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In der Anästhesie, in der Notfallmedizin, in der Intensivme-
dizin hat man es regelmäßig mit Patienten in Extremsitua-
tionen zu tun: Der Patient hat einen Unfall oder einen Herz-
infarkt erlitten, er steht vor oder nach einer großen Opera-
tion, er ist körperlichem und psychischem Stress ausgesetzt,
seine Existenz ist in Frage gestellt, vielleicht gerät er in die
Nähe des Todes. Was erlebt dieser Patient? Oft hat der
Patient in dieser Situation die Augen geschlossen, und es
besteht die Gefahr, dass Ärzte und Pflegekräfte dies mit
„Bewusstlosigkeit“ gleichsetzen und annehmen, „der Patient
bekommt nichts mit“. Damit fallen sie für den Patienten
dann als Ansprechpartner aus. Überhaupt ist der Anästhe-
sist, Notarzt, Intensivmediziner oft gekennzeichnet durch
schnelles, pragmatisches Handeln. Unter einem „Zugang
zum Patienten“ und unter „Beruhigung“ ist aber natürlich
mehr zu verstehen als ein venöser Zugang und Narkose.

Wir wissen meist zu wenig darüber, wie Trauma, Narkose,
operativer Eingriff und Intensivtherapie das Bewusstsein
und das subjektive Erleben des Patienten verändern. Um
ihm in diesen Situationen adäquater und kompetenter bei-
stehen zu können, ist es sinnvoll und notwendig, sich mit
Themen auseinanderzusetzen wie
• Bewusstsein 
• Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen
• Schlaf 
• Trance und Schmerzbewältigung
• Oneiroides Erleben als Bewältigungsstrategie 

von Extremsituationen 
• Narkose
• Wachkoma 
• Todesnäheerfahrung.

Für eine Erörterung dieser Aspekte und für ein besseres
Verständnis der Zustände, in denen wir Patienten antreffen,
fand Ende letzten Jahres am Klinikum der Universität
Regensburg ein interdisziplinäres Symposium statt mit dem
Thema „Zustände von Bewusstsein – relevant für Anäs-
thesie, Notfall- und Intensivmedizin“, veranstaltet von Prof.
Dr. Dr. Ernil Hansen, Prof. Dr. Jonny Hobbhahn, Frau Dr.
Sigrid Wittmann und Dr. Markus Zimmermann. Namhafte
Referenten aus den Bereichen Gehirnforschung, Schlaf-
forschung, Psychologie, Psychiatrie, Anästhesiologie,
Neurologie und Soziologie trafen zusammen, um aus dem
Blickwinkel ihrer Fächer diese Situationen zu betrachten
und zu diskutieren (Abb.).

In dieser Ausgabe von Anästhesiologie & Intensivmedizin
sind die Beiträge dieses interdisziplinären Gedanken-
austausches abgedruckt und können auch als ein gesammel-
tes Nachdruck-Heft vom Verlag bezogen werden. Natürlich
ist ein solch komplexes Thema damit nicht abschließend
abgehandelt oder beurteilbar, weil die Kürze der Beiträge
nur einen Überblick erlaubt, und jeder Referent nur einen
der möglichen Standpunkte seines Themas und Faches ver-
tritt. Für den klinisch tätigen Anästhesisten, Notarzt und
Intensivmediziner stellt es dennoch einen Einstieg dar und
eine Zusammenschau, wie sie in der Literatur bisher nicht
verfügbar war.

Hans Markowitsch, der sich langjährig in internationaler
Zusammenarbeit mit Zusammenhängen  zwischen Gedächt-
nis und Gehirn beschäftigt hat [1,2], gibt in seinem Beitrag
„Das Bewusstsein – Formen, Modelle, Beschreibungs-
möglichkeiten“ einen Überblick, wie man sich heute
„Bewusstsein“ erklärt und welche wichtige Rolle die ver-
schiedenen Formen des Gedächtnisses dabei spielen. Er lie-
fert damit die Grundlage, sich den Bewusstseinsformen in
Extremsituationen und pathologischen Zuständen zuzuwen-
den. Wenn er darlegt, dass wir unsere Wirklichkeit konstru-
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ieren, d.h. schon im Normalfall eine Verzerrung auf den
Ebenen von Wahrnehmung, Gedächtnis und Verhaltens-
bildung stattfindet, so kann uns dies Zustände, wie wir sie bei
Patienten antreffen, verständlicher und weniger fremd und
krankhaft erscheinen lassen. Wenn er ausführt, dass nur der
geringere Teil der Wahrnehmung bewusst aufgenommen
wird, gleichwohl die unbewusste Wahrnehmung und unbe-
wusste Anteile unseres Gedächtnisses die Interpretation die-
ser Wahrnehmungen und unser Verhalten (auch Gesundheit
und Symptome) wesentlich und dauerhaft bestimmen, so
deutet das darauf hin, dass das Bewusstwerden einer Wahr-
nehmung oder Erinnerung keine notwendige Bedingung für
ihre Wirksamkeit ist und dass die explizite Erinnerung an
intraoperative Wachheit ebenso wie erzählte Albträume
nach Ketamin oder Intensivtherapie nur die Spitze des
Eisberges sind. In diesem Zusammenhang hat David Cheek,
der lange verkannte Erstbeschreiber „intraoperativer
Wachheit“, gezeigt, dass seine gynäkologischen Patientinnen
insbesondere durch später nicht bewusst erinnerliche
Erlebnisse erhebliche psychosomatische Störungen ent-
wickeln konnten, die übrigens in Trance einer Therapie
zugänglich waren [3]. Er hat auch darauf hingewiesen, dass
die Auswirkungen wesentlich von der speziellen Bedeutung
der Inhalte für den individuellen Patienten abhängen. So
kann man zwar bewusste und unbewusste Wahrnehmungen
und Erinnerung während Narkose mit verschiedenen akusti-
schen, textlichen oder visuellen Reizen testen, wirklich
bedeutsam für die Abspeicherung und für die Entwicklung
von Störungen ist aber, was den Patienten persönlich und
vital betrifft, etwa der Ausruf des Chirurgen „Da ist ja alles
verkrebst!“, was auch die Grenzen einer experimentellen
Erforschung solcher Phänomene aufzeigt.
In die gleiche Richtung bezüglich der Bedeutung der
Erinnerung und eines inneren „Körperbildes“ für die
Selbstwahrnehmung, für Gesundheit und ebenso für Heilung
weisen Berichte von Markowitsch, dass Patienten mit dem
Verlust ihres biographischen Gedächtnisses auch ihr Asthma
und ihre Allergien „vergessen“ hatten [4]. Derartige Fallbei-
spiele bestätigen die von dem Neurologen Antonio Damasio
propagierte „somatic marker“-Hypothese der Erinnerung,
die den engen, wechselseitigen Bezug zwischen Körper und
Geist hervorhebt [5]. Dies unterstreicht auch der Hinweis
auf das „episodische Gedächtnis“ als einem nur dem Men-
schen eigenen Gedächtnissystem, für welches das Zusam-
menspiel von Zeit-Raum-Kontext, Selbstbezug und emotio-
naler Stimmung essentiell ist, während andere Gedächtnis-
systeme kontextfrei und neutral Information verarbeiten.
Diese Interdependenzen machen deutlich, wie vielfältig die
Störeinflüsse z.B. im Notfall oder während Intensivtherapie
sein können. Aus der Darstellung eines Bewusstsein-
Kontinuums folgt, dass wir mit der Unterscheidung „wach“
und „bewusstlos“ den Zustand von Patienten nur unzurei-
chend genau beschreiben und wiedergeben. Bewusstsein, das
hierarchisch wie parallel in verschiedenen Komplexitäts-
und Integrationsniveaus existiert, kann durch Belastungen
und Krankheitsbilder in mannigfaltiger Weise beeinträchtigt
werden.

Jürgen Zulley, bekannter Chronobiologe [6] und Schlaf-
forscher [7, 8], stellt in seinem Beitrag „Der Schlaf - Ruhe
und Aktivität“ die Bedeutung von Biorhythmen für physio-
logische Prozesse und von Schlaf für die Verarbeitung von

Erlebnissen und Belastungssituationen dar. Schlaf erweist
sich als sowohl tief erholsamer wie auch hoch aktiver Prozess
mit wichtiger Funktion bei der Verarbeitung von Belas-
tungen und bei der Entwicklung von Gedächtnis. Der ange-
sprochene Einfluss von Biorhythmen auf Schmerzempfin-
dung, Belastbarkeit oder Medikamentenwirksamkeit könnte
erhebliche, bisher zu wenig beachtete Relevanz für Narkose,
Schmerz- und Intensivtherapie besitzen. Die Beschreibung
einer zentralen Lähmung und einer Schwererweckbarkeit in
unterschiedlichen Schlafstadien weckt Assoziationen zu
Narkose.
Wenn er eindrucksvolle Beispiele von Fehlleistungen nach
Schlafdefizit oder -störungen anführt, so zeigt dies nicht nur
die Folgen der Ignoranz biologischer Gegebenheiten für die
Patienten, sondern auch für die behandelnden Ärzte auf.
Länger dauernde Schlafstörungen, wie sie während einer
Intensivtherapie, aber auch nach Trauma oder Narkose zu
beobachten sind, haben Einfluss auf die weitere Mortalität
und Morbidität und müssen stärker berücksichtigt und the-
rapiert werden [9]. Andererseits erweist sich die medika-
mentöse Sedierung als unzureichend, um die komplexen
Funktionen des Schlafens und Träumens zu ersetzen [10].

Wolfgang Miltner, mit einem Forschungsschwerpunkt auf
den biologischen Grundlagen psychologischer Vorgänge
[11], der Entstehung außergewöhnlicher Bewusstseins-
zustände und der Schmerzverarbeitung [12], zeigt in seinem
Beitrag „Hypnotisch induzierte Analgesie – Mechanismen“
anhand eigener Untersuchungen, wie hypnotische Sugge-
stionen analgetisch wirken können. Hypnotische Analgesie
stellt sich dabei als deutlich abgrenzbar von Ablenkung oder
Entspannung und nicht erklärbar durch Placeboeffekt oder
Endorphinausschüttung dar. Die vollständige Ausblendung
massiver Schmerzreize oder Gewebstraumatisierung, wie sie
eindrucksvoll von Fakiren demonstriert wird, ist nicht ein
exotisches Phänomen, sondern klinisch nutzbar [13]. Die
Bedeutung des Beitrages liegt auch gerade darin, aufzuzei-
gen, dass Hypnosephänomene durchaus einer naturwissen-
schaftlichen Erforschung zugänglich sind [14, 15].
Die Tatsache, dass Trance- und Hypnosephänomene über-
haupt in diesem Kontext thematisiert werden, ergibt sich
aber nicht nur daraus, dass Hypnose eine sehr wirkungsvolle
Methode ist, die Folgen von psychischem Trauma und Stress
zu analysieren und auch zu therapieren [16], sondern vor
allem weil es natürliche Trancezustände gibt. Man muss
sogar davon ausgehen, dass der Patient nach einem Unfall,
vor einer großen Operation, während Intensivtherapie sich
bereits in einer Trance befindet, wo nicht logische, sondern
bildhaftes Denken vorherrscht und wo wir mit dem Pati-
enten ganz anders umgehen müssen, um Negativsugge-
stionen zu vermeiden und Positivsuggestionen zu nutzen [17,
18].

Michael Schmidt-Degenhard, psychotherapeutischer Psy-
chiater [19], Vertreter einer anthropologischen Psychiatrie,
die ihr Hauptinteresse auf den Patienten als Individuum und
auf die existentiale Dimension seelischer Erkrankungen
richtet [20}, beschreibt und erörtert in seinem Beitrag „Die
oneiroide Erlebnisform – Ein Bewältigungsversuch von
Extremsituationen“ anhand eigener Untersuchungen an
Polyradikulitis-Patienten die „oneiroide Erlebnisform“ als
eine Möglichkeit für Patienten, auf starke Belastung
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während Krankheit oder Intensivtherapie zu reagieren, und
als einen wichtigen Mechanismus der Verarbeitung.
„Oneiroide“ sind komplexe, szenische Träume, albtraumähn-
lich, die für den Patienten absolute Realität besitzen, eine
Fiktion wird als wahr genommen, das Imaginäre verwirk-
licht. Vielleicht ist es wie bei Unfallopfern [18] ein enges
Zeitfenster, in dem der Patient zugänglich ist und offen für
eine Erklärung seiner schweren, unglaublichen Situation von
außen, bis er dann seine Wahrheit darüber selbst und in sich
selber sucht und von außen kaum mehr erreichbar ist [21].
Das behandelnde ärztliche und pflegerische Personal sollte
diese Reaktionsweise kennen, die eindeutig von
Bewusstseinstrübungen abzugrenzen ist.
Sein Beitrag fällt auch in der Form aus dem Rahmen, aber
nur um das Spektrum zu erweitern und zu zeigen, wie mit
einer philosophisch-anthropologisch-wissenschaftlichen
Vorgehensweise eine Sprachlosigkeit überwunden werden
kann. Mit medizinischen Begriffen kommen wir nämlich der
Erlebniswelt unserer Patienten nicht nahe genug, die
gewohnte und eingefahrene, betont technische Sprache der
Medizin und wissenschaftlichen Kommunikation begrenzt
die Ausdrucks- und Einsichtsmöglichkeiten. Mit der oneiro-
iden Erlebnisform ist zwar nur ein Aspekt der Reaktion auf
Extremsituatonen angesprochen, die als Posttraumatische
Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder) zusam-
mengefasst wird [22 - 24], aber anstelle eines breiten Über-
blicks an der Oberfläche ist es manchmal wichtig, an einer
Stelle in die Tiefe zu gehen. Dies führt auch zu der interes-
santen Frage, ob es sich denn wirklich um eine Psycho-
„Pathologie“ handelt, die man versuchen muss zu vermeiden
und zu behandeln, oder um einen kreativen Selbstheilungs-
versuch, der zu unterstützen und zu nutzen ist.

Dierk Schwender, ein Anästhesist, auch bekannt durch seine
Studien zu Narkosetiefemessung [25] und zu intraoperativer
Wachheit [26], entwirft in seinem Beitrag „Die Narkose –
Effekte auf hierarchische neuronale Funktionen“ anhand
eigener Arbeiten zur Wirkung von Anästhetika auf den ver-
schiedenen Ebenen neuronaler Funktion eine Hypothese,
wie Narkose zustande kommt. Ausgangspunkt ist die Ein-
sicht, dass in kaum einem Fach so wenige Substanzen so häu-
fig benutzt werden und man so wenig darüber weiß wie in
der Anästhesie. Aus der zunehmenden Fülle an physiologi-
schen und biochemischen Daten der Anästhesieforschung
ein zusammenfassendes Modell vorzustellen, ist zugleich
mutig und hilfreich. Es kann auch erklären, wie selbst bei
„ausreichender“ Narkose trotz Bewusstseinsausschaltung
gewisse Wahrnehmungen intraoperativ stattfinden können.
Inmitten einer interdisziplinären Auseinandersetzung über
Bewusstseinszustände repräsentiert sich hier die Anästhesie
mit Rezeptorforschung und funktioneller Bildgebung als
modernes, fundiert naturwissenschaftliches Fach, das einen
Beitrag zur aktuellen Hirnforschung liefern kann [27, 28].
Beachtenswert ist der Hinweis auf die besondere Stellung
von Ketamin als Anästhetikum, das keine hemmende
Wirkung auf irgendeine der dargestellten Ebenen aufweist.
Bei der fehlenden Beeinflussung der kortikalen Reizantwort
kann auch das Fehlen einer expliziten Erinnerung oder die
gleichzeitige Gabe eines Benzodiazepins nicht beruhigen.
Beide Substanzen unterdrücken die akustisch-evozierten
Potentiale und damit Wahrnehmung nicht, stattdessen
potenzieren sie sich in der Störung von Gedächtnisbildung

und Stressverarbeitung [29]. Auch hier ist ein interdisziplinä-
rer Wissensaustausch hilfreich, da den anwendenden Anäs-
thesisten, Notärzten und Intensivmedizinern die problemati-
sche Rolle von Ketamin in der Drogenszene, seine sehr
effektive aber ethisch umstrittene Anwendung in der
Psychiatrie als Modell für Psychosen wie Schizophrenie aber
auch von Demenzformen [30], oder die neurotoxische und
neurodegenerative Wirkung bei länger dauernder Anwen-
dung [31] oft nicht genug bekannt sind. Zumindest ist es
nicht unproblematisch, bei Patienten in Extremsituationen
wie Notfall oder Intensivtherapie, für die Dissoziation als ein
wesentlichen Mechanismus der ausgelösten Störungen gilt
(s. oneiroide Erlebnisform, Todesnäheerfahrung), gerade
eine Substanz einzusetzen, die Dissoziation auslöst.

Thomas Henze, ein Neurologe, der sich insbesondere mit
psychischen Reaktionen kritisch Kranker während Intensiv-
therapie [32] und als Mitglied der Interdisziplinären Arbeits-
gruppe (IAG) „Koma“ der Deutschen Interdisziplinären
Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) mit dem Wachkoma 
beschäftigt hat [33], weist in seinem Beitrag „Das Wachkoma
– Wachsein ohne Bewusstsein“ auf die große Vielfalt der
Störungen hin, die durch Hirnerkrankung oder sekundärer
Hirnschädigung das Bewusstsein verändern können. Bei ca.
100.000 Patienten, die in Deutschland pro Jahr nach Schädel-
hirn-Trauma in ein Koma fallen und zu etwa 50% in einem
„vegative state“ enden, ist dies ein sehr relevantes Thema.
Dabei wird die Unzulänglichkeit der Definition von
Bewusstsein deutlich und die entsprechenden Schwierig-
keiten, das Ausmaß eines wieder beginnenden Bewusstseins
zu erfassen [34, 35] oder gar zu prognostizieren [36].
Es wird die wichtige Frage angesprochen, inwieweit man in
der konkreten Situation entscheiden kann, ob der Patient
bewusstlos oder bewusstseinseingeschränkt ist oder sich nur
nicht bemerkbar machen oder ausdrücken kann. Dem
Problem liegt zugrunde, dass man einem Menschen den
Bewusstseinszustand nicht sicher ansehen kann, es eine sehr
tief sitzende, wohl biologisch verankerte Fehlinterpretation
ist, geschlossene Augen als Bewusstlosigkeit zu deuten, und
dass der Bewusstseinzustand wesentlich über eine Kommu-
nikation erschlossen wird. Was ein Patient erlebt, wenn er
sich seiner Umwelt nicht mitteilen kann, wie beim „locked-
in-Syndrom“, und bei vollem Bewusstsein behandelt wird
wie ein Bewusstloser, hat sehr eindrucksvoll Jean-
Dominique Bauby beschrieben, der das durchlebt und mit
Lidschlag ein Buch diktiert hat [37].

Hubert Knoblauch, Soziologe mit Schwerpunkt Kultur-,
Wissens- und Religionssoziologie [38, 39], diskutiert in sei-
nem Beitrag „Todesnäheerfahrungen – Zur kulturellen Prä-
gung und anthropologischen Erklärung einer außergewöhn-
lichen Erfahrung“ eigene Ergebnisse der ersten und in
Deutschland und Europa bisher einzigen epidemiologischen
Untersuchung zu diesem Thema, die er in einer repräsentati-
ven Befragung an 4.000 Bürgern erhoben hat [40]. Demnach
haben ca. 4,3% der Befragten und damit in der BRD über
drei Millionen Menschen ein solches Erlebnis gehabt, wobei
nur etwa die Hälfte von ihnen tatsächlich in einer lebensge-
fährlichen Situation waren. Das Thema stößt auf breites
Interesse, ist aber durch das Breittreten in der Laienpresse
und durch esoterischen Überbau belastet. Es ist ein Beispiel,
wie Kategorisierung und retrospektive Befragung von
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Betroffenen den Erkenntnisgewinn einschränken können, es
aber eben durchaus einer wissenschaftlichen Auseinander-
setzung zugänglich ist. Kaum wird eine nicht nach Erlebnis
oder Ereignis (wie Reanimation) vorselektierte Gruppe
untersucht und die Befragung nicht nach vorgefertigten
Kategorien, sondern offen gestaltet, ergeben sich ganz neue
Erkenntnisse, u.a. in einer Gegenüberstellung von Bürgern
der alten und neuen Bundesländer mit unterschiedlichem
Informationsgrad und religiösen Voraussetzungen.Vor allem
hebt sich der Beitrag erfreulich von der gewöhnlich übli-
chen, klischeehaften und oft reißerischen Darstellung dieses
Themas ab.
Durch physiologische Veränderungen wie zerebrale Hypo-
xie allein lässt sich das Phänomen nicht erklären [41], viel-
mehr müssen sich Notärzte und Intensivmediziner damit
auseinandersetzen, dass Patienten in der Nähe des Todes
etwas erfahren, das ihr weiteres Leben tief prägen und nach-
haltig verändern kann, und dass ein Patient evtl. später
Einzelheiten von seiner Reanimation berichtet, während der
er für klinisch tot galt [42]. Die Inzidenz von Nahtodeserleb-
nissen (NTEs) nach Trauma oder lebensbedrohlicher
Erkrankung wird immerhin mit 43 - 48%, nach Reanimation
bei Myokardinfarkt mit 12 - 18% angegeben [43]. Be-
merkenswert ist außerdem, dass ein solches Erlebnis wie
auch die Auseinandersetzung mit solchen Erlebnissen offen-
sichtlich Todesfurcht nehmen kann [44]. Ein interessanter
Aspekt ist auch die Frage nach dem neuralen Substrat reli-
giöser Erfahrungen in diesen und anderen Extremsitua-
tionen [44].

Verständlicherweise sind einige Themen, die ebenfalls zu
einer Erörterung von „Bewusstsein“ gehören, ausgespart
geblieben, und die Beiträge können nur einzelne Aspekte
des jeweiligen Themas ansprechen. So sind Psychosen, das
Erleben und Bewusstsein von Krankheit, der Einfluss von
Bewusstsein auf die Gesundheit, die Rolle der Erinnerung
an die Extremsituation, die Unterscheidung und Bedeutung
links- und rechtshirniger Funktionen, das Messen von
Bewusstsein bzw. von Bewusstlosigkeit (Narkosetiefe) und
insbesondere therapeutische Ansätze nur am Rande be-
rührt. Ein großer Vorteil einer interdisziplinären Betrach-
tungsweise ist es, die unterschiedlichen Aspekte, Sichtweisen
und Vorgehensweisen nebeneinander zu stellen, zu betrach-
ten und zu diskutieren und zu versuchen, eine gemeinsame
Sprache zu finden und Querverbindungen zu erkennen. So
finden sich teilweise Übereinstimmungen zwischen Narkose
und Schlaf, zwischen Intraoperativer Wachheit, Posttrauma-
tischer Belastungsstörung und Todesnäheerfahrung [41, 45],
unterscheiden sich Träume und Oneiroide in der Erinner-
lichkeit und dem Für-wahr-halten, ist Dissoziation sowohl
Schutzmechanismus als auch Auslöser von Störungen [46],
sind Schlafstörung und Posttraumatische Belastungsstörung
wechselseitig miteinander verbunden [47].

In der interdisziplinären Zusammenschau stand im Vorder-
grund das Erstaunen über die Vielfalt der Bewusstseins-
formen und -phänomene, bei denen manche durch eine
Dämpfung und Einschränkung, andere durch eine hohe
Wachheit und Aufmerksamkeit gekennzeichnet sind. Viele
Bewusstseinszustände, die auf den ersten Blick ähnlich aus-
sehen, müssen differenziert werden, weil unterschiedliche
Vorgänge zugrunde liegen, die unterschiedliche therapeuti-

sche Ansatzpunkte bieten. Ebenso berechtigt ist das
Erstaunen über die beeindruckende Kreativität und Plastizi-
tät des menschlichen Geistes bei der Reaktion auf Extrem-
situationen, bei der Konstruktion von Realität, bei der
Ausschaltung von Schmerz und Leiden. Es darf angenom-
men werden, dass viele der als „verrückt“ und „krankhaft“
angesehenen Reaktionen nicht ein bloßes Hineingeworfen-
sein, sondern aktive Gehirnleistungen darstellen und eine
durchaus sinnvolle und auch effektive Art der Verarbeitung
von Extremsituationen. „Bewusstsein“ erweist sich als zwar
auch objektiv, viel mehr aber subjektiv wahrgenommenes
und wahrzunehmendes Phänomen. Daraus erwächst die
Begrenzung, dass es sich nur zum geringen Teil um messbare,
quantifizierbare Vorgänge handelt und hauptsächlich um
qualitative, subjektiv erlebte, die sich im Wesentlichen über
Kommunikation als erzählte, „narrative Wirklichkeit“
erschließen. Dabei wirkt die Kommunikation, das Wissen
und letztendlich die Kultur wiederum darauf zurück, wie ein
Mensch solche Zustände erlebt, was und wie er davon
berichtet und was er selbst für real hält (z.B. NTE oder
Aliens [48]). Die Tatsache, dass wir es bei diesen Phäno-
menen daher meist mit Rekonstruktionen zu tun haben,
abhängig und geprägt durch die Kommunikation, ist aber
nicht negativ, sondern als ein anthropologisches Struktur-
merkmal zu sehen. Dies führt zu der Erkenntnis, dass wir
dem Patienten in Extremsituationen als leidendem Subjekt
nur gerecht werden können, wenn wir beide Aspekte, den
neurobiologischen und den kulturwissenschaftlichen in
unser medizinisches Handeln einbeziehen. Des Weiteren
folgt daraus, dass es nicht nur um das Wissen um die ver-
schiedenen Bewusstseinzustände geht, sondern dass als
Empfehlung für junge Kolleginnen und Kollegen im
Notarztdienst oder auf einer Intensivstation neben der Fach-
literatur auch einmal die Erlebnisschilderung eines Pati-
enten wie Clausen [49], wie Bauby [37] oder einer Todes-
näheerfahrung stehen könnte.

Schnell wird deutlich, dass das Thema mit dem Begriff
„Bewusstsein“ sehr unzulänglich beschreibbar ist. Beispiele
aus den verschiedenen Themenkreisen zeigen, dass in diesen
medizinischen Situationen gerade die unbewussten Inhalte
und Vorgänge für die daraus folgenden Störungen eine
wesentliche Rolle spielen, sie sind nun noch viel schwerer
diagnostisch und therapeutisch zugänglich als die bewussten
Vorgänge. Sich mit „Bewusstsein“, ursprünglich ein philoso-
phischer Begriff, und „Bewusstseinszuständen“ von nicht-
psychiatrischen Patienten zu beschäftigen, macht den Dialog
zwischen recht unterschiedlichen Fachdisziplinen erforder-
lich, der sehr spannend ist, für den jedoch teilweise erst eine
gemeinsame Sprache gefunden werden muss. Manches ist
bei der interdisziplinären Betrachtung diskrepant, ganz im
Sinne von: Da, wo die Erwartung nicht mit der Wirklichkeit
übereinstimmt, fängt Erkenntnis an. Für manche der
betrachteten Phänomene muss man in der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung aber auch akzeptieren und stehen
lassen können, dass vieles uns rätselhaft bleibt.

Dies könnte der Beginn von einem fruchtbaren, interdiszi-
plinären Gespräch sein, das uns hilft, beide Seiten, körper-
lich/neurobiologische und geistig/kulturwissenschaftliche
Betrachtungsweise wieder (wie vordem die philosophische
Anthropologie) zu einer neuen Ganzheitlichkeit zusammen-
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zuführen, um das Schließen dieser Lücke nicht einer esoteri-
schen Pseudo-Spiritualität zu überlassen und letztendlich
unseren Patienten menschlicher, nämlich unter Berücksichti-
gung ihres subjektiven Erlebens und Leidens, zu begegnen
und beizustehen. Es erscheint wichtig, das Erleben des Pati-
enten wieder mehr zu berücksichtigen, das nicht nur stört
und ausgeschaltet oder gedämpft werden muss, sondern das
nachhaltig den Krankheitsverlauf beeinflussen und positiv
genutzt zur Heilung beitragen kann.
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