
Freitag, 26. April 2013 9TRAUERNACHRICHTEN

In einer 2001 in der medizini-
schen Fachzeitschrift „The Lan-
cet“ veröffentlichten prospekti-
ven Studie untersuchte er die 
Nahtod-Erfahrungen von Men-
schen, die einen Herzstillstand 
erlitten hatten. Auf Einladung 
des Palliativnetzes Osthessen 
und des Hospiz-Fördervereins 
Fulda referierte er kürzlich im 
Fürstensaal des Fuldaer Stadt-
schlosses über seine Theorie des 
„Endlosen Bewusstseins“. Au-
ßerdem gab die Buchautorin 
Sabine Mehne, selbst nahtoder-
fahren, Einblick in die traum-
gleichen Erlebniswelten am 
Rande des Seins. 

Lichterleben, Glücksgefühle, 
bedingungslose Hingabe: Be-
schreibungen von Nahtoder-
fahrungen spiegeln ein Bedürf-
nis wider, das über Jahrtausen-
de in unterschiedlichsten Topoi 
der Weltliteratur auftaucht: das 
Transzendieren der Andersheit. 
Dem Tode ganz nah, zum Zeit-
punkt äußerster Hilflosigkeit, 
werden die von van Lommel in 
seiner Studie Befragten vom 
Licht umfangen. Für Wissen-
schaftler scheint die Sache klar: 
Sauerstoffmangel verursacht 
das Erlebnis, potente chemi-
sche Botenstoffe sind verant-
wortlich für Gefühl und Hallu-
zination  –  also letztlich das Ge-
hirn. 

Nahtoderfahrungen sind seit 
Ende der 70er Jahre in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit ge-
rückt, weil sie etablierte medizi-
nische Lehrmeinungen in Fra-
ge zu stellen scheinen: Das Herz 
steht still, das Gehirn wird 
nicht mehr durchblutet  –  und 

trotzdem wird ein klares, ver-
meintlich erweitertes Bewusst-
sein erlebt. Das, so die Argu-
mentation van Lommels, lässt 
sich eben nicht auf physiologi-
sche und neurologische Prozes-
se reduzieren. Die Fülle der 
Wahrnehmungen im Zustand 
der Ohnmacht verdeutliche 
vielmehr die eigentliche Natur 
des Bewusstseins: Unendlich 
sei es, das Gehirn lediglich sein 
Empfänger statt Produzent. 
Dies zu realisieren sei die Aufga-
be des modernen Menschen. 

Die Folgen dieser Erkenntnis 
sind laut van Lommel weitrei-
chend: Allein ein materialisti-
sches Weltbild verhindere zu 

erleben, was Mystiker schon 
lange zu vermitteln versucht 
hätten  –  alles ist miteinander 
verbunden, nicht nur Handeln, 
sondern auch Denken beein-
flusst die Umwelt. Ein Lebens-
rückblick, wie er häufig bei ei-
ner Nahtoderfahrung erfahren 
werde, könne dabei helfen, see-
lische Wunden zu erkennen 
und sein Verhalten Mitmen-
schen gegenüber zu verändern. 
Tiefgreifende Veränderungen, 
die sich dadurch einstellten, 
würden den „Beinahetod” in ei-
nen neuen Lebensbeginn ver-
wandeln. 

Aus dem nondualistischen 
Weltentwurf der hinduisti-

schen Philosophie wird so prak-
tische Lebenshilfe  –  allerdings 
mit unabsehbaren Nebenwir-
kungen: Bei der dem Vortrag 
folgenden Fragerunde im Fürs-
tensaal zeigte sich, dass etliche 
Zuhörer, die Nahtoderfahrun-
gen gemacht hatten, diese als 
überwältigend, aber auch als 
verstörend empfanden. Nach 
der Konfrontation mit dem 
Schrecklich-Numinosen ins 
normale Leben zurück zu keh-
ren sei das eigentliche Problem 
gewesen. Der Körper sei als zu 
klein empfunden worden, die 
Realität als befremdlich – dafür 
aber war die Sehnsucht nach 
dem Licht um so stärker.

Menschen, die aufgrund 
einer Erkrankung oder 
eines Unfalls an der 
Schwelle zum Tod stan-
den, berichten oft von 
außergewöhnlichen Er-
fahrungen: Ihr Bewusst-
sein scheint nicht an den 
Körper gebunden zu 
sein, heilsames Licht 
durchflutet jede Zelle  – 
trotz Herzstillstand. Für 
den Kardiologen Pim van 
Lommel ein Grund, das  
Mysterium Bewusstsein 
vor diesem Hintergrund 
sowohl philosophisch als 
auch wissenschaftlich zu 
beleuchten.  

Von  Marius Auth

Zwischen Leben und Tod
NAHTODERFAHRUNGEN: Vortrag im Fürstensaal des Fuldaer Stadtschlosses

Überwältigende Resonanz: Beinahe 500 Menschen folgten 
der Einladung, selbst auf der Bühne fanden Zuhörer Platz.

Endloses Bewusstsein: Das Gehirn hat für Pim van Lommel lediglich eine vermittelnde Funktion. Fotos: Marius Auth

„Weinet nicht, ich hab´ es überwunden, ich bin erlöst von Schmerz und Pein,
denkt gern zurück an mich in schönen Stunden und lasst mich in Gedanken bei euch sein.“
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