
QuantenbewusstseinQuantenbewusstsein
Nahtoderlebnisse gehören nach wie 
vor zu den größten Geheimnissen 
der modernen Neurowissenschaft. 
Liefern sie Beweise für ein Leben 
nach dem Tod? Bislang ist dieser Be-
weis - noch - als nicht schlüssig an-
zusehen, obwohl die oberfl ächlichen 
Erklärungsversuche skeptischer 
Mediziner über eine „veränderte 
Gehirnchemie“ während des Ster-
bevorgangs sich als nicht stichhaltig 
erwiesen haben.
Hängepartie? Biochemisch konnte 
man den Nahtoderlebnissen nicht 
überzeugend auf den Grund gehen. 
Es wurde klar, dass das Geheimnis 
eher biophysikalischer Natur ist. 
Und da haperte es vor allem an kom-
petenten Wissenschaftlern, die ge-
nügend neurophysiologisches und 
physikalisches Wissen besaßen, um 
das Phänomen zu untersuchen.

Zwei renommierte Wissenschaftler 
haben dafür gesorgt, dass sich das 
inzwischen geändert hat.

Stuart Hameroff ist Professor für 
Anästhesiologie und Psycholo-
gie sowie Direktor des Center 

of Consciousness Studies an der Uni-
versität Arizona. Der andere - ist der 
Mathematiker und theoretische Phy-
siker Sir Roger Penrose, bis zu seiner 
Pensionierung 1998 Professor für 
angewandte Mathematik an der Uni-
versität Oxford in England. Penrose 
war Lehrer und Mentor des berühm-
ten Stephen Hawking und arbeitete 
später auch viele Jahre mit ihm zu-
sammen. Ihre gemeinsamen Beiträge 
zum Aufbau des Universums und zur 
Theorie der schwarzen Löcher waren 
bahnbrechend. Seit Jahrzehnten be-
reits ist Penrose auf der Suche nach 

einer „physikalischen Heimat für das 
Bewusstsein“. Das Studium quan-
tenphysikalischer Effekte wie das 
Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox 
(EPR), die Quantenverschränkung, 
Quanten-Nichtlokalität oder Quan-
tenkohärenz brachten ihn zu der 
Überzeugung, Bewusstsein müsse 
ein nicht-lokales Phänomen quan-
tenphysikalischer Natur sein. Es nur 
auf die Nervenzellen des Gehirns und 
die zwischen ihnen transportierten 
elektrischen Impulse zu reduzieren, 
erschien ihm zu eng gefasst. 

Das nicht-lokale Quantenbewusstsein
Er argumentierte, die bekannten Ge-
setze der klassischen Physik seien 
ungeeignet, um die Natur des Be-
wusstseins zu ergründen. Man müsse 
eine Brücke zur Quantenphysik schla-
gen, und dies würde automatisch 
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Quantenbewusstsein
Quantenverschränkung: 

Zwei subatomare Teilchen können nach der 
Quantenphysik eine Verbindung miteinander 
eingehen, durch die ihre Eigenschaften für im-
mer aneinander gekoppelt werden. Ändert man 
eine Eigenschaft eines der beiden Teilchen (z. B. 
seinen Spin), so ändert sich die korrespondie-
rende Eigenschaft des anderen Teilchens auto-
matisch mit. Diese Kopplung ist nicht physikali-
scher Natur, d. h. der Einfl uss eines Teilchens 
auf das andere (wenn seine Eigenschaften geän-
dert werden) ist nicht auf das Wirken einer phy-
sikalischen Kraft zurückzuführen. Es sind eher 
die Informationen, die die beiden Teilchen be-
schreiben, auf immaterielle Weise miteinander 
verknüpft. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von � Quanten-Nichtlokalität (siehe 
auch �  Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox).

1. Kleines Glossar der Quantenphysik

QuantenbewusstseinQuantenbewusstseinQuantenbewusstsein
Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox:

Dieser Effekt geht auf ein berühmtes Gedanken-
experiment der drei genannten Wissenschaftler 
zurück. Schießt man zwei verschränkte Teilchen 
(siehe � Quantenverschränkung) auseinander 
und ändert dann die Eigenschaften des einen, so 
verändert sich das andere automatisch und in 
Nullzeit mit, selbst wenn die beiden Teilchen in-
zwischen Lichtjahre voneinander entfernt sind. 
Dies steht im Widerspruch zu Einsteins Postu-
lat, wonach sich nichts im Universum schneller 
als das Licht bewegen kann (also auch keine 
Information). Einstein hatte das Experiment ei-
gentlich erdacht, um die von ihm angezweifelte 
Quantenphysik zu widerlegen. Das EPR-Para-
dox konnte jedoch mittlerweile im Labor nach-
gewiesen werden.

Dieser Effekt geht auf ein berühmtes Gedanken-
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Dieser Effekt geht auf ein berühmtes Gedanken-
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Quanten-Nichtlokalität: 

In der Quantenphysik gibt es Effekte, durch die 
verschränkte Materieteilchen auch per Fern-
wirkung, also außerhalb von Raum und Zeit und 
unabhängig von der Lichtgeschwindigkeit, Ein-
fl üsse aufeinander ausüben können.
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dazu führen, dass das menschliche 
Bewusstsein ein nicht-lokales Phä-
nomen sei, das man also nicht auf 
ein Körperorgan reduzieren könne.

Bezugnehmend auf den Unvoll-
ständigkeitssatz des Mathematikers 
Kurt Gödel und das „Haltetheorem“ 
des Computerpioniers Alan Turing 
hatte Penrose geschlussfolgert: 
Komplexe Informationssysteme wie 
das Bewusstsein können determini-
stisch sein, ohne gleichzeitig algo-
rithmisch zu sein.

Was bedeutet denn das nun 
schon wieder? In den Inserts 
2: "Mathematische Grundla-

gen des Penrose-Modells" fi nden 
Sie detailliertere Erklärungen. Hier 
nur so viel: Deterministisch heißt, 
man kann Gesetze formulieren, wo-
nach das Bewusstsein so und nicht 
anders funktionieren muss. Dies 
gilt aber nur für das Bewusstsein 
als Ganzes. Man kann das „Compu-
terprogramm“, den „Algorithmus“, 
der die Funktion des Bewusstseins 
beschreibt, nicht in seine Einzelbe-
standteile zerlegen und analysie-
ren. Einzelne Bewusstseinsvorgän-
ge sind also nicht vorhersagbar, 
es bleibt eine Unbestimmtheit, ein 
freier Wille. Genau das aber beob-
achten wir im täglichen Leben. Trotz 
allen technischen Fortschritts ist 
das Verhalten von Menschen weder 
berechenbar noch gar vorhersag-
bar. Diese Doppelnatur in unseren 
Bewusstseinsvorgängen, gleich-
zeitig bestimmt und unbestimmt 
zu sein, erzwingt geradezu, für die 

biophysikalische Beschreibung des 
Bewusstseins die Quantenphysik 
heranzuziehen. Menschliches Be-
wusstsein hat damit eine Wellenna-
tur, die sich nicht-lokal im ganzen 
Universum ausbreitet.

Kurz gesagt: Wenn das mensch-
liche Bewusstsein nicht algorith-
misch ist, also nicht wie ein Com-
puterprogramm funktioniert, dann 
muss es ein Quantenbewusstsein 
sein. Die Natur des „Kollaps“ einer 
Quantenwelle ist im Gegensatz zu 
den meisten physikalischen Vor-
gängen nicht bekannt. Daher ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass nicht 
berechenbare physikalische Pro-
zesse Quantenprozesse sind.

Wieder sind jetzt Begriffe auf-
getaucht, die wir klären müssen. 
Es ist mittlerweile allgemein be-
kannt, dass quantenphysikalische 
Objekte, z. B. subatomare Teilchen, 
die bereits erwähnte Doppelnatur 
haben, zugleich Informationswelle 
und materielles Teilchen zu sein. Im 
unbeobachteten Zustand überwiegt 
dabei der Wellenaspekt, d. h. man 
kann nicht vorhersagen, wo sich ein 
Teilchen befi ndet und was es gerade 
macht. Um dies zu ergründen, muss 
man es beobachten, und in diesem 
Augenblick kommt es zu einem selt-
samen Effekt, der einem überall in 
der Quantenphysik begegnet. Die 
Informationswelle kollabiert, und 
der materielle Teilchenaspekt des 
Objekts tritt in den Vordergrund. Wir 
sehen eben das Teilchen „irgend-
wo“, z. B. mit Hilfe eines Teilchen-
beschleunigers oder eines Raster-

Unbewusste Gedanken können 
frei und ungehindert durchs 
Universum schweifen. 
Erst wenn man sie beobachtet, 
konkretisieren sie sich. 

Der Unvollständigkeitssatz 
von Gödel:  

Der bedeutende österreichische Mathematiker 
Kurt Gödel hat nachgewiesen, dass es in hinrei-
chend komplexen Systemen immer Aussagen 
gibt, die sich innerhalb dieser Systeme weder 
beweisen noch widerlegen lassen. Dieser so-
genannte Unvollständigkeitssatz gehört zu den 
wichtigsten Grundlagen der modernen Mathe-
matik und Logik. Er bedeutet kurz gesagt: Es 
gibt Systeme, die so kompliziert aufgebaut sind, 
dass sich ihre Gesetzmäßigkeiten nicht aus sich 
heraus in allen Einzelheiten vollständig unter-
suchen oder nachweisen lassen.

2. Mathematische Grundlagen des Penrose-Modells

Das Turingsche Halteproblem:

Mit Hilfe seines „Halteproblems“ gelang dem 
britischen Mathematiker, Kryptoanalytiker und 
Computerpionier Alan Turing eine praxisorien-
tierte informationstheoretische Umsetzung des 
Gödelschen Unvollständigkeitssatzes. Turing 
bewies, dass es unmöglich ist, in komplexeren 
Computersystemen das sogenannte Haltepro-
blem mit Hilfe eines Computerprogramms (Al-
gorithmus) zu lösen. Dies bedeutet, man kann 
von außen nicht feststellen, welches von mehre-
ren Teilen eines Computers eine Aktion bewirkt 
hat.
Die Konsequenz aus dem Turingschen Halte-
problem ist: Komplexe Informationssysteme 
können zwar nach außen hin vollständig deter-
miniert und dennoch nicht algorithmisch (also 
nicht durch eine Rechenvorschrift vollständig 
beschreibbar) sein.

Das Penrose-Lucas-Argument:

Roger Penrose und der Oxford-Philosoph John 
Lucas argumentieren auf der Grundlage der 
beiden oben genannten Lehrsätze folgender-
maßen: Nach Gödel können komplexe Theorien 
zwar nicht aus sich heraus vollständig bewiesen 
werden, menschliche Mathematiker könnten je-
doch derartige Beweise führen. Schließlich ha-
ben sich bislang die meisten physikalischen Vor-
gänge als berechenbar erwiesen. Daraus folgt 
dann aber, dass das menschliche Bewusstsein 
selbst nicht algorithmisch, d. h. nicht vollständig 
berechenbar sein kann, denn anderenfalls wür-
de irgendwann menschlichen Wissenschaftlern 
diese Berechnung gelingen. Damit wäre das 
menschliche Bewusstsein ein System, das sich 
im Widerspruch zu Gödel aus sich heraus selbst 
beweisen könnte.
Philosophisch könnte man das Penrose-Lucas-
Argument auf eine Kurzform bringen: Es ist 
unmöglich, einer Seele vollständig zu erklären, 
was eine Seele ist...

Kurt Gödel
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Das Gehirn fungiert als materielle Falle, 
in der die Bewusstseinsvorgänge gefangen sind.
Das Orch-OR-Modell verbindet Quantenphysik 
und Neurophysiologie.

Alan Turing

elektronenmikroskops. Eine gewisse 
Restunschärfe bleibt zwar bestehen, 
aber man kann das Teilchen in einem 
Raum-Zeit-Bereich einigermaßen gut 
lokalisieren.

Gleiches muss dann auch für 
Bewusstseinsvorgänge gelten - 
sobald sie uns bewusst werden! 

Unbewusste Gedankenfl üsse mögen 
nach diesem Modell noch frei und un-
gehindert durchs Universum schwei-
fen, doch sobald man seine Gedanken 
bewusst beobachtet, konkretisieren 
sie sich, kommen „auf den Punkt“. 
Ein Effekt, den im Grunde auch jeder 
Mensch aus eigener Erfahrung kennt. 

Penrose argumentiert weiter, dass 
die Konkretisierung eines Gedankens 
aus dem Informationssalat des Uni-
versums allerdings ein wesentlich 
komplexerer Vorgang ist, als nur ein 
kleines Materieteilchen durch Beob-
achtung zu „materialisieren“, dessen 
Struktur doch wesentlich einfacher 
ist. Der „Kollaps der Quantenwelle“ 
eines Bewusstseinsvorganges erfor-
dert daher eine Neufassung dieses 
Begriffs, den Penrose (unter nor-
malen physikalischen Bedingungen) 
auch „objektive Reduktion“ nennt. 
Wie diese objektive Reduktion für 
das Bewusstsein umdefi niert wer-
den muss, konnte er zunächst nicht 
genauer konkretisieren. Dies gelang 
erst später, in Zusammenarbeit mit 
Stuart Hameroff, weswegen wir Sie 
im Augenblick noch um etwas Geduld 
bitten müssen. Hier nur so viel: Wenn 
wir tatsächlich über ein nicht-lokales 
Quantenbewusstsein verfügen, wird 

es bei dieser Reduktion fast zwangs-
läufi g mit der fundamentalen Geome-
trie der Raumzeit verknüpft. Zeitloses 
tritt ein in Raum und Zeit!

Außersinnliche Wahrnehmungen 
und der Tunneleffekt
Welche Rolle spielt nun das Gehirn 
in Penrose‘s Denkmodellen? Es fun-
giert als eine Art materieller Falle, in 
der während unseren Lebzeiten die 
Bewusstseinsvorgänge zum größten 
Teil gefangen sind, da die Quanten-
informationen die Schwelle zur Au-
ßenwelt nicht durchbrechen können. 
Ausnahmen bestätigen natürlich die 
Regel. Der quantenmechanische Tun-
neleffekt sagt voraus, dass mit einer 
gewissen - möglicherweise kleinen 
- Wahrscheinlichkeit Bewusstseins-
vorgänge doch zu unseren Lebzeiten 
das Gehirn und den Körper verlas-
sen können. Dies führt dann zu au-
ßersinnlichen Wahrnehmungen wie 
Telepathie oder Hellsehen, eventuell 
sogar zu sogenannten „Out-Of-Body-
Experiences“, bei denen sich ein fein-
stoffl icher Astralkörper vom materi-

ellen Körper zu trennen scheint und in 
der Umgebung herumspazieren kann.

Der Tod des Körpers würde auf je-
den Fall in diesem Denkmodell nicht 
das Ende der Bewusstseinsvorgänge 
bedeuten, sondern das Quantenbe-
wusstsein (oder, wenn man will, die 
Quantenseele) würde sich nur aus 
der „Falle“ des Gehirns befreien und 
wieder ein ungebundener Teil des In-
formationsnetzwerks im Universum 
werden.

Da der Vorgang, das Bewusst-
sein während der Lebensdauer 
eines Menschen in seinem Ge-

hirn einzusperren, natürlich mit ei-
ner gehörigen Einschränkung seiner 
Entfaltungsmöglichkeiten einhergeht, 
kann man davon ausgehen, dass es 
beim körperlichen Tod sogar zu ei-
nem Zustand der Bewusstseinserwei-
terung kommt. Dies konnten zahllose 
Menschen, die nach einem klinischen 
Tod ins Leben zurückgeholt wurden, 
aufgrund ihrer Erlebnisse bestätigen.

Das Denkmodell des Quantenbe-
wusstseins nach Roger Penrose ist 
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zweifelsohne faszinierend, doch es 
bleiben einige wichtige Fragen offen. 
Zum Beispiel ist die Kopplung zwi-
schen Gehirn und Quantenbewusst-
sein ungeklärt. Wenn Bewusstseins-
vorgänge nicht an die Biochemie des 
Gehirns und auch nicht an die elektri-
schen Signale der Neuronen gekop-
pelt sind, woran dann? Worin besteht 
die Falle, die das Bewusstsein im ma-
teriellen Körper hält, anstatt es frei 
herumschweifen zu lassen?

Das Geheimnis der Mikrotubuli
Dies sind Fragen, die die Physik allein 
nicht mehr beantworten kann. Und 
so schlug jetzt die große Stunde von 
Stuart Hameroff. Seine neurophysio-
logischen und medizinischen Studien, 
die er zunächst unabhängig von Pen-
rose angestellt hatte, führten zu Er-
gebnissen, die zum Denkmodell des 
Quantenbewusstseins passen wie der 
Schlüssel zum Schloß. Das Stichwort 
heißt: Mikrotubuli.

Diese röhrenförmigen Proteinfä-
den sind in großer Zahl Bestandteil je-
der Körperzelle. In Zusammenarbeit 
mit anderen Zellbausteinen bilden sie 
das Cytoskelett, das der Zelle mecha-
nische Stabilität verleiht. Mikrotubuli 
wirken auch bei der Zellbewegung 
sowie beim Transport von Substanzen 
innerhalb der Zelle mit.

Ausgerechnet diese Fäden sollen 
etwas mit dem Bewusstsein zu tun 
haben? Stuart Hameroff ist davon 

überzeugt. Um es auf den Punkt zu 
bringen: Die Zelle denkt mit dem Ske-
lett!

Die Funktionen der Mikrotubuli 
in den Zellen sind außerordent-
lich komplex, und das verleite-

te Hameroff zu der Spekulation, sie 
könnten durch eine Art von Compu-
terprogramm kontrolliert werden, 
dessen Fähigkeiten schon an „künst-
liche Intelligenz“ grenzen müssten. 
Wirklich „künstlich“? Vielleicht könn-
ten ja die Mikrotubuli der Gehirnzel-
len mikroskopisch kleine Biocom-
puter sein, die mit dem Bewusstsein 
verknüpft sind, natürlich auf einer 
subatomaren Ebene.

Das würde aber bedeuten, dass 
nicht die Neuronen als Ganzes mit 
ihren elektrischen Impulsen, sondern 
diese winzigen Zellbestandteile im 
Zellinnern die eigentlichen Grund-
lagen der Informationsverarbeitung 
bilden würden. Die Nervenzellen mit 
ihren faserartigen Fortsätzen (Den-
driten und Axonen) wären dann le-
diglich die Datenleitungen, um die 
Informationen zu anderen Körperbe-
reichen weiterzuleiten.

Hameroffs Überlegungen sind 
durchaus nachvollziehbar. Wenn Sie 
zu Hause einen Laptop zu stehen ha-
ben, dann würden sie seine Intelligenz 
bzw. seine Fähigkeit, Informationen 
zu verarbeiten, schließlich auch nicht 
in den Kabeln vermuten!

Stuart Hameroff kannte Penrose 
und seine Forschungen zu dieser Zeit 
noch nicht, und so war seine bildliche 
Vorstellung von den Mikrotubuli als 
„Biocomputer“ schief. Um mit dem 
Bewusstsein gekoppelt zu sein, dürfen 
sie, wie wir inzwischen wissen, gerade 
keine Computer sein. Doch seine Idee 
war richtig. Mikrotubuli scheinen näm-
lich im Gegenteil gerade Kandidaten 
für nicht-computerisierbare Quanten-
prozesse in den Zellen zu sein - also 
für mögliche Bewusstseinsprozesse.

Das neue Bewusstseinsmodell
Bald erfuhr Stuart Hameroff von Roger 
Penrose‘s Publikationen zum Quan-
tenbewusstsein. Beide Wissenschaft-
ler lernten sich persönlich kennen 
und tauschten ihre Erkenntnisse aus. 
Hameroff konnte die tiefgründigen 
mathematischen und philosophischen 
Überlegungen von Penrose unter-
mauern durch Erkenntnisse aus der 
Neurophysiologie, vor allem aber auch 
durch seine langjährigen persönlichen 
Erfahrungen als Anästhesist. Ge-
meinsam gelang es ihnen, den Kopp-
lungsmechanismus zwischen Gehirn 
und Quantenbewusstsein gleicher-
maßen physikalisch und neurophy-
siologisch tragfähig zu untermauern. 
Aus Penrose‘s „objektiver Reduktion“ 
wurde die „Orchestrierte Objektive 
Reduktion“, kurz Orch-OR. Erinnern 
wir uns: Der neu gefasste quanten-
physikalische Reduktionsbegriff soll 
beschreiben, wie aus unbestimmten, 
außerhalb von Raum und Zeit angesie-
delten Informationsfeldern konkrete 
Bewusstseinsinhalte werden, die ein 
körperlich inkarnierter Mensch emp-
fangen kann.

Braucht man dazu etwa ein Orche-
ster? Nicht nur das, sondern sogar 
ganze Heerscharen winzigster Mole-
külbausteine, die Bestandteile unserer 
Zellen sind - die bereits erwähnten Mi-
krotubuli.

Was haben diese kleinen Bur-
schen an sich, dass sie auf 
Stuart Hameroff eine solche 

Faszination ausübten und ihn ver-
muten ließen, dass genau hier Quan-
tenbewusstseinsprozesse stattfinden 
könnten? Es sind einige chemische 
und physikalische Besonderheiten der 
Tubulin-Moleküle, d. h. der Protein-
bausteine, aus denen die Mikrotubuli 
aufgebaut sind. Zum einen enthalten 
diese Molekülverbände Bereiche, die Zeitloses tritt ein 

in Raum und Zeit

Mikrotubuli
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wasserabweisend 
und damit vom um-
gebenden Körperge-
webe relativ isoliert 
sind. Dort könnten 
sich ohne weiteres 
freie „unbeobach-
tete“ Elektronen 
befinden, deren 
Quantenwelle also 
noch nicht kollabiert 
ist. Sie könnten den 
„Treibstoff“ der Be-
wusstseinsprozesse 
bilden. Aber genau 
wie Benzin allein 
nicht fahren kann, 
wenn man kein Auto 
besitzt, braucht es auch in diesem Fall 
eines Mechanismus, der die Quanten-
prozesse weiter verarbeitet und vor 
allem auch weiterleitet - aus der mi-
kroskopischen Quantenwelt in die ma-
kroskopische Welt unserer scheinbar 
massiven Materie.

Auch dieses Bindeglied scheint in 
den Mikrotubuli vorhanden zu sein. 
Bestimmte Bereiche des Tubulin-Mo-
leküls bilden achteckige Ringstruk-
turen, in denen die Elektronen dicht 
genug zusammengedrängt sind, um 
miteinander verschränkt zu werden.

Wenn größere Mengen von Ma-
terieteilchen in einen ver-
schränkten Zustand eingehen, 

spricht man auch von einem Bose-
Einstein-Kondensat. Solche Materie 
ist hochgradig kohärent, d. h. ihre 
Bausteine können auch auf makro-
skopischer Skala mit gemeinsamer 
Frequenz oszillieren. Auf diese Weise 
kann also tatsächlich aus mikrosko-
pischen Quantenwellen eine makro-

skopische Schwingungsinformation 
werden. Gelingt es einer solchen An-
häufung verschränkter Elektronen 
sogar, Nachbarbereiche in anderen 
Mikrotubuli und letztendlich sogar in 
anderen Zellen anzuregen, kann sich 
diese Information sogar auf makro-
skopischer Skala fortpflanzen. Der 
synaptische Spalt, jene legendäre Lük-
ke zwischen zwei Nervenenden, kann 
mit Hilfe des Tunneleffekts überbrückt 
werden. Im Grunde setzt sich jetzt das 
ganze Bewusstseinsmodell logisch 
konsistent zusammen wie ein Puzzle.

Großräumige Verschränkung von 
Elektronen in einzelnen Hirnbereichen 
bringt Hameroff in Verbindung mit 
der erst kürzlich entdeckten Gamma-
Synchronisation, bei der unter dem 
Einfluss sogenannter Gamma-Fre-
quenzen (ca. 25-100 Hz) Sinneswahr-
nehmungen synchronisiert werden 

„Lebende Post-Quanten-Systeme“
Der Physiker Jack Sarfatti bezeichnet 
das System der Mikrotubuli als ein 

„lebendes Post-
Quanten-System 
zwischen den bei-
den Extremen des 
klassischen Deter-
minismus der un-
belebten Materie 
und dem Quanten-
Indeterminismus.“ 

Stuart Hameroff 
hat auf der Basis 
des Orch-OR-Mo-
dells insgesamt 
20 Behauptungen 
aufgestellt, die 
wissenschaftlich 
überprüfbar sind. 
Einige von ihnen 

wurden falsifiziert. Das Modell als 
Ganzes ist jedoch bislang nicht wi-
derlegbar, es ist, wie gesehen, in 
sich logisch und geschlossen und 
geht konform mit den Erkenntnissen 
der modernen Quantenphysik und 
Neurophysiologie. Ein Modell, mit 
dem man zumindest weiter arbeiten 
kann.

Mehr kann man im Grunde nicht 
erwarten, denn wie Roger Penrose 
selbst feststellte, kann man einer 
„Seele“ nicht restlos und erschöp-
fend erklären, was eine „Seele“ ist. ▀
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