
Wolff_a April | 2016 CO.med

Die „Lebende Matrix“ im Netzwerk Mensch
Materielle Grundlage für feinstoffliche Information und Energie in Lebewesen | Dr. Ori Wolff

Die „lebende Matrix“ ist ein gutes Beispiel
für ein wissenschaftliches Vorgehen, das
Grundlage einer ganzheitlich-integrativen
Medizin sein kann. Die konventionelle Me-
dizin befasst sich außer mit der Genetik
und der Molekularbiologie vornehmlich
mit der Zelle. Die Komplementär- und Al-
ternativmedizin (engl. CAM) hingegen be-
fasst sich neben dem Feinstofflichen (siehe
Artikel des Autors in CO.med 1/2016) im
Wesentlichen mit dem Bindegewebe – dem
„Pischinger Raum“, der „Extrazellulären
Matrix“. Durch Zusammenfassung beider
Medizinrichtungen ist eine einheitliche
Gesamtsicht von Bindegewebe und Zellge-
webe möglich. Dies gelingt mit Hilfe des
Begriffs der „Lebenden Matrix“ (Living
Matrix), die in diesem Artikel als ein we-
sentlicher Bestandteil eines erweiterten
Physiologie-Modells dargestellt wird. Da-
durch wird das Wissen über die Zellen und
das über das Bindegewebe zu der Ganzheit
des Wissens der lebenden Matrix verbun-
den und stellt damit eine gemeinsame wis-
senschaftliche Grundlage für getrennt er-
scheinende Richtungen in der Medizin dar.

Das PC-Modell in Lebewesen

Die wissenschaftlichen Grundlagen eines er-
weiterten Physiologie-Modells liefern die Er-
kenntnisse der Kybernetik, die Netzwerkwis-
senschaft, die sekundären Mitochondriopa-

thien und die Quantenphysik. Das
praxisorientierte Modell der von mir so be-
zeichneten „KörperInformatik im Netzwerk-
Mensch“ fasst die vorgenannten Grundlagen
mit Hilfe des „Descartes Update“ in einem
ganzheitlichen integrativen Ansatz zusam-
men [1]. Dieses Modell berücksichtigt die
Komplexität, die Selbstregulation und die
Selbstorganisation von Lebewesen. Das Bild
des Quantencomputers in Lebewesen mit
„Hardware“, „Software“, „Betriebssystem“
(erweiterter Grundregulation), „Body Wide
Web“ (BWW), „Pilot“ und „Autopilot“ ermög-
licht eine praktische Arbeit mit den Patien-
ten, die sowohl materielle als auch feinstoff-
liche (energetische und informatorische) As-
pekte berücksichtigt.1

Im Modell des Computers der Lebewesen
(vgl. Abb. 1) sind Materie, Information und
Energie und deren Zusammenhänge mit den
Programmen der Lebewesen dargestellt: Im
Alltag wird ein Großteil unserer Handlungen
von dem unbewussten Autopiloten abgewi-
ckelt. Bei diesen automatisch ablaufenden
Prozessen handelt es sich um einzelne Pro-
gramme und sogenannte Hyperprogramme
(in Anlehnung an Hyperzyklen von M. Eigen
[2]), die übergeordnet sind und in denen
Programme zusammengefasst sind. Die für
die Organisation und Regulation innerhalb
der Lebewesen verantwortliche „Software“
baut, wie in jedem PC, auf „Arbeits- und Be-
triebsprogrammen“ auf und stellt die Infor-

mationsverarbeitung dieser Systeme dar.
Die Betriebsprogramme werden im Begriff
der „erweiterten Grundregulation“ zusam-
mengefasst. Energetisch werden alle Pro-
zesse innerhalb der Lebewesen durch mate-
rielles, in den Mitochondrien produziertes
ATP sowie durch feinstoffliche dissipative
Strukturen (z. B. aufbauend auf Gradienten
innerhalb des elektromagnetischen Feldes)
vorangetrieben. Der Pilot, der elektronische
Geräte von außerhalb bedient, steuert, re-
pariert und weiterentwickelt, befindet sich
in unserem Modell als integraler Bestandteil
innerhalb des lebenden Systems; wie ein
„Transparenter Flugsimulator“ von T. Met-
zinger [8]. Die materielle Grundlage für al-
le Aktivitäten in Lebewesen ist deren „Hard-
ware“ der Lebenden Matrix.

„Hardware“-Bausteine der
Lebenden Matrix – Materie

Elektronische Begriffe wie Halbleiter, Chips,
Transistoren und Datenspeicher kennen wir
heute im Zusammenhang mit unterschied-
lichsten Bereichen des Alltags. Die geläu-
figsten von ihnen finden wir als Bestandtei-
le von Mikroelektronik, Optik, Computer-
technologie und Medizintechnik. Stellen Sie
sich vor, all diese Bauteile gäbe es auch in
unserem Körper. Und nicht nur das. Wir
könnten dieses Universum der Elektronik
und Informatik in unserem Körper sogar auf
der zellulären Ebene darstellen. – Diese
„Hardware“ der Körper-Informatik auf zellu-
lärer Ebene bildet eine Einheit, die ich im
Folgenden als die „Lebende Matrix“ (engl.
Living Matrix) zusammenfasse [3]. Auch an-
dere Komponenten wie elektromagnetische
Steuerung, Antennen, Sender und Empfän-
ger sind Begriffe, die Sie im weitesten Sinne
mit der Übertragung von Informationen ver-
binden, sei es bei Ihrem Auto, Ihrem Radio
oder Ihrem Fernseher. Diese Elemente fin-
den sich im subzellulären Bereich, also auf
der molekularen Ebene. Hier fungieren Mo-
leküle und Atome als „elektronische Bautei-
le“ [4]. Als dritte Ebene gibt es, in Anleh-
nung an das World Wide Web (WWW), die

1 Dieses Modell habe ich in meinem Buch [1] näher be-
schrieben und zur Diskussion gestellt.

Abb. 1: Jeder Computer besteht aus Hardware (Materie) und Software (Information) und
braucht Strom aus der Steckdose oder vom Akku (Energie). (Bild: © Ori Wolff)
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Ebene des elektromagnetischen Felds: das
Body Wide Web (BWW).

Alle drei Ebenen (zellulär, molekular und elek-
tromagnetisch) hängen zusammen und wir-
ken gleichzeitig – in jedem Moment. Wir be-
schäftigen uns hier aber nur mit den „Hard-
ware“-Bausteinen der Lebenden Matrix.

Die Lebende Matrix beinhaltet vier Bereiche:
die Extrazelluläre Matrix (engl. ECM), die
Membran, die DNS und das sogenannte ZIT-
System (Zytoskelett, Integrine und Tono-
filamente, nähere Erläuterungen hierzu wei-
ter unten).

Die extrazelluläre Matrix (ECM)

Das erste Element unserer Körper-Hardware
ist die extrazelluläre Matrix (ECM). Sie ist
auch bekannt als „Pischinger-Raum“, be-
nannt nach dem Wiener Ordinarius für Histo-
logie und Embryologie Alfred Pischinger
(1899-1983). Dieser Raum beschreibt das
Bindegewebe, in dem die Flüssigkeiten au-
ßerhalb der Zellen kreisen. „Die Gesamtheit
der ECM [...] macht zirka dreißig Prozent vom
Gesamtvolumen des Körpers aus und ist da-
mit das größte Organ im Körper“ [5]. Alfred
Pischinger und sein Schüler Hartmut Heine
rückten das Bindegewebe in den Mittelpunkt
ihrer Untersuchungen. Sie belegten, dass die
verschiedenen Systeme des Körpers – z. B.
lymphatische, arterielle, venöse und nervale
Systeme, zusammengefasst als „Endstrom-
bahn“ bezeichnet – weitreichend durch das
Bindegewebe miteinander verbunden und
somit vernetzt sind. Dabei werden Informa-
tionen in Form von Stoffen und Energie aus-
getauscht. Pischinger und Heine bezeichne-
ten den „Pischinger-Raum“ deshalb auch als
das „System der Grundregulation“.

„Pischinger erkannte, dass das System der
Grundregulation für alle lebenswichtigen
Funktionen, wie Ernährung der Zellen, Aus-
scheidung von Abbauprodukten, Entzün-
dungsreaktionen, Abwehr- und Reparaturvor-
gänge, verantwortlich ist.

Kleinster gemeinsamer Nenner des Lebens
ist daher im Wirbeltierorganismus die Triade
aus Kapillargefäßen, Matrix und Zelle.“ (S.
52 in [3])

Die (extrazelluläre) Matrix fungiert als Tran-
sitstrecke zwischen Endstrombahn und den
zu versorgenden Zellen. Der Austausch von
Informationen in diesem Bindegewebe funk-
tioniert zusätzlich zur Informationsüber-
mittlung per Botenstoff mit der Gewebeflüs-

sigkeit wie bei jedem elektronischen Gerät.
Denn die Hauptbestandteile der ECM sind Si-
lizium und kristallines Wasser, die außerhalb
der Zellen im Bindegewebe (ECM) in der ext-
razellulären Vernetzung (Cross Link) von Kol-
lagen und Elastin eingebettet sind (vgl. Abb.
2 und S. 31, 35, 42 in [5]). Das Bindegewebe
des Körpers, die extrazelluläre Matrix, ist
nicht nur nach Pischinger als Transferraum
anzusehen; es kann gleichsam als ein körper-
eigenes elektronisches Informationstran-
sportnetz in Form eines Halbleiters angese-
hen werden, dessen elektromagnetisches
Feld mit anderen äußeren Feldern kommuni-
zieren kann. Aus diesem Grund ist eine Erwei-
terung der Grundregulation nach Pischinger
mit dem Element des Elektromagnetismus
notwendig (S.181 in [1]).

Die Membran

„Biologische Membranen stellen Barrieren
zwischen wässrigen Medien dar. So trennt
beispielsweise die Zellmembran das Zellin-
nere vom Bindegewebe (das Zytosol vom In-
terstitium). Elektrische Potentialdifferen-
zen und Ionengradienten über Membranen
stellen die treibenden Kräfte für einen Io-
nenstrom dar (FN 12). Dabei wirkt die Memb-
ran einerseits wie ein elektrischer Wider-
stand, der den Ionenstrom begrenzt, und
andererseits wie ein Kondensator, der La-
dungen an der Membran speichert.“ [6]

Komplementär zu den vorgenannten Eigen-
schaften als Kondensator und Widerstand
hat die Membran, wie auch die extrazellulä-
re Matrix, Halbleiter-Charakter: Ordnen sich
Lipide (Fett) zu einer Membran zusammen,
so bilden sie einen Flüssigkristall. [7] Neben
den Halbleiter- / Widerstand- / Kondensa-
tor-Bauteilen der eigentlichen Membran
verfügt die Zellmembran über weitere Bau-

steine, die sie zu einem aktiven Informati-
onsübermittler aufwerten: Proteine. Sie
sind die „Tore“ und „Kanäle“, von denen
Bruce Lipton spricht [9]. Neben ihrem Halb-
leiter- / Widerstand- / Kondensator-Charak-
ter ähnelt die Zellmembran aufgrund ihrer
Struktur und Funktion einem Chip [22].
Denn: Was ist ein Chip anderes als ein kris-
talliner Halbleiter mit Toren und Kanälen?

„Die Tatsache, dass die Zellmembran einem
Computer-Chip ähnelt, bedeutet, dass man
sich die Funktionsweise einer Zelle besser
vorstellen kann, wenn man sie mit einem PC
vergleicht. Die erste große Erkenntnis dabei
ist, dass Computer und Zellen programmier-
bar sind. Die zweite Erkenntnis ist, dass der
Programmierer außerhalb des Computers
beziehungsweise der Zelle sitzt.

Biologisches Verhalten und Gen-Aktivität ste-
hen in dynamischer [kybernetischer, Anm. d.
Autors] Beziehung zu den Informationen aus
der Umgebung, die in die Zelle heruntergela-
den werden.“ (S. 89 in [9])

Das elektromagnetische System der DNA

Das dritte Element unserer Körperhardware
auf der zellulären Ebene ist das elektroma-
gnetische System der DNA. Zusätzlich zu der
DNS des Zellkerns findet sich solche auch
außerhalb des Zellkerns, u. a. die ringförmi-
ge DNA der Mitochondrien. Der Beitrag der
DNA auf zellulärer Ebene bei der Proteinsyn-
these ist hinreichend bekannt. In der DNA
regulieren Elektronen die elektromagne-

2 FN 1: Die Feldstärke an Zellmembranen beträgt
107 V/m ([10], S. 64): Spannung 90 mV / 4,5 nm =
2x 107 V/m [11]. Dies liegt über der Feldstärke von
Blitzen. [23]

Abb. 2: Die Grundstruktur der Matrix (n. H. Heine, vgl. [5])
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tisch empfindlichen Gene, in deren geneti-
schen Codes die gesamte Information des
Körpers und seiner Entwicklung als Holo-
gramm (vgl. den Artikel des Autors in
CO.med 1/2016) gespeichert ist – und das in
jeder einzelnen der Billionen Zellen unseres
Körpers. Marco Bischof gibt in seinem Buch
„Das Licht in unseren Zellen“ für die DNA
„eine Informationsmenge von 1020 Bit“ an
([4], S. 202). Diese Informationsmenge rei-
che tatsächlich aus, um – wie eine überge-
ordnete Zentrale Prozessor-Einheit (engl.
CPU) – zum Beispiel die enzymatische Regu-
lation im Köper steuern zu können. Sie stim-
me übrigens mit der messbaren Speicherka-
pazität, der „Resonatorgüte“ der DNA über-
ein, die F.A. Popp auf Grund seiner
Experimente berechnet und gemessen habe.
„Eine solche Informationsmenge kann nur
die DNA leisten – keines der anderen Biomo-
leküle vermag das“ ([4], S. 202 und [12]).
Das schwingende DNA-Molekül ist ein Oszil-
lator, der elektromagnetische Energie und
Information aufnimmt und sie wieder ab-
gibt 3. Die Zeit zwischen Aufnahme und Ab-
gabe von Energie / Information ist ein Maß
für die Fähigkeit zur Speicherung und wird
Resonatorgüte genannt. Eine hohe Resona-
torgüte bedeutet, dass die Schwingungsver-
luste zwischen Aufnahme und Abgabe sehr
gering sind und dass bei dem gesamten Pro-
zess zwischen Aufnahme und Abgabe keine

Verluste durch Widerstände auftreten. „Die
DNA ist ein organischer Supraleiter, der
noch dazu bei normaler Körpertemperatur
arbeiten kann“ ([13], [14], S.203-209 und
[4], S. 199). Einigen Wissenschaftlern ist es
sogar gelungen, nicht nur den Informati-
onsfluss, die „Kommunikation“ zwischen
Proteinen, sondern auch die zwischen Ato-
men mit einer Reihe von Experimenten
nachzuweisen ([15], S. 584).

Mechanische Informationsleitung in
Faszien und im Zytoskelett

Der Begriff „Tensegrity“ stammt ursprüng-
lich aus der Architektur. Er bedeutet Span-
nungsintegrität. Als Konzept beschreibt er –
nicht nur in der Architektur – ein durchge-
hendes Netz aus gespannten Elementen (Sei-
le, Sehnen o. ä.) sowie einen nicht zusam-
menhängenden Satz komprimierbarer Stütz-
elemente (Querstreben, Knochen o. ä.).

So bilden beispielsweise auch Knochen zu-
sammen mit den Sehnen-, Faszien- und Mus-
kelansätzen ein dreidimensionales Tensegri-
ty-Netzwerk, das dem Körper als Stütz- und
Bewegungsapparat dient.

Solche Tensegrity-Systeme finden sich
überall im Körper. Der Mediziner Stephen Le-
vin spricht in diesem Zusammenhang auch
von „Biotensegrity“. Denn die Tonofilamen-
te des Bindegewebes bilden gemeinsam mit
den Zytoskeletten der Zellmatrix eine durch-
gehende fibröse Matrix. [3]

Als Erklärungsmodell, das übergreifend für
viele Disziplinen gilt, ist das Tensegrity-Sys-
tem sogar auf Zell-Strukturen übertragbar.
Darauf wies 1998 auch der Physiker Donald
Ingber hin. In seiner Studie beschreibt er,
wie sich die Gerüstspannung des Zytoske-
letts, das Tensegrity-Struktur hat (s. Abb.
3), durch physikalische Kräfte auf biochemi-
sche Prozesse auswirkt. [16]. An Integrinen
(den Proteinen in der Zellmembran) befes-
tigte Magnetknöpfe setzen die Zelloberflä-
che unter Spannung, wenn sie sich in einem
Magnetfeld drehen. Aus dem Verhältnis zwi-
schen Drehkraft und Drehungsumfang lässt
sich dann ablesen, dass das Zytoskelett eine
Tensegrity-Struktur hat. [17]

Mittels dieser Tensegrity-Funktion können
nicht nur innerhalb der Zelle Informationen
auf mechanischem Weg weitergeleitet wer-
den, sondern dieser Informationsfluss
reicht bis in jeden Bereich der lebenden Ma-
trix hinein.

Das Tubulin-Skelett-System

Die Hauptelemente des Zytoskeletts heißen
Mikrotubuli. Mit ihrem wendeltreppenför-
mig-helikal angeordneten Tubulin-Protein-
Gittern sind sie entscheidend an der Kom-
munikation innerhalb der Zellen beteiligt,
sei es in Bezug auf den Nährstofftransport
oder die mechanische Informationsvermitt-
lung, sei es elektrisch oder elektronisch
oder in Form von Lichtleitung. Ich möchte
dies näher erläutern:

Abb. 3 (links): Tensegrity – Magnete an den Integrinen der Zellmembran sind am Zytoskelett der Zelle wirksam. Die „Federn“ des Zytoskeletts
sind Vermittler mechanischer und elektrischer Energie sowie von Information mit Auswirkung auf die Biochemie der Zelle. (Bild: aus [1])
Abb. 4 (rechts): Die materiell-strukturelle Grundlage der „Lebenden Matrix“ als Verbindung zwischen körperlicher Struktur, Energie- und In-
formationssystem. (Bild: aus [1])

3 vgl. hierzu auch das Holographie-Modell von David
Bohm im Artikel des Autors in CO.med 1/2016.
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Das Zytoskelett der Zellen ist über das soge-
nannte Integrin-System (Integrine sind
spezielle Proteine der Zellmembranen) mit
den Tonofilamenten der extrazellulären Ma-
trix (ECM) verknüpft. Zellverbund und Bin-
degewebe (Zellmatrix und extrazelluläre
Matrix) bilden also über diese Strukturen
(Zytoskelett, Integrine und Tonofilamente =
ZIT-System) eine funktionelle Einheit. Vor
diesem Hintergrund wird deutlich, warum
sich der Begriff „Lebende Matrix“ anbietet.

ECM und Zellsystem verschmelzen zu einer
vernetzten Matrix, obwohl sie voneinander
getrennte Räume mit eigenen Funktionen
einnehmen. In dieser vernetzten Matrix fin-
det in den einzelnen Räumen, aber auch
zwischen ihnen, ein geregelter Informati-
onsaustausch auf verschiedenen Ebenen
statt. [3]

Die elektronische Kommunikation des Zyto-
skeletts haben Craddock, Hameroff et al.
2012 nachgewiesen. Es wurde gezeigt, dass
der Transport und die Verarbeitung von elek-
tronischen Informationen dabei genauso
funktionieren wie in elektronischen Geräten
über Transistoren. [18, 19]

Die Phosphorylierung des Tubulin der Mikro-
tubuli im Zytoskelett ist abhängig von ATP
und von der Calcium- und damit von der Vit-
amin-D3- sowie der Vitamin-K2-Konzentra-
tion. Die Autoren haben für gefundene, ver-
schiedenartige Muster von Tubulin-Gittern
deren jeweiligen quantitativen Informati-
onsgehalt in Abhängigkeit von deren Phos-
phorylierung berechnet. Sie konnten zei-
gen, dass die durch die unterschiedliche
Phosphorylierung wechselnden Muster der
Tubulin-Gitter Umschaltungen in Transisto-
ren entsprechen (s. Abb. 5, rechts unten).

Hier sind der direkte Zusammenhang und die
Verbindung unterschiedlicher Ebenen der
Zellkommunikation – zwischen Biochemie,
Elektronik und Informatik – sozusagen zum
Greifen nah.

Die Mikrotubuli des Zytoskeletts fungieren
zusätzlich als Lichtleiter, ähnlich den Glas-
faserleitungen, die im Alltag Informationen
weitergeben. Demnach gibt es deutliche
Hinweise darauf, dass in dem Netzwerk des
Zytoskeletts Licht in Form von Biophotonen
weitergeleitet wird, die an der Steuerung
und Regulierung der Zellen maßgeblich be-
teiligt sind.

Das Tubulin-Skelett-System ist demnach ein
treffendes Beispiel dafür, wie die verschiede-

nen Ebenen unserer Körper-Hardware unter-
einander vernetzt sind, die die Grundlage für
die meist parallel und in atemberaubender
Geschwindigkeit ablaufenden Prozesse von
Lebewesen sind. Es ist die Verbindung zwi-
schen Körperstruktur einerseits und Energie-
und Informationssystem andererseits.

Zusammenfassung und Fazit

Auf der zellulären Ebene wird die Hardware
am besten durch den Begriff „Lebende Ma-
trix“ beschrieben. Diese setzt sich aus der
extrazellulären Matrix und der Zellmatrix zu-
sammen. Die oben beschriebenen vier
Grundelemente der Hardware haben ihren
Platz jeweils in diesen beiden Bereichen:

Im Bereich der Zellmatrix gibt es Chips
(Zellmembran, aber auch Membranen der Or-
ganellen: Mitochondrien, Golgi-Apparate,
Membranen der Zellkerne). Sie beherbergt
darüber hinaus auch die Datenspeicher-
CPU (DNA des Zellkerns, zusätzlich in Form
zirkulärer DNA als wichtiger Baustein der

Mitochondrien). Schließlich kommen inner-
halb der Zellen Transistoren (Mikrotubuli)
vor, die als Zytoskelett über die Integrine
der Zellmembranen mit den außerhalb der
Zellen im Bindegewebe (ECM) befindlichen
Vernetzungen von Kollagen und Elastin ver-
bunden sind (ZIT-System). [5]

Die extrazelluläre Matrix dient als unver-
zichtbare Transitstrecke des Zellstoffwech-
sels mit Verbindung zu allen Systemen des
Körpers – zentrales und vegetatives Nerven-
system sowie arterielles, venöses und lym-
phatisches Gefäßsystem und Immunsystem.
Sie hat aber darüber hinaus durch in Poly-
meren eingelagertes Silizium und kristalli-
nes Wasser die Funktion eines Halbleiters.
[20, 4]

Gemeinsam bilden die Zell- und die Extrazel-
lulärmatrix die „Lebende Matrix“ – ein alle
Ebenen durchziehendes Kommunikations-
system aus verschiedenen, voneinander ge-
trennt erscheinenden Bereichen des Kör-
pers. Sie bilden einen wichtigen Teil des Sys-
tems, über das sich Energie und Information

Abb. 5: Das Netzwerk Mensch und seine Informationsvermittlung – Übersicht. (Oben) Ver-
mittlung und Speicherung mechanischer und elektrischer Energie sowie von Information
durch das Zytoskelett (die „Federn" der Zelle); (im Kreis in der Mitte) Tensegrity; (Unten)
Vermittlung stofflicher und elektronischer Information in und am Tubulinsystem (Bild: entn.
aus [1])



Wolff_e April | 2016 CO.med

Literaturhinweismit Lichtgeschwindigkeit im Organismus
verbreiten und dessen Strukturen und Funk-
tionen steuern.

Die „Lebende Matrix“ kann somit als eine Me-
taebene einer integrativen Physiologie be-
zeichnet werden. Und die integrative Physio-
logie ist die Grundlage einer integrativen Me-
dizin.

Ein Modell ist ein Modell; die Natur
aber hat unendlich viele Facetten
„Alle Naturbeschreibungen haben Mo-
dellcharakter: Bei unserer Beschreibung
der Natur ist immer zu berücksichtigen,
dass wir mit Modellen arbeiten.“ Diese
müssten wir als theoretische Konstrukte
durchaus ernst nehmen, denn ohne eine
konsequente Verwendung könnten wir
ihre Reichweite und Beschreibungskraft
nicht überprüfen. „Dennoch stellen sie
nicht ein vollständiges Erfassen der
Wirklichkeit dar, sondern stets eine
mehr oder weniger gute Annäherung
daran. Dies gilt im Besonderen für die
Beschreibung von Leben.“ [21] Und das
stimmt in gleicher Weise für das von mir
hier vorgestellte Modell. [1]
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