


New Tools Kryonik





Bei ausreichend tiefen Temperaturen, in 
der Praxis −196 °C, kommt jede Form von Bio-
aktivität im Organismus zum Erliegen; damit 
wird jeder weitere Verfall des Gewebes 
gestoppt. Die Kryonik, das Einfrieren des gan-
zen Körpers oder des Gehirns als Sitz des 
Bewusstseins, ist eine Hoffnung auf eine Ver-
längerung des eigenen Lebens für Menschen, 
deren Alterung zu weit fortgeschritten ist oder 
sein wird, als dass sie von dem technischen 
Stand der lebensverlängerden Maßnahmen pro- 
fitieren könnten oder deren Krankheiten  
nach aktuellem Stand der Medizin nicht geheilt 
werden können. Die Hoffnung dieser Kryo-
nik-Patienten ist, dass zukünftige Generationen 
ihre Krankheiten oder das Altern an sich be-
handeln können.1





Moderne Kryonikverfahren nutzen zur 
Konservierung einen als Vitrifizierung bezeich-
neten Prozess. Bei diesem wird die organi-
sche Materie nicht im klassischen Sinne einge-
froren. Bei den verwendeten extrem tiefen 
Temperaturen geht die Biomasse Mensch in 
eine glasähnliche Struktur über. Damit kommt 
es nicht zu der ansonsten beobachteten 
Zellschädigung durch die Bildung von Eiskris-
tallen. Besonders beim Gewebe des Gehirns 
ist es entscheidend, die exakte Struktur zu 
konservieren. Nur so besteht die Hoffnung, die 
darin enthaltenen Informationen – die 
Erinnerungen und das Bewusstsein des Indivi-
duums – in der Zukunft wiederher-stellen 
zu können.1







Seit dem 17. Januar 2013 ist die 23-jährige 
Kim Suozzi die 114. Patientin der «Alcor Life Ex- 
tension Foundation» in Scottsdale, Arizona, 
die sich «kryonisch versorgen» liess. Die Psycho-
logiestudentin aus Missouri hatte in den 
Monaten, seit sie von ihrer Krebserkrankung 
erfuhr, Geld gesammelt und wurde von 
einer Non-Profit-Organisation in den USA betreut. 
Insgesamt sind bislang (Stand: Februar 2013) 
254 Menschen in flüssigen Stickstoff gelagert 
worden. Hinzu kommen 20 Personen bei 
einem Anbieter für Kryonik in Russland, wobei 
in einigen Fällen nur die Köpfe mit den 
Gehirnen aufbewahrt werden. Suozzi schrieb 
in ihrem Blog: «Ich finde es besser, auf 
diesen Fortschritt zu wetten, als zu verwesen.» 2





Der entscheidende Schritt aus heutiger Sicht 
ist die Wahl des geeigneten Mittels, um die kör- 
pereigene Flüssigkeit zu ersetzen: das Vitrifi- 
zieren. Der entscheidende Ansatz ist eine Frierung 
ohne Eiskristallbildung. Seit Einführung der 
Methode ist bereits die sechste Kältemittel-
variante im Einsatz. Es sind Gemische auf Basis 
von Dimethylsulfoxid, Formamid und Ethylen- 
glykol. Problem bleibt dabei jedoch die Giftig-
keit der Substanzen. 2



Quellenverzeichnis:
1«Unsterblichkeit», unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Unsterblichkeit
 (abgerufen am 3.Juni 2018)
2«Kryonik»,unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Kryonik 
 (abgerufen am 3.Juni 2018)
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