Argumentation 
sinngemäß.5 Der Neuropsychologe Dr. David Wilde 
von der englischen Nottingham Trent University wies 
im demselben Bericht klar darauf hin: „Es gibt einige 
wirklich sehr gute Hinweise darauf, dass solche 
Erfahrungen (gemeint sind NTE) tatsächlich statt-
finden, nachdem Menschen aus medizinischer Sicht 
bereits gestorben sind“ (gemeint ist der Hirntod). 

 
In typisch süffisant-ironischer Weise geht die 

Süddeutsche Zeitung auf ihrer Onlineseite auf die 
Parnia-Studie ein.6 Der Autor Werner Bartens beginnt 
seinen Beitrag schon ironisierend mit „Es wäre ja zu 
schön. Bevor es irgendwann richtig zu Ende geht, 
wartet da noch diese einmalige Premium-
Erfahrung…“, um NTE ganz allgemein und in 
bekannter Weise als typische Halluzinationen, als 
Folge von Sauerstoffmangel und Endorphinwirkung 
abzuqualifizieren. Das Ganze wird dem Leser ver-
kauft, als seien sich Neurowissenschaftler, Psychiater 
und Psychologen in einer solchen Interpretation 
einig. Interessant ist, dass dann sogar noch die be-
kannte Tatsache, dass bisweilen derartige Erfahr-
ungen auch ohne unmittelbare Todesnähe gemacht 
werden können – was deshalb aber keinerlei Beweis 
für eine reduktionistische Erklärung ist, sondern ganz 
im Gegenteil auf viel umfassendere Erklärungen, zum 
Beispiel im Sinne meiner Schnittstellenthesen, 
verweisen sollte – als schlagkräftiges Gegenargument 
für die Möglichkeit einer alternativen und spirituellen 
Deutung platziert wird. Die Zweifel, die der Autor am 
Ende seines Beitrags auf Süddeutsche.de äußert, um 
damit gar nicht erst ernst zu nehmende Gedanken an 
eine nicht-reduktionistische Erklärung von NTE 
aufkommen zu lassen, hätte man ihm vorher 
durchaus nehmen können, hätte er schlichtweg mal 
Menschen, die sich intensiv und ohne Scheuklappen 
mit dieser Thematik befassen, dazu vorher befragt. 

 
Insgesamt aber blieb es nach den Ver-

öffentlichungen der AWARE-Studie in der Presse-
szene ruhiger, als allgemein erwartet. Vielleicht liegt 
es auch an einer gewissen Verunsicherung, die selbst 
nur ein einzelner neuer, aber veritabler und nach 
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allen Seiten wissenschaftlicher Forschung abge-
sicherter Fall gegen die übliche reduktionistische 
Denkweise hervorbringt. Man ringt wohl nach Er-
klärungen, findet aber sogar bei den eigenen Mit-
streitern dazu nur Altbekanntes, was folglich kaum 
wirklich weiter führen kann. Also ist man ruhig… 

 
Deshalb bleibt im Ergebnis, dass selbst wiederholte, 

eindeutig verifizierbare Erfahrungen, die neuro-
physiologisch nicht erklärbar sind, in den Medien 
bisher kaum zu einem positiven Lerneffekt geführt 
haben. Der heute von einer NTE Betroffene muss 
damit also leider auch weiterhin fürchten, mit seinem 
Erlebnis oft abgelehnt oder nicht ernst genommen 
und letztendlich allein gelassen zu werden. 

 
Diese Erfahrung machte der Autor vor kurzem auch 

anlässlich einer Podiumsdiskussion zu NTE, zu der er 
eingeladen war: Ein dazu ebenfalls eingeladener 
Chemiker und Theologe ließ mit seiner Art des 
Diskutierens, NTE schon im Grundsatz genauso anzu-
zweifeln, wie alle möglichen nicht-reduktionistischen 
Erklärungen, und dazu noch zu unterstellen, die 
meisten NTE seien tatsächlich negativ behaftet und 
hätten individuellen Alptraum-Charakter, was nach 
außen hin bloß immer wieder falsch dargestellt 
würde, keinen Zweifel daran, dass er sich selbst 
eigentlich nie wirklich mit der Thematik beschäftigt 
haben konnte. Nach wie vor gilt eben: Es kann nichts 
sein, wenn es nicht sein darf. Dumm nur in diesem 
Fall war für ihn jedoch, dass sich in die Diskussion 
später auch drei Hörer aus dem Auditorium ein-
mischten, die – durchaus schweren Herzens, weil sie 
es eigentlich nicht tun wollten, dann aber doch – 
über ihre eigenen NTE sprachen und den Dar-
stellungen des Theologen auf ganzer Linie unisono 
widersprachen. 

 
Dr. Parnia selbst betont bereits die Notwendigkeit 

weiterer Forschungen auf diesem Gebiet. Dasselbe 
forderte 2001 schon van Lommel. Und natürlich halte 
auch ich das für unbedingt notwendig, wie bereits 
1999 in meinem ersten Buch darüber ausführlich 
dargelegt. 

 

Nach meinem Dafürhalten ist es aber genauso 
erforderlich, auf ganzer Breite der modernen 
Naturwissenschaften die Unzulänglichkeit bisheriger, 
rein auf das Materielle reduzierter Modelle 
nachhaltig und ganzheitlich aus den Angeln zu heben. 
Nur ein plausibler, die Fachgrenzen übergreifender 
und eben holistisch angelegter, schlüssiger 
theoretischer Unterbau wird in der Lage sein, die 

Kritik nachhaltig auch an den äußerst zahlreichen 
Erfahrungen mit rein anekdotenhaftem Charakter, 
die nur deshalb, weil sie nicht objektiv verifizierbar 
sind, deshalb nicht minder real sein brauchen, zu 
zerstreuen.7 
 
1 Das Original der Veröffentlichung zur AWARE-Studie ist zu finden unter: 
Parnia S, et al. AWARE—AWAreness during Resuscitation—A prospective 
study. Resuscitation (2014), http://dx.doi.org/10.1016/
j.resuscitation.2014.09.004 
2 van Lommel, P., van Wees, R., Meyers, V., Elfferich, I. (2001) Near-death 
experiences in survivors of cardiac arrest: A prospective study in the 
Netherlands, Lancet, 358, pp. 2039–2045 
3 www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_70970476/was-passiert-wenn-wir
-sterben-die-letzten-eindruecke-vor-dem-tod.html 
4 Nahtoderlebnisse – Schweben über dem OP-Tisch, SPIEGEL-online vom 
09.10.2014, www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nahtoderlebnisse-studie-
belegt-bewusstseinbei-herzstillstand-a-995996.html 
5 Internationale Studie zu Nahtoderfahrungen: Mann will nach Herztod 
Körper verlassen haben, FOCUS-online vom 08.10.2014; www.focus.de/
wissen/mensch/internationale-studie-zu-nahtoderfahrungen-forscher-finden
-hinweise-auf-bewusstsein-nach-demtod_id_4189100.html 
6 Der Tod ist ein potenziell reversibler Prozess, auf Süddeutsche.de vom 
12.10.2014, www.sueddeutsche.de/wissen/nahtoderfahrungen-der-tod-ist-
ein-potenziell-reversibler-prozess-1.2167764 
7 van Laack, W., unter anderem in: „Mit Logik die Welt begreifen“, ISBN 978-
3-936624-04-5 (2005) und „Wer stirbt, ist nicht tot!“, ISBN 978-3-936624-12-
0 (2011), „Plädoyer für ein leben nach dem Tod und eine etwas andere Sicht 
der Welt“, ISBN 978-3-89811-818-7 (1999) 

 
 

Fallschilderung aus der Aware-Studie 
 
(Vor dem Herzstillstand) „Ich sprach (mit der 
Krankenschwester), aber ich spürte auch einen richtig 
starken Druck auf den Rippen. Ich spürte den Druck, 
aber keinen Schmerz oder Ähnliches, nur einen 
richtig starken Druck, als ob mich jemand 
runterdrücken würde. Und ich sprach immer noch 
(mit der Schwester) und dann plötzlich nicht mehr. 
Ich muss (ohnmächtig geworden sein) ... 
 

Aber dann erinnere ich mich lebhaft an eine 
automatisch klingende Stimme, die sagte: ‚Gib dem 
Patienten einen Elektroschock, gibt dem Patienten 
einen Elektroschock‘. Und in diesem Moment war 
oben in der Ecke des Zimmers eine (Frau), die mir 
zuwinkte ... Ich erinnere mich, dass ich dachte ‚Ich 
komme da nicht rauf‘ ... sie winkte mir zu .... Ich hatte 
den Eindruck, dass sie mich kannte. Ich wusste, dass 
ich ihr vertrauen konnte und dass sie aus einem 
besonderen Grund da war, aber ich wusste nicht, 
welcher Grund das war ... und im nächsten Moment 
war ich oben und schaute runter auf mich, die 
Krankenschwester und einen anderen Mann, der eine 
Glatze hatte ... Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, 
aber ich sah die Rückseite seines Körpers. Er war ein 
ziemlich stämmiger Bursche ... Er hatte blaue OP-

http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004
http://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_70970476/was-passiert-wenn-wir-sterben-die-letzten-eindruecke-vor-dem-tod.html
http://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_70970476/was-passiert-wenn-wir-sterben-die-letzten-eindruecke-vor-dem-tod.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nahtoderlebnisse-studie-belegt-bewusstseinbei-herzstillstand-a-995996.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nahtoderlebnisse-studie-belegt-bewusstseinbei-herzstillstand-a-995996.html
http://www.focus.de/wissen/mensch/internationale-studie-zu-nahtoderfahrungen-forscher-finden-hinweise-auf-bewusstsein-nach-demtod_id_4189100.html
http://www.focus.de/wissen/mensch/internationale-studie-zu-nahtoderfahrungen-forscher-finden-hinweise-auf-bewusstsein-nach-demtod_id_4189100.html
http://www.focus.de/wissen/mensch/internationale-studie-zu-nahtoderfahrungen-forscher-finden-hinweise-auf-bewusstsein-nach-demtod_id_4189100.html
http://www.sueddeutsche.de/wissen/nahtoderfahrungen-der-tod-ist-ein-potenziell-reversibler-prozess-1.2167764
http://www.sueddeutsche.de/wissen/nahtoderfahrungen-der-tod-ist-ein-potenziell-reversibler-prozess-1.2167764
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Bekleidung an und eine blaue Kappe. Trotzdem 
wusste ich, dass er keine Haare hatte auf Grund 
dessen, wo die Kappe sich befand. Das nächste, 
woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Bett 
erwachte. Und (die Schwester) sagte zu mir: ‚Oh, Sie 
waren weg. Jetzt sind Sie wieder bei uns.‘ Ob sie das 
sagte und ob es die automatisch klingende Stimme 
wirklich gab, ich weiß es nicht ... Ich fühlte mich ganz 
euphorisch ... Ich weiß, wer (der Mann mit der 
blauen Kopfbedeckung war)... Ich kenne nicht seinen 
vollen Namen, aber ... es war der Mann ... den ich am 
nächsten Tag (sah) ... Ich sah diesen Mann (als er 
mich besuchte), und ich wusste, es war der, den ich 
am Vortag gesehen hatte.“ 

 
Nachtrag: Aus den medizinischen Behandlungs-

unterlagen geht hervor, dass ein Defibrillator 
eingesetzt wurde, welches Team während des 
Herzstillstands im Einsatz war und die Rolle, die der 
besagte „Mann“ bei der Behandlung des Herz-
stillstands spielte. 
 
(Parnia S, et al. AWARE — AWAreness during Resuscitation — A prospective 
study. Resuscitation (2014),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004) 

 
 
 

 
 

Hirnforschung heute - Enttäuschte Hoffnungen 
von Dr. Hans Benner 

 
Im Oktober 2004 verfassten elf bedeutende deutsche 
Neurowissenschaftler das so genannte Manifest über 
Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Darin 
wurden futuristische und reduktionistische Ansprü-
che erhoben, die Funktionen des Gehirns auf aus-
schließlich neuronaler Deutung entschlüsseln zu 
können. Gleichzeitig wurde mit dieser, für ernsthafte 
Naturwissenschaftler eher ungewöhnlichen Aussage 
eine Erschütterung des bisherigen Welt- und 
Menschenbildes vorausgesagt. 
 

Inzwischen ist jedoch diese materialistische 
Betrachtungsweise unseres Menschenbildes erheb-
lich ins Wanken geraten. Anfang 2014 zogen 15 
Neurowissenschaftler unter Federführung von Prof. 
Godehard Brüntup, Hochschule für Philosophie 
München, und Prof. Felix Tretter, vom Departement 

für Psychologie der LMU München, eine er-
nüchternde Bilanz. Sie kritisierten in einer 
Veranstaltung des Tagungszentrums Stuttgart-
Hohenheim nicht nur die methodischen Unzuläng-
lichkeiten der Versuchsanordnungen, sondern im 
Wesentlichen die Interpretationen der Forschungs-
ergebnisse, die von einem überschätzten 
Erklärungspotenzial geprägt seien. 

 
So wurde u. a. der hohe Anspruch im Manifest von 

2004, selektive Psychopharmaka herstellen zu 
können von Prof. Tretter, die Verneinung der 
Willensfreiheit, die auf dem Willensexperiment von 
Libet basiert, von beiden Wissenschaftlern in 
unterschiedlichen Gesichtspunkten im Wesentlichen 
auf Fehlinterpretationen der Forschungsergebnisse 
reduziert. Ebenso wenig wie die Negation der 
Willensfreiheit hielt die Reduzierung unseres 
Bewusstseins auf bestimmte neuronale Funktionen 
oder Hirnareale nachfolgenden Überlegungen und 
Untersuchungen stand. Die Forschung muss 
eingestehen, dass sie auch nicht in Ansätzen weiß, 
wie oder wo Bewusstsein erzeugt wird. Wir sind in 
der Lage, unseren eigenen Willen bestimmen zu 
können, sind autonome Wesen. Die imperative 
Auffassung der Neurowissenschaftler, alles Geistige, 
wie etwa qualitatives Erleben oder die Erwägung von 
Möglichkeiten, auf das Körperliche reduzieren zu 
können, lässt sich nicht mehr aufrecht halten. - Zitat: 
Die Revolution des Menschenbildes sei ausgeblieben, 
da die Reduktion des Geistigen, Psychischen und des 
Menschen insgesamt auf das Gehirn von vorneherein 
zum Scheitern verurteilt gewesen sei. 

Foto: Tim Sheerman-Chase 
http://www.flickr.com/photos/tim_uk/8135755109/in/photolist-doVSxP/ 
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de 

 
Trotz hochauflösender Technik bildgebender 

Verfahren sei man in Fragen der Komplexität und der 

Manifest Hirnforschung  

http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004
http://www.flickr.com/photos/tim_uk/8135755109/in/photolist-doVSxP/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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Plastizität des Gehirns noch auf dem 
frühevolutionären Stand von Sammlern und Jägern. 
Es wurde eine systemische und interdisziplinäre 
Neuordnung gefordert, die besonders auch die 
Philosophie einbeziehe. 
 

„Kann das Gehirn das Gehirn verstehen?“ Dies war 
die Einleitung zu einer weiteren kritischen 
Stellungnahme zum aktuellen Stand der 
Hirnforschung in der Sendung Aula des SWR2 am 5. 
Oktober 2014. 
 

Unter dem Titel: „Neuronaler Dschungel  -  Grenzen 
der Hirnforschung“ führte der Philosoph Dr. 
Matthias Eckoldt der Freien Universität Berlin in 
einem halbstündigen Vortrag Gründe auf, weshalb 
die Neurowissenschaft in einer handfesten Krise 
steckt, obwohl sie sich anschicke, zu einer 
Leitwissenschaft des 21. Jh. zu werden. 

 
Mit Hilfe subtiler bildgebender Verfahren wurden 

inzwischen zwar bedeutende neue Erkenntnisse 
gewonnen, mehr aber bisher etablierte Theorien in 
Frage gestellt. Dr. Eckold wies darauf hin, dass bisher 
mehr neue Fragen aufgeworfen als beantwortet 
wurden. Dies gilt besonders für die Bedeutung der 
Neuro-Plastizität des Hirns, die Interpretation der bei 
bildgebenden Verfahren dargestellten „bunten 
Bilder“ und die wissenschaftlich bisher sanktionierte 
Auffassung von der Determinierung neuronaler 
Strukturen. Die Lokalisationstheorie des 19. Jh., in 
der bestimmte Leistungen des Hirns auf besondere 
Areale festgelegt wurden, sei erheblich ins Wanken 
geraten und damit auch die bisherige Festlegung 
über Ort und Art des Informationsspeicherung. 

 
Wahrnehmung ist nicht, wie angenommen, ein 

neuronaler Automatismus, sondern eine aktive 
Leistung des Gehirns, das gewissermaßen ein selbst-
organisierendes System ist. 

 
Es genügt daher nicht mehr, Neuronen, Netzwerke 

und Areale zu beschreiben, sondern das 
„Hinzutretende“, Selbstorganisierende zu finden. 
Dies gilt besonders auch für die Frage einer 
biologischen Grundlage für Bewusstsein. Auf diesem 
Gebiet liegt die Forschung noch ganz am Anfang der 
Erkenntnisse, und weiterführende sind bisher nicht 
zu erkennen. 

 
http://www.forum-grenzfragen.de/aktuelles/171014-
manifest-der-hirnforscher---tagungsdoku.php 
 

 
 
 

 
 

 
 
Rezension von 
Christian von Kamp 
 
Die Naturwissenschaft hat 
sich bei ihren Unter-
suchungen der Phänomene, 
die im Zusammenhang mit 
sog. Nahtoderfahrungen auf-
treten (wie z.B. der Tunnel-
effekt, die Wahrnehmung von 
Licht, die Empfindung von 
Frieden und Freude), weitaus 
überwiegend mit den 

Nahtoderfahrungen im engeren Sinne befasst. Also 
mit Erfahrungen in Todesnähe, bei schwerer Krank-
heit, Herzstillstand usw. Die dabei entstandenen 
Hypothesen und Erklärungsversuche spiegeln fast 
zwangsläufig die Umstände wider, die in Verbindung 
mit solchen Todesnähe-Zuständen auftreten können. 
So werden Nahtoderfahrungen physiologisch z.B. mit 
Sauerstoffmangel und Kohlendioxid-Überschuss, 
psychologisch mit Angst vor dem Sterben usw. 
erklärt. 
 

ANREGUNG zu Diskussion und Leserbriefen 
 
Die Redaktion des NTE-Reports möchte hiermit die 
Leser des Beitrags „Hirnforschung heute — Ent-
täuschte Hoffnungen“ anregen, zu diesem Thema 
Stellung zu nehmen und darüber zu diskutieren. 
Leserbriefe hierzu sind ausdrücklich erwünscht. Bitte 
senden Sie diese bis spätestens 28. Februar 2014 an 
 
E-Mail-Anschrift: reichin@aol.com 
oder Postanschrift: Reinhold Eichinger, Benrather 
Schloßallee 17d, 40597 Düsseldorf 

Buchrezension  

Göttliche Momente: Spirituelle und nahtodähnliche 
Erfahrungen im Alltag 

Nancy Clark, Santiago Verlag, 2014, ISBN 978-
3937212616, 256 Seiten, Taschenbuch, € 15,00 

http://www.forum-grenzfragen.de/aktuelles/171014-manifest-der-hirnforscher---tagungsdoku.php
http://www.forum-grenzfragen.de/aktuelles/171014-manifest-der-hirnforscher---tagungsdoku.php
mailto:reichin@aol.com
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Dabei übersehen m.E. viele Forscher, dass Erfah-
rungen, die den „klassischen“ Nahtoderfahrungen 
gleichen, die also dieselben Elemente wie diese ent-
halten (u.a. auch Elemente wie den Lebensrückblick, 
die Begegnung mit Lichtwesen und Verstorbenen, 
das Wahrnehmen tiefen Geliebtseins), vielfach auch 
in anderen Situationen als in Todesnähe auftreten. So 
können diese „spirituellen und nahtodähnlichen 
Erfahrungen“, wie Nancy Clark sie im Untertitel 
nennt, durchaus „im Alltag“ vorkommen, beim 
Spaziergang, bei der Meditation, bei der Geburt eines 
Kindes, bei der Arbeit, nach einem Streit, im Fall 
einer Bedrohung, beim Geschlechtsverkehr, im Schlaf 
oder beim Aufwachen, beim Nachdenken usw. 

 
In der Nahtod-Literatur wurde des Öfteren auf die-

se nahtodähnlichen Erfahrungen hingewiesen. Nancy 
Clarks Verdienst ist es, sich in ihrem Buch speziell mit 
diesen Erlebnissen zu befassen, die der etwas 
unglückliche und aus der Historie zu erklärende 
Begriff „Nahtod“ mit seinem Wortlaut nicht umfasst. 
Dennoch ist es die gleiche Form der Erfahrungen, mit 
gleichen Inhalten, Mustern, Elementen. 

 
Die Autorin hat eine Fülle von eindrucksvollen 

Berichten gesammelt, die sie in ihrem Buch 
wiedergibt. Zusätzlich werden bei einigen Berichten 
die Fragen des von ihr verwendeten Fragebogens und 
die Antworten der Berichtenden abgedruckt, um den 
Erfahrungsinhalt möglichst präzise darzustellen. 

 
Die Originalberichte, die Antworten in den 

Fragebögen und die Kommentierungen der Autorin 
zeigen, dass nicht nur die Erfahrungsinhalte bei 
„klassischen“ und nahtodähnlichen Erfahrungen 
gleich sind. Vielmehr sind auch die Folgewirkungen in 
beiden Fällen die gleichen: Die Erlebenden ändern 
häufig ihre Einstellungen zum Leben, die Angst vor 
dem Tod verringert sich oder verschwindet, 
materielle Dinge verlieren an Wert, während 
Beziehungen zu anderen Personen an Bedeutung 
gewinnen, die Menschen werden religiöser/
spiritueller usw. 

 
Mir persönlich hat das Buch, das eine Lücke in der 

Nahtodliteratur füllt, sehr gefallen. Es ist lebendig 
geschrieben und nicht „fachlich-trocken“. 

 
Es bleibt zu hoffen, dass das Buch die 

Nahtodforschung anregt, die offensichtlich häufig 
angelegten Scheuklappen abzulegen und den Blick zu 
weiten. 
 

 

Veranstaltungen zum Thema NTE 

Eine Auswahl 

Donnerstag, 26.02.2015 
19:30 Uhr 

„Mitgefühl und Hingabe in SterbeBegleitung und 
TrauerProzess“ 
C. Brekenfeld berichtet von ihrer eigenen NTE, ihrem 
spirituellen Weg danach, wie sie diese Erfahrung in 
ihrer Arbeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin einsetzt 
und wie diese Erfahrung die Grundlage eines glück-
lichen und erfüllten Lebens wird. Es besteht die 
Möglichkeit, die eigenen Erlebnisse im Umfeld von 
Tod, Sterben, Verlust, Abschied und Trauer mit ein-
zubringen. 
München 
Raum wird unter www.bitep.de noch bekannt 
gegeben 
Beitrag: 10,- Euro 
Ohne Anmeldung 

 

Donnerstag, 05.03.2015 
19:00 - 20:30 Uhr 

Vortrag: „Wer stirbt, ist nicht tot! - 40 Jahre NTE-
Forschung, ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu 
einem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel“ 
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack 
Bildungswerk Feldkirch/Österreich 
Im Brühl 38/2, A-6800 Feldkirch-Tosters 
Anmeldungen bei der Leiterin des Bildungswerks, 
Frau Dr. Agnes Juen: juen.agnes(at)vol.at 

 

Freitag, 06.03.2015 
Voraussichtlich 18:00 - 19:30 Uhr 

Vortrag:  „Wie kommt der Geist ins Gehirn? - NTE als 
wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zu einem 
Paradigmenwechsel in der Hirnforschung“ 
Referent: Prof. Dr. Walter van Laack 
Congress-Center Messe, Frankfurt, „Deutscher 
Schmerz- und Palliativtag 2015“ 
Anmeldung erforderlich: 
ahrend(at)dgschmerztherapie.de 
 

Termine: Vorankündigungen  

http://www.bitep.de
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Mittwoch, 06.05.2015 
18:00 - 21:00 Uhr 

„Blick nach drüben“ oder Fehlfunktion des sterbenden 
Gehirns? Nahtoderfahrungen und ihre Aussagekraft 
mit Univ.-Prof. DDr. Kurt Appel, Wien, Univ.-Prof. Dr. 
Hans Goller SJ, Innsbruck und Alois Serwaty, 
Emmerich am Rhein 
Veranstaltung im Rahmen der THEOLOGISCHEN 
KURSE an der Universität Wien 
 

 
Samstag, 07.11.2015 
9:00 - 19:00 Uhr 

4. Aachener Jour Fixe zu Nahtoderfahrungen 
„Schnittstelle Tod - Wo stehen wir heute nach 40 
Jahren NTE-Forschung?“ 
voraussichtlich noch einmal im Kolpinghaus Aachen, 
Wilhelmstr. 40, 52070 Aachen 

 

Die Termine von Sabine Mehne finden Sie unter: 
http://www.licht-ohne-schatten.de/index.php/
vortraege-lesungen-termine 

Weitere Termine  
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„Nicht alles ist übersetzbar. Die obere Gren-
ze liegt bei Theologie und Gnostik. Es gibt 
Mysterien, die zwar transkribiert werden kön-
nen, die zu transportieren oder paraphrasie-
ren aber ein Sakrileg wäre und zudem höchst 
ungenau gelingen würde. In einem solchen 
Falle belässt man es am besten beim Unbe-
greiflichen.“ 
  
George Steiner 
Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Philosoph 
Nach Babel: Aspekte der Sprache und des Über-
setzens, 1994, S. 265 
  
   
„Wer sein Erleben verschweigt, entzieht sich 
der kritischen Durchleuchtung seiner Erfah-
rungen und damit jeder Diskussion. Aber 
nicht nur das – er verschuldet sich, denn er 
erzählt nicht von den Möglichkeiten des 
Menschseins und schließt Erfahrungsberei-
che aus, die Leiden mindern können.“ 
  
Werner Zurfluh, in: Quellen der Nacht, S. 95 

http://www.licht-ohne-schatten.de/index.php/vortraege-lesungen-termine
http://www.licht-ohne-schatten.de/index.php/vortraege-lesungen-termine
mailto:netzwerk-nahtoderfahrung@t-online.de
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org

