


















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 
ganzen Körpers oder des Gehirns als Sitz des 
Bewusstseins, ist eine Hoffnung auf eine 
Verlängerung des eigenen Lebens für Menschen, 
deren Alterung zu weit fortgeschritten ist 
oder sein wird, als dass sie von dem techni-
schen Stand der lebensverlängerden Maßnahmen 
profitieren könnten oder deren Krankheiten  
nach aktuellem Stand der Medizin nicht geheilt 
werden können. Die Hoffnung dieser 
Kryonik-Patienten ist, dass zukünftige Gene-
rationen ihre Krankheiten oder das Altern an sich 
behandeln können.
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Moderne Kryonikverfahren nutzen zur 
Konservierung einen als Vitrifizierung bezeich-
neten Prozess. Bei diesem wird die orga-
nische Materie nicht im klassischen Sinne 
eingefroren. Bei den verwendeten extrem tiefen 
Temperaturen geht die Biomasse Mensch in 
eine glasähnliche Struktur über. Damit kommt es 
nicht zu der ansonsten beobachteten Zell-
schädigung durch die Bildung von Eiskristallen. 
Besonders beim Gewebe des Gehirns ist 
es entscheidend, die exakte Struktur zu konser-
vieren. Nur so besteht die Hoffnung, die darin 
enthaltenen Informationen – die Erinne-
rungen und das Bewusstsein des Individuums – 
in der Zukunft wiederherstellen zu können.
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