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Das Hirntodkriterium in der I<rise welche Todesdefinition ist angemessen?
Dieter Birnbacher

1. Der Tod ist gestaltbar geworden
Der Tod gilt traditionell als eine der großen Kontingenzen des Lebens, als
ein grundsätzlich heteronomes Geschehen: Der Tod ist nichts, was der
Mensch in seiner Macht hat. Viel eher ist es der Tod, der den Menschen in
seiner Macht hat - als die äußerste Grenze seines Lebens. Das zeigt sich
schon in den sprachlichen Wendungen, die wir im Zusammenhang mit
dem Tod gebrauchen: Der Tod »kommt«, >mmschlingt« den Menschen,
schleicht sich an wie ein Mörder, nimmt ihm den Atem. Auch da, wo er
nicht - wie gewöhnlich - gefürchtet, sondern ersehnt, mit Ungeduld herbeigewünscht und, wenn er endlich kommt, willkommen geheißen wird
(wie in Käthe Kollwitz' Bleistiftzeichnung »Tod wird als Freund erkannt«),
ist er der eigenen Verfügung entzogen, ein Fremder, der seinen eigenen
Gesetzen gehorcht. Auch dann, wenn er erwartet wird, kommt er plötzlich.
Diese Sichtweise des Todes besteht heute weiter, aber sie entspricht
zunehmend weniger der Wirklichkeit. Infolge der enormen Fortschritte in
den medizinischen Möglichkeiten hat der Tod ein neues Gesicht bekommen. Nicht nur den Beginn des Lebens hat die moderne Medizin zunehmend in den Bereich der Verfügbarkeit gerückt, sondern auch das Ende
des Lebens. Analog zur Geburtenregelung und -planung ist auch der Tod
zunehmend zu einem Gegenstand von Steuerung geworden, hauptsächlich
hinsichtlich des Wie des Sterbens, teilweise auch in Bezug auf das IPann.
Nicht nur die Modalitäten des Sterbens sind gestaltbar geworden, auch der
Todeszeitpunkt gehört irruner öfter zu den Fragen, die nicht von der Natur, sondern durch menschliche Entscheidungen - des Sterbenden selbst
oder Anderer - beantwortet werden. Das Diktum mors certa, hora interta gilt
nur noch mit Einschränkungen. Am weitesten geht in dieser Hinsicht die
Praxis der aktiven Sterbehilfe in den Benelux-Ländern. Sie ermöglicht
durch die vorgreifende Datierung die am weitesten gehende Ausschaltung
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von Kontingenz. Zugleich erlaubt sie, nicht nur die Bestattung des Leichnams, sondern bereits das Sterben - ähnlich wie in vergangenen Zeiten der
Großfamilie - zu einem gemeinschaftlich begangenen Ereignis zu machen.
Ich erinnere mich, wie mir vor einigen Jahren eine aus den Niederlanden
stammende Mitarbeiterin berichtete, dass ihre Eltern - beide schwer krank
- am selben Tag und im Beisein der vollständig versammelten Familie gestorben seien.
Das heißt nicht, dass sich in den Ländern, in denen keine aktive St:erbehilfe praktiziert wird, der Tod vollständig »natürlich« ereignet. In sehr
vielen Fällen ist auch hier der Tod das Ergebnis menschlicher Entscheidungen, zum Beispiel über den Abbruch einer lebenserhaltenden oder
lebensverlängemden Behandlung bzw. über den Übergang von einer kurativen zu einer palliativen Behandlung. Je grenzenloser die Möglichkeit:en
der Medizin werden, das Lebensende hinauszuzögern, desto mehr bedarf
es einer wie immer gearteten Entscheidung darüber, wie viel davon »genug« ist, das heißt wann die Lasten des Weiterlebens die Chancen überwiegen und die Grenzen des Erträglichen und Zuträglichen erreicht sind.
Dieser Wandel von der Widerfahmis zur Gestaltung, von der Kontingenz zum Arrangement, von der Heteronomie zur Autonomie hat weitreichende Folgen: Neben natürlichen Vorgegebenheiten bestimmen zunehmend Wünsche, Leitvorstellungen und Normen das IVann und IVie von
Sterben und Tod. Wie die Medizin dem Menschen im Bereich der Reproduktion neue Wahlmöglichkeiten erschlossen hat, erschließt sie ihm auch
im Umfeld des Todes neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Die
Selbstverständlichkeit des natürlichen Todes wird abgelöst durch Wertungen - Wertungen des Patienten (wie und unter welchen Umständen will er
sterben?), der ärztlichen Profession (wann besteht eine Indikation für lebenserhaltende bzw. lebensverlängemde Maßnahmen und wann nicht
mehr?) und nicht zuletzt der Gesellschaft insgesamt (zum Beispiel bei Entscheidungen über die solidarische Finanzierung medizinischer Maßnahmen).
Für die Philosophie ist die Gestaltbarkeit des Todes freilich kein ganz
neues Thema. Bereits Sokrates, ihre Leitfigur, hat seinen Tod - falls Platous
Phaidon auf wahren Begebenheiten beruht - gestaltet, wenn nicht inszeniert.
Zumindest jene Philosophen, die den Suizid nicht für eine Blasphemie gehalten oder aus anderen Gründen abgelehnt haben, haben in der Regel auch
die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen es vernünftig oder unvernünftig, klug oder unklug oder aus anderen Gründen zulässig oder UU-
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zulässig ist, sich selbst den Tod zu geben. Zu den bekanntesten Überlegungen gehören die Ratschläge, die Seneca (Seneca 1965: 171) semem
Briefpartner Lucilius im 70_ Brief erteilt:
der Tod in einem Falle mit Foltern und Qualen verbunden, im andern ganz
schlicht und leicht - ja, warum soll ich dann nicht den letzteren wählen? Wie ich
mir ein Schiff aussuche, mit dem ich in See gehe, ein Haus, in dem ich wohnen
will, so wähle ich mir auch die Todesart, wenn ich aus dem Leben scheiden will.
I· _.] Der beste Tod ist der, der uns gefallt.«

»Ist

2. Gestaltungsspielräume bei der Todesdefinition
Die Medizin hat dem Individuum allerdings nicht nur Spielräume bei der
Gestaltung von Lebensende, Sterben und Tod eröffnet. Viel spricht dafür,
dass sie ihm auch Spiekäume beim Verständnis des Todes eröffnet hat und verbunden damit - bei der Definition der Grenze, die das Leben vom Tod
trennt. Nicht nur der Tod selbst, so scheint es, ist zum Gegenstand von
Entscheidung und Gestaltung geworden, sondern auch der Begriff des Todes,
die Bedingungen, unter denen ein Mensch als tot gilt.
.
Der Fortschritt der Medizin hat dazu geführt, dass Todesbegnff und
Todeskriterien ihre Eindeutigkeit verloren haben. Es ist möglich geworden,
die herkömmlich mit dem Tod verknüpften Merkmale: Aufhören der Atmung, Aufhören des Kreislaufs, ~u~öre~ der Gehirntätig~eit zeitlich
»auseinanderzudividieren«, indem rmthilfe emes Beatmungsgerats Atmung
und Kreislauf trotz Ausfalls der Gehirntätigkeit aufrechterhalten werden.
Damit ist nicht mehr offensichtlich, wo genau die Grenze zwischen Leben
und Tod verläuft. Nicht nur die Grenze zwischen Leben und Tod ist unsicher geworden, auch der Begriffe von Leben und _Tod sind_wir uns nicht
mehr so sicher, wie es unsere Vorfahren waren. Diese Begaffe smd rucht
mehr eingespielt und dadurch mehr oder weniger selbs~erständlich. E~ bedarf vielmehr einer - ausdrücklichen oder unausdrücklichen - Entsche1d1111g
darüber, welche Merkmale den Ausschlag geben sollen. Vorgängig m~ss
die Frage geklärt werden, wie sinnvoll und wünschenswert. es überhaupt ist,
von eindeutigen Begriffen von Leben und Tod und von einer emzigen und
verbindlichen Grenze auszugehen.
.
Von welcher Instanz ist eine solche Entscheidung zu erwarten? Es ist
-h
u sagen von welchen Instanzen die Antwort nicht zu erwarten ist.
•
1etc ter z
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Nicht zu erwarten ist die Antwort von der Medizin als Wissenschrgt.
Selbstverständlich leistet die wissenschaftliche Medizin einer sachgerechten
Bestimmung der Grenze zwischen Leben und Tod unverzichtbare Hilfestellungen. Sie entscheidet etwa über die Zuverlässigkeit der Tests, mit:
deren Hilfe der Tod festgestellt werden kann. Wird das Hirntodkriteriw:n
zugrunde gelegt, ist es Sache der Neurologie zu entscheiden, wie zuverlässig ein bestimmtes klinisches oder apparatives Testverfahren (oder eine
Kombination solcher Verfahren) anzeigt, dass die Hirntätigkeit eines Menschen vollständig und irreversibel ausgefallen ist. Wird ein Herz-KreislaufK.riteriurn zugrunde gelegt, ist es Sache der Physiologie sowie der medizinischen Erfahrung zu entscheiden, wann eine Reanimation aussichtslos und
der Tod unumkehrbar eingetreten ist. Das heißt jedoch nicht, dass die
wissenschaftliche Medizin auch die Kompetenz besitzt, die diesen Verfahren zugrunde liegenden Definitionen von Leben und Tod festzulegen.
Welche Definition vernünftig und angemessen ist, lässt sich zwar nur unter
Berücksichtigung empirischer Befunde, aber nicht auf der Grundlage empirischer Befunde entscheiden. Bei der Auseinandersetzung um die Todesdefinition - und indirekt der Todeskriterien - geht es ja nicht um die
empirische Wahrheit einer sachhaltigen Aussage, sondern um die
Adäquatheit oder Zweckmäßigkeit einer Definition. Ob ein Testverfahren
oder ein Kriterium gültig ist, hängt von den Verhältnissen in der Welt ab.
Ob eine Definition adäquat oder zweckmäßig ist, hängt von den Maßstäben
ab, die wir für die Angemessenheit oder Zweckmäßigkeit einer Definition
gelten lassen. Definitionen sind man made und nicht - wie Tests und Kriterien, empirische Verallgemeinerungen und Gesetzesaussagen - wahr oder
falsch, sondern nur sinnvoll oder sinnlos, angemessen oder unangemessen,
zweckmäßig oder unzweckmäßig.
Auch die KH/t1117Jlissenschaften kommen als Instanz für die Angemessenheit einer Grenzziehung zwischen Leben und Tod nicht in Frage. Es gibt
schlicht keine eindeutige kulturelle Definition dieser Grenze, auf die eine
Festlegung der Grenze zurückgreifen könnte. Zwar gilt gegenwärtig in
nahezu allen Rechtssystemen das Hirntodkriterium - das Kriterium des
vollständigen und irreversiblen Erlöschens aller Hirnfunktionen - als
T odeskriteriurn. Aber es wird in den verschiedenen Kulturen in ganz unterschiedlichem Maße akzeptiert. Teilweise wird es als inakzeptabel abgelehnt. In Deutschland ist die Kontroverse um das Hirntodkriteriurn auch
nach der Einführung des Transplantationsgesetzes nicht zur Ruhe gekommen. Möglicherweise ist die Unsicherheit über die Angemessenheit
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dieses Kriterium sogar einer der Hauptfaktoren der relativ niedrigen Bereitschaft zur Organspende in Deutschland. ln Japan und anderen Ländern
Ostasiens wird es von den Bevölkerungen weitgehend abgelehnt und in der
ärztlichen Praxis nach wie vor nur zögerlich befolgt (vgl. Lock 2001). In
den US-Bundesstaaten New York und New Jersey ist den Bürgern sogar
die Möglichkeit eingeräumt worden, das Hirntodkriterium für sich durch
individuelle Willenserklärung abzulehnen - eine Regelung, die den orthodoxen Juden entgegenkommt, für die der Tod mit dem »letzten Atemzug«
zusammenfallt. Insgesamt ergibt sich ein ähnlich uneinheitliches Bild wie
bei der Frage nach dem Zeitpunkt des Lebensbeginns (vgl. Kranes u.a.
2006). Jedenfalls wird man sich bei der Definition des Lebensendes so
wenig auf einen consensus genti11m berufen können wie bei der Defini~on des
Lebensanfangs - auch dann nicht, wenn man Auffassungen ausschließt, die
sich fundamentalistisch auf religiöse und quasi-religiöse Autoritäten berufen.
Eine dritte Quelle, die ebenfalls nicht weiterführt und den Relativismus
der Todesdefinitionen eher verschärft als überwindet, sind die Zuschreibungen von Leben und Tod, die sich einem Betrachter vom Augenschein her
und auf dem Hintergrund seiner jeweiligen Bezjeh1mg zum Hirntoten nahelegen. Folgt man diesem Ansatz, sind Leben und _Tod weniger Beschreibungen als vielmehr Zuschreibungen, die abhängig smd von der Beziehung,
in der der Zuschreibende gegenüber dem Gegenstand der Zuschreibung
steht. Ob ein Kleinkind den Betrachter »anlächelt« oder bloß einen entsprechenden Reflex zeigt, hängt danach davon ab, in welcher Beziehung
der Betrachter zu dem Kleinkind steht Aus der Sicht der Mutter »lächelt«
der Säugling, aus der Sicht eines Unbeteiligten zeigt er bloß einen Reflex.
Bezogen auf den Hirntoten bedeutet das, dass der Hirntote für einen Betrachter, der ihn als Lebenden sieht, insoweit auch ein Lebender ist. Dem
Augenschein nach lebt der Hirntote noch: Er atmet, führt Spontanbewegungen aus, verdaut und reagiert auf bestimmte Umweltreize. Er zuckt zusammen, sobald er vom Skalpell des Chirurgen getroffen wird, so wie auch
ein Lebender zusammenzucken würde. Ein Toter wäre er allenfalls für
denjenigen, der ihn primär als Organreservoir sieht.
Es ist offenkundig, dass eine solche Subjektivierung zu einer radikalen
Relativierung der Grenze zwischen Leben und Tod führen müsste: Derselbe Mensch in demselben Zustand könnte für den einen lebendig, für
den anderen tot sein. In Diane Broeckhovens Roman Ein Tag mit H errn
Jules (2005) geht eine Frau mit ihrem soeben verstorbenen Ehemann wie
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mit einem Lebenden um: Für sie ist er noch lebendig. Eine derartige Subjektivierung hätte darüber hinaus eine Reihe weiterer inakzeptabler
Konsequenzen. Sobald äußere Eindrücke und spontane Reaktionen als
Grundlage von Urteilen darüber dienen sollen, ob ein Mensch tot ist oder
lebt, ist unvermeidbar, dass wir auch einen Lebenden, der lediglich t:ot:
wirkt, für tot erklären dürften. Über das, was der Fall ist, kann aber nicht:
die Beziehung oder die Perspektive entscheiden, die wir zu dem Beschriebenen einnehmen. Ob ein Mensch tot ist oder lebt, kann nicht dadurch
bestimmt sein, wie wir ihn wabmehmen, {andern nur dadurch, was 'vir über
ihn wissen.
Lässt sich ein Weg zu einer akzeptablen Todesdefinition jenseits de.r
drei beschriebenen Irrwege finden? - Es müsste ein Weg sein, der sich
nicht so eng an die Voraussetzungen einer bestimmten kulturellen Tradition bindet, dass er keine Aussichten auf globale Akzeptanz eröffnet. Und
es müsste ein Weg sein, der an keine bestimmte affektive oder normative
Perspektive gebunden ist, sondern sich primär an Sachgesichtspunkten
orientiert. Dieselbe Frage lässt sich auch so formulieren: Wie viel Gestaltungsspielraum besteht hinsichtlich der Todesdefinition? Sollten wir es
jeder besonderen Kultur überlassen, die Grenzen so zu ziehen, wie sie es
aufgrund ihrer Traditionen für angemessen hält? Ist etwa innerhalb des
Kontinuums von Zuständen zwischen dem, in dem ein Mensch unbezweifelbar lebt, und dem, in dem er unbezweifelbar tot ist, jede Grenzziehung
gleichermaßen willkürlich? Sollten wir, wie der Medizinethiker Baruch
Brody vorgeschlagen hat, die Suche nach einem verbindlichen Kriteriw:n
von Leben und Tod als sinnlos aufgeben, da die Begriffe von Leben und
Tod at) den Rändern zu porös, zu »fuzzy« sind, um eine eindeutige Grenzziehung zuzulassen (Brody 2002: 72)?
Diese Folgerung wäre voreilig. Die Tatsache der kulturellen Vielfalt der
Todesverständnisse zwingt als solche nicht zu einem unauflösbaren Relativismus. Sie schließt nicht aus, dass es gute und überkulturell einsichtige
Gründe gibt, bestimmte Grenzziehungen vor anderen zu bevorzugen.
Auch dann, wenn es sich als unmöglich erweisen sollte, eine einzige Todesdefinition verbindlich zu machen, könnte es dennoch gelingen, bestimmte
Kandidaten für diese Rolle auszuschließen. Der Gestaltungsspielraum für
die Todesdefinition wäre nicht beseitigt, aber eingeengt.
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3. Begriffslogische und begriffspragmatische Kriterien für die
Todesdefinition
Ich möchte im Folgenden einige Anforderungen an eine Todesdefinition
formulieren, von denen ich meine, dass sie hinreichend unabhängig von
kulturspezifischen Vorstellungen sind, um universal akzeptierbar zu sein.
Begründet sind diese Kriterien (oder »Desiderate«, vgl. Birnbacher 2007:
464ff.) weniger in inhaltlich-semantischen als in begriffslogischen und
begriffspragmatischen Überlegungen. Entsprech~nd .sind ~ese Krite~en
mehr oder weniger formaler Natur. Dennoch wird sich zeigen, dass sich
aus ihnen substanzielle Konsequenzen ziehen lassen.
Das erste Kriterium ist das der Univozität. Leben und Tod sollten so definiert werden, dass sichergestellt ist, dass Fragen über den Zeitpunkt, zu
dem das Leben beginnt und aufhört, nicht mehr als eine einzige Antwort
haben. Begründet ist dieses Kriterium in der pragmatischen Überlegung,
dass jede Konzeption, die zur Folge hat, dass es mehrere Zeitpunkte gibt,
zu denen, das Leben eines menschlichen Individuums beginnt oder endet,
in Gefahr steht, zu Konfusionen und Irritationen zu führen. Diese bestehen heute schon angesichts des verbreiteten Gebrauchs des Terminus
»klinischer Tod«. Dieser Begriff legt irreführenderweise nahe, ein Patient,
der seinen »klinischen Tod« überlebt, sei quasi durch ein Wunder gerettet
worden.
Das Kriterium der Univozität wird keineswegs von allen philosophischen Todeskonzeptionen geteilt. Einige Autoren glauben Gründe dafür
zu haben, den Begriff des Todes (und entsprechend den des Lebens) in
ZJl'Ci Begriffe aufzuspalten, die sich in ihrer Extension unterscheiden, ~inen
biologischen und einen mentalistischen Begriff. Danach haben das biologische
und das mentale Leben des Menschen nicht dieselben Anfangspunkte und
häufig nicht dieselben Endpunkte. In einigen Fällen treten die Endpunkte
so weit auseinander wie bei der in die Geschichte der Medizinethik eingegangenen Komapatientin Nancy Cruzan, auf deren Grabste~ zwei Todeszeitpunkte eingemeißelt sind: Das Ende ihres Bewusstseinslebens . (der
Zeitpunkt, zu dem sie in ein irreversibles Koma fiel) und das Ende ihres
biologischen Lebens mehr als sieben Jahre später (vgl. McMahan 2002:
423). Eine solche Verdoppelung des Lebens- und Todesbegriffs kommt
nicht von ungefähr. In ihr spiegelt sich die Einsicht, dass sich unsere Perspektive auf unser eigenes Leben und unseren eigenen Tod zumeist deutlich
von unserer Perspektive auf das Leben und den Tod Anderer unterschei-
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den. Aus der Perspektive der ersten Person kommt dem Bewusstseinsleben
eine vorrangige Bedeutung zu. Wir neigen dazu, von uns selber zu denken,
dass unser Leben begann, als wir zum ersten Mal zu bewusstem Erleben
»erwachten« und dass unser Leben zu Ende gehen wird, wenn wir diese
Fähigkeit irreversibel verloren haben. Sobald es um Andere geht, liegt es
nahe, ihr Leben und Gestorbeosein in stärker biologischen Kategorien zu
denken und ihr Leben mit dem Embryo oder dem Fötus, der sie einmal
waren, beginnen und es mit dem irreversiblen Funktionsverlust ihres Organismus enden zu lassen. Gegenüber einer solchen Verdoppelung hat das
Kriterium, nur jeweils einen einzigen Begriff von Leben und Tod zu verwenden, den Vorzug der Einfachheit und Eindeutigkeit.
Das ZJl'Cite Kriterium, dem ein akzeptabler Todesbegriff genügen sollte,
besagt, für den Menschen keinen anderen Todesbegriff gelten zu lassen als
für mit dem Menschen verwandte nicht-menschliche Formen des Lebens.
Der Grund für dieses Kriterium liegt darin, dass Leben und Tod primär
biologische Begriffe sind, die für menschliche Individuen in derselben Weise
gelten wie für empfindungsfähige Tiere (vgl. DeGrazia 2005). Was ein
menschliches Individuum lebendig macht, ist nichts anderes als das, was
auch andere Säugetiere lebendig macht. Menschliches Leben und menschlicher Tod unterscheiden sich ihrer Natur nach nicht von Leben und Tod
anderer höherer Lebewesen. Ein Aspekt davon ist, dass wir die Beilegung
der Prädikate »lebendig« und »tot« normalerweise nicht von der An- oder
Abwesenheit einer Bewusstseinsaktivität oder der Fähigkeit dazu abhängig
machen. Über längere Zeiträume lebt der menschliche Organismus ohne
akutes Bewusstsein: im traumlosen Schlaf, in der Narkose, in der Ohnmacht, eventuell im Koma. Das Bewusstseinsleben ist temporal eingebettet:
in das biologische Leben. Dies legt nahe, dass die Existenz des Geistes
ontologisch von der Existenz eines Organismus abhängt. Man muss nicht
unbedingt Epiphänomenalist sein, um die Auffassung zu vertreten, dass
mentale Phänomene kausal von einem irgendwie gearteten physischen
Substrat abhängen. Der Körper kann existieren, ohne eine Bewusstseinsaktivität aufzuweisen, aber das Bewusstsein kann nicht existieren ohne ein
physisches Substrat. Dieselbe Folgerung ergibt sich aus der für unsere
Alltagsontologie zentralen Vorstellung, dass das Bewusstsein seiner Natur
nach eher ein Phänomen als eine Substanz ist. Als eine Substanz kommt das
Bewusstsein schon deshalb nicht in Frage, weil es anders als der Körper
nicht kontinuierlich existiert. Weil das Bewusstsein keine Substanz sein
kann, sondern lediglich ein Phänomen, eine Eigenschaft an einer Substanz,
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sind wir primär keine >>embodied minds« (McMahan 2002: 66 f.) , die zufällig biologisch verkörpert sind, sondern biologische Wesen, wenn auch biologische Wesen mit einem Bewusstseinsleben.
Das dritte Kriterium lautet, dass wir die Begriffe von Leben und Tod so
fassen sollten, dass der Tod »nahtlos« auf das Leben folgt und kein Zwischenzustand anerkannt wird, in dem ein Mensch nicht mehr lebt, aber
auch noch nicht tot ist. Dieses Kriterium kann Kriterium der V ollständigkeit
der Alternativen genannt werden. Leben und Tod sollten danach so definiert
werden, dass von jedem menschlichen Individuum während seiner gesamten Existenz gesagt werden kann, dass es entweder lebendig ist oder tot.
Auch dieses Kriterium ist pragmatisch begründet, nämlich als ein weiterer
Schritt in Richtung Eindeutigkeit. Ist ein Mensch entweder lebendig oder
tot, entfallt die Möglichkeit etwa vom Hirntoten zu sagen, er sei zwar nicht
mehr lebendig, aber noch nicht »Vollständig« oder >>eigentlich« tot. Diese das Problem des Status des Hirntods eher umgehende als klärende - Redeweisen sind, sofern dieses Kriterium anerkannt wird, schlicht nicht mehr
zulässig.
Ein viertes, aber möglicherweise umstritteneres Kriterium für den
Todesbegriff ist die Endgültigkeit des Todes. Es besagt, dass zwischen Anfang und Ende des Lebens eines Menschen keine Phase anerkannt werden
sollte, in der er tot ist. Entgegen dem ersten Anschein ist dieses Kriterium
in den bereits genannten nicht enthalten: Das Kriterium der Vollständigkeit der Alternativen schließt nicht aus, dass ein menschliches Individuum,
nachdem es tot gewesen ist, erneut zum Leben erwacht - so wie in populären Deutungen der christlichen »Wiederauferstehung von den Toten«, nach
der derselbe Körper, dessen Leben zu Ende gegangen ist, erneut zum Leben >>erweckt« wird. Solange wir diesem Kriterium folgen, folgt der Tod
stets auf das Leben und das Leben niemals auf den Tod. Ein Tod, auf den
eine Wiederauferstehung, Wiederverkörperung oder - falls so etwas widerspruchsfrei gedacht werden kann - das überleben einer entkörperten Seele
folgt, wäre kein eigentlicher Tod.
Es ist vielleicht nicht ganz unwichtig zu bemerken, dass Endgültigkeit
nicht dasselbe ist wie Unumkehrbarkeit oder 11Tfversibilität. Das Kriterium der
Endgültigkeit besagt, dass ein Mensch nur dann tot ist, wenn es in der
Zukunft keine Phase seiner Existenz gibt, in der er lebt. Es besagt nicht,
dass er nur dann tot ist, wenn es in der Zukunft keine Phase seiner Existenz geben kann, in der er lebt. In einer Welt, in der sich die Lebensfunktionen der Menschen noch für die Zeit von einem Jahr nach dem
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Herzstillstand wiederherstellen ließen, aber niemand daran denkt, von
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, wäre das Kriterium der Endgültigkeit, nicht aber das Kriterium der Irreversibilität erfüllt. Ausschlaggebend für die Endgültigkeit des Todes ist die Faktizität der Nicht-Reanimierung, nicht die Unmoglichkeit einer Reanimation. Deshalb wäre auch
in einer weniger utopischen Welt diesem Kriterium Genüge getan, in de.r
alle Patienten, die dem Tod nahe sind, verfügen, nicht reanimiert zu werden und diese Verfügung universal befolgt wird. Ohne dass dies ausdrücklich zugestanden wird, scheint dieser Überlegung auch die gegenwärtig in vielen Ländern (nicht jedoch in Deutschland) geübte Praxis der
Entnahme transplantierbarer Organe vom sogenannten non-heart-beating
donor (NHBD), bzw. donation after cardiac death (DCD) zu entsprechen: Die
Entnahme nach Herzstillstand gilt als Entnahme vom Toten, obwohl nach
der rdativ kurzen Zeit, die nach dem Herzstillstand gewartet wird, die Unmöglichkeit einer Wiederherstellung der Lebensfunktionen fraglich ist. Da
allerdings der Patient verfügt hat, dass er nicht reanimiert werden möchte,
wird er auch nicht reanimiert. Nicht nur besteht für eine Reanimation kein
Anlass, sie wäre auch ethisch - als Eingriff wider den Patientenwillen problematisch. Damit ist der Tod durch Herzstillstand auch zum Zeitpunkt der Explantation endgültig, obwohl er möglicherweise weit davon
entfernt ist, irreversibel zu sein. Implizit scheint die für den Todeseintritt
geltende Bedingung der lrnversibilität durch die Bedingung der Endgültigkeit
ersetzt zu werden.!
Das fünfte und letzte Kriterium ist logisch motiviert. Es postuliert
nichts anderes als Widerspruchsfreiheit zwischen unseren Urteilen über
Lebendigkeit und Totsein in verschiedenen Anwendungskontexten. Es
besagt, dass jede kohärente Definition von Leben und Tod der Symmetrie
zwischen Aefang und Ende des Lebens genügen muss. Es muss auf den Anfang
und das Ende des Lebens in gleicher Weise angewendet werden. Das heißt
wenn wir einen Menschen in einer frühen Phase seiner Existenz unter
bestimmten gegebenen Bedingungen als lebendig kategorisieren, müssen
wir dies, solange dieselben Bedingungen vorliegen, auch beim Menschen in
einer späteren Phase seiner Existenz tun (vgl. McMahan 2002: 436). Diese
Formulierung zeigt bereits, dass es sich bei diesem Kriterium gewissermaßen um ein hypothetisches Kriterium handelt. Es lässt offen, wie die Definition von Leben und Tod, die auf den Anfang und das Ende des Lebens
1 Wie weit diese Ersetzung vertretbar ist, sei hier offen gelassen. Ich selbst halte sie für

plausibel (vgl. Bimbacher 2007: 468f.).
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angewendet wird, im Einzelnen aussieht. Es fordert lediglich, dass wir
Widerspruchsfreiheit zwischen den Verwendungen herstellen.

4. Welche dieser Kriterien erfüllt der Hirntod, welche nicht?
Wendet man diese Kriterien auf den Hirntod als Zeitpunkt des Todes an,
ist leicht zu sehen, dass der Hirntod nicht sämtliche dieser Bedingungen
erfüllt und folglich nicht mit dem Tod des Menschen gleichgesetzt werden
kann. Es gibt einige Kriterien, die der Hirntod erfüllt, einige, die er übererfüllt, und einige, die er klarerweise nicht erfüllt.
Erfalit ist zweifellos das Kriterium der Univozjtät. Dieses Kriterium wird
insofern zu Recht von den Vertretern einer Identifizierung von Hirntod
und Tod in den Mittelpunkt ihrer Argumentation gestellt (»Es gibt nur
einen Tod«). Auch das Kriterium der Voll.rtändigkeit der Alternativen ist erfüllt. Solange der Hirntod durch genaue Verfahren operationalisiert ist, ist
garantiert, dass in jedem Fall entschieden werden kann, ob der Hirntod und damit der Tod - eingetreten ist oder nicht. Eventuellen Zweifelsfällen
könnte mit Präzisierungen oder Erweiterungen der Testverfahren begegnet
werden.
Übererftillt ist das Kriterium der Endgültigkeit des Todes: Definiert ist der
Hirntod als der Zustand, in dem die Gesamtfunktion des Gehirns nicht
nur erloschen, sondern irreversibel erloschen ist. lrreversibilität impliziert
Endgültigkeit, auch wenn diese, wie wir gesehen haben, nicht ihrerseits
Irreversibilität impliziert. Der Weg vom Hirntod zurück ins Leben wird
nicht nur faktisch nicht gegangen, einen Weg zurück ins Leben gibt es
nicht.
Nicht erfallt ist demgegenüber das Kriterium der Symmetrie in der Definition des Lebens am Lebensbeginn und am Lebensende. Es ist nicht
konsistent, einerseits dem menschlichen Embryo und Fötus Lebendigkeit
zuzuschreiben, diese dem hirntoten Menschen jedoch abzusprechen. Beide
befinden sich wesentlich in derselben Lage. Bestimmt man - mit Michael
Quante (2002: 69ff.) - die wesentliche Eigenschaft des biologisch verstandenen Lebens als die Selbstorganisation unter Zuhilfenahme äußerer Ressourcen, unterscheiden sich die Prozesse der Selbstorganisation, die in
Embryo und Fötus unter Zuhilfenahme des mütterlichen Uterus ablaufen,
nicht wesentlich von den im Körper eines Hirntoten ablaufenden Prozes-
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sen der Selbstorganisation unter Zuhilfenahme eines Beatmungsgeräts. Es
wäre widersprüchlich, das organismische Leben des Embryos und des
Fötus als »echtes« Leben gelten zu lassen, nicht aber das Leben des Hirntoten unter künstlicher Beatmung. Selbstorganisation bedeutet, dass die
Teile des Organismus koordiniert zusammenwirken. Diese Bedingung ist
in beiden Fällen gleichennaßen erfüllt. In beiden Fällen hängt der Prozess
der Selbstorganisation zu seiner Aufrechterhaltung von äußeren Ressourcen ab. Selbstverständlich impliziert das nicht, dass sich das Leben des
Embryos und das Leben des Hirntoten nicht in wichtigen Hinsichten unterscheiden, unter anderem in der, dass das Leben des Embryos das Vorspiel und das des Hirntoten das Nachspiel zu dem »eigentlichen« Leben
des Menschen ist. Aber fraglich ist, ob diese Differenz für die Frage, ob
und wie weit von Leben gesprochen werden kann, relevant ist. Die zeitliche Differenz kann für sich genommen für die Frage der Lebendigkeit
nicht relevant sein. Die zeitliche Vorordnung und Nachordnung und die
Tatsache, dass der Embryo das Potenzial zum Leben und der Hirntote lediglich einige Rudimente des voll entwickelten Lebens aufweisen, ändert
nichts daran, dass beide Situationen strukturell identisch sind. Aber nur auf
diese strukturellen Eigenschaften kommt es bei der Frage nach Leben und
Nicht-Leben an.
Daraus folgt, dass, wenn das biologische Leben des Embryos echtes
Leben ist, auch das Leben des Hirntoten unter künstlicher Beatmung echtes Leben sein muss. Dies würde nur dann nicht folgen, wenn jede Komponente des Organismus einzeln von der äußeren Ressource kontrolliert
wird. Solange jedoch die Funktionsweise des Organismus koordiniert und
integriert ist und nur einige wenige (oder, wie im Normalfall des Hirntodes
nur eine) der Funktionen von außen reguliert werden, lässt sich die Konsequenz, dass wir es mit echtem Leben zu tun haben, schwerlich umgehen.
Andererseits ist das Kriterium der Symmetrie, da es eine rein begriffslogische Grundlage hat, unverzichtbar. Solange Lebendigkeit lediglich durch
die Funktionsweise eines Organismus definiert ist und nicht durch deren
zeitliche Relationen zu früheren oder späteren Funktionen, ist es gleichgültig, zu welchen Zeitpunkten die dafür notwendigen und hinreichenden
Bedingungen erfüllt sind.
Auch das Kriterium der Biologizjtät der Definition von Leben und Tod
wird einer Gleichsetzung von Hirntod und Tod kaum gerecht. Das zeigen
die Fälle von »Langzeitüberleben« von Hirntoten und die Fälle von Hirntodschwangerschaft. Der Rekord für ein Langzeitüberleben eines Himto-
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ten soll 2001 bei 141/2 Jahren gelegen haben (Shewmon 2002: 305). Bei diesem Fall handelte es sich um einen Patienten, der im Alter von vier Jahren
an Meningitis erkrankte, seine Gehirnfunktion einbüßte und seitdem von
seiner Mutter gepflegt wurde. Der Hirntote wird beatmet, nimmt Nahrung
über eine Magensonde auf, verdaut, wächst und hat bereits mehrere Infektionen überstanden. Auch die Fälle, in denen ein Organismus ohne Beteiligung des Gehirns den komplexen Prozess der Schwangerschaft bewältigt
und ihn - anders als der berühmte »Erlanger Fall« - sogar bis zur Geburt
eines gesunden Kindes aufrechterhält, zeigen überdies, dass nicht nur die
Aufrechterhaltung von Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Blutkreislauf und Verdauung, sondern auch die reproduktiven Funktionen von
der Funktionsfähigkeit des Gehirns unabhängig sind. Es ist schwer zu leugnen, dass es Mühe macht, einem Organismus, der alle diese Fähigkeiten
besitzt, Lebendigkeit im biologischen Sinn abzusprechen.2 Offenbar hat
auch das Harvard Ad Hoc Committee von 1968, auf das die Einführung
des Hirntodkriteriums im Wesentlichen zurückgeht, eine Gleichsetzung
von Hirntod und Tod nicht intendiert. Glaubt man Robert Veatch, so war
kein Mitglied des Komitees »so naive as to believe that people with dead
brains were dead in the traditional biological sense of the irreversible loss
ofbodily integration« (Veatch 2004: 267; vgl. Stoecker 2009: 47).

5. Die Neudefinition des Todes durch den President~r Cozmcil

on Bioethics
Es sind nicht zuletzt diese Überlegungen, die der unterbrochenen, aber
weiterhin »unerledigten« (Merkel 1999) Debatte um den Hirntod zu einem
revivai (Müller 2010) verholfen haben. Auffällig ist, dass diese Debatte sich
bisher weitgehend auf die USA beschränkt, wo der President's Countil 011
Bioethics, das höchste bioethische Beratungsgremium, bereits 2008 die Frage

2 Für den Vater eines der aus einer Himtodschwangcrschaft hcrvorgcb'<lngenen Kinder,
der über seine E rfahrungen währt>nd der Himtodschwangerschaft Tagebuch geführt hat,
war das in besonderer Weise schwer zu akzeptieren. Er behandelt seine himtotc Frau
während ihrer Schwangerschaft wie eine Lebende (die die Ärzte beschönigt'11d
»N ulllinienpatientin« nennm) und bekommt einen Weinkrampf, als ihm ein Notar
mitteilt, dass seine Frau »im Rechtssinne tot« und der »Leichnam als SachL" zu
betrachten sei (Siegel 1993: 122).
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der Todesdefinition diskutiert und dazu ein Weißbuch veröffentlicht hat:.
In der europäischen Medizinethik ist die Debatte nur vereinzelt aufgegriffen worden. Auffällig ist auch, dass diese Diskussion in den europäischen
wissenschaftlichen Gesellschaften und ärztlichen Standesorganisationen
weitgehend ignoriert worden ist So verzichten die Autoren der im Mai
2011 novellierten Richtlinien zum Hirntod der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften nicht nur darauf, sich mit den Argumenten des Weißbuchs des President's Council auseinanderzusetzen, sondern
sie erwähnen es nicht einmal.
Wesentlicher Anlass für die Beschäftigung des President's Co11ncil mit der
Himtodproblematik waren die Argumente des amerikanischen Neurologen
Alan Shewmon. Shewmon stellte zwei eng miteinander verwandte Thesen
auf, die beide gegen die Auffassung von der zentralen Bedeutung des Gehirns in der Steuerung der Funktionen des Körpers gerichtet sind, mit der
3
die Gleichsetzung von Hirntod und Tod in der Regel begründet wird : Die
erste These lautet, dass die meisten vom Gehirn vennittelten integrativen
Funktionen ihrerseits von somatischen Integrations-mechanismen außerhalb des Gehirns abhängen. Shewmon behauptet, dass das Gehirn weniger
als »zentrales Steuerorgan« denn »als Modulator, Feinabstimmer, Optimierer, Verstärker und Schützer einer implizit bereits existierenden, intrinsisch vennittelten somatischen Einheit« fungiert (2002: 311). Wie immer man diese These beurteilt, wichtiger im gegenwärtigen Zusammenhang ist die zweite These, dass die Mehrzahl der somatisch integrativen
Funktionen nicht vom Gehirn vermittelt werden (vgl. Shewmon 2001).
Vielmehr sei eine große Zahl von rein somatischen Regelungskreisen imstande, auch ohne die Mitwirkung des Gehirns wesentliche Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, darunter viele homöostatische Regelkreise, die
Assimilation von Nährstoffen, die Elimination von Zellabfallprodukten,
die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, die Wundheilung, die Abwehr von Infektionen, kardiovaskuläre und hormonale Stressreaktionen
auf Schnitte an der Haut und nicht zuletzt das erfolgreiche Heranreifen
eines Fötus.
Interessanterweise hat die Mehrheit der Mitglieder des President's Co1mcil
auf diesen Angriff nicht (wie man es hätte erwarten können) mit einer
direkten Verteidigung des Himtodkonzepts reagiert, sondern mit einer
3 Diese Begründung wird auch in den jüngsten Schweizer Richtlinien gegeben: »Durch
den irreversiblen Ausf211 menschlicher Funktionen des Gehirns verliert ein Mensch das
Steuerungsorgan des gesamten Organismus endgültig« (SAMW 2011: 5).
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indirekten Verteidigung, nämlich mit einer Neufassung der Todesdefinition.
Offenbar war die Mehrheit der Mitglieder durch Shewmons Argumente so
beeindruckt, dass sie die Chancen einer direkten Verteidigung der
Gleichsetzung des Todes mit dem irreversiblen Verlust der integrativen
Funktionen des Gehirns als gering einschätzte. Stattdessen schlägt die
Mehrheit eine neue Todesdefinition vor, die die Semantik des Todesbegriffs so verschiebt, dass eine Gleichsetzung von Hirntod und Tod sehr
viel eher möglich scheint als auf der Grundlage des herkömmlichen Todesbegriffs.
Der Definitionsvorschlag des President's Coumillautet, dass der Tod des
Menschen dann eingetreten ist, wenn der Körper als Ganzes irreversibel
aufgehört hat, seine Aufgabe oder J:<unktion 0>work«) zu erfüllen. Diese Aufgabe sei die der Selbsterhaltung mittels des bedürfnisgetriebenen Austauschs des Organismus mit der ihn umgebenden Welt. Dabei sollen für
die Bewältigung dieser Aufgabe drei Bedingungen wesentlich sein:
1. Offenheit gegenüber der Welt,

das heißt Empfänglichkeit des
Organismus für Reize und Signale aus der Umgebung;
2. die Fähigkeit des Organismus, so auf die Welt einzuwirken, dass er
genau das aus der Welt bekorrunt, was er braucht;
3. der »gefühlte Drang«, der den Organismus dazu treibt, so zu agieren,
wie erforderlich ist, um zu bekorrunen, was er braucht, wobei ihm seine
Offenheit für die Welt signalisiert, wie weit dies in seiner Umwelt
verfügbar ist (President's Council on Bioethics 2008: 61).
Das Erste was an dieser Definition auffallt ist, dass Leben und Tod vom
President's Countil nicht als attributive, sondern als relationale Begriffe aufgefasst werden: Zwar wird die Lebendigkeit eines Organismus weiterhin in
den Funktionen des Organismus verortet. Aber die für das Leben konstitutiven Funktionen sind nun keine internen Funktionen mehr, sondern auf
die Umwelt gerichtete Funktionen, Formen der Interaktion zwischen
Organismus und Umwelt.
Zweitens fallt auf, dass sich der Definitionsvorschlag einer stark
metaphorischen - an die romantische Naturphilosophie erinnernden 4 Sprache bedient. Was soll es zum Beispiel heißen, dass Leben unter
anderem bedeutet, dass ein Organismus einen »Drang fühlt«, sich
4 Auch die genann ren Kriterien der Lebendigkeit erinnern an die von Schelling für die
Lebendigkeit postulierten ß cdini,rungt.'D der Rezeptivität und der Tätigkdt (vgl. Sch clling
1858: 304; diesen Hinweis verdanke ich Urban Wiesing).
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bestimmte Dinge aus seiner Umwelt zu beschaffen, einen Drang, der ihn
dazu bringt, dies tatsächlich zu tun - so als hätte ein Organismus bewusste
Bedürfnisse. Auf den Organismus werden Redeweisen angewendet für die
unklar ist, was sie bedeuten, wenn sie auf einen bewusstseinsunfahigen
Organismus angewendet werden. Nur ein bewusstseinsfahiges Wesen kann
wortwörtlich einen »Drang« verspüren. Nur ein bewusstseinsfähiges Wesen
kann iiberhaHpt etwas spüren. Offensichtlich soll das in diesem KriteriUtn.
genannte Merkmal jedoch auch dann zutreffen können, wenn ein Mensch
das Bewusstsein irreversibel verloren hat. Insofern kann mit der
»Offenheit«, von der in der ersten und le!2ten Bedingung die Rede ist,
nicht eine wie immer geartete sensorische oder durch Wahmehm11ngen
vermittelte Offenheit für die Welt gemeint sein. Gemeint sein kann nur
»Offenheit« im Sinne der Fähigkeit zu einer bewusstseinslosen, kausalen
Interaktion mit der Welt.
In seinem Weißbuch trägt der President's Co11ncil wenig dazu be~ die
durch diese metaphorischen Redeweisen bewirkten Unklarheiten aufzuhellen. Weitere Unklarheiten betreffen die Gründe, die den President'.r Co11ncil
zu diesem Vorschlag bestimmt haben, sowie den logischen Stat11s der für die
Fähigkeit zur Selbsterhaltung und damit für das Leben eines Organismus
angegebenen Kriterien. Der Council gibt keine Gründe für seinen Vorschlag
an. Er schlägt eine Neudefinition von Leben und Tod vor, ohne etwas
dazu zu sagen, was ihn zu diesem Vorschlag bewogen hat. Ist die Definition pragmatisch motiviert, das heißt von dem Wunsch geleitet, die von
Shewmon in Frage gestellte Äquivalenz von Hirntod und Tod wiederherzustellen, oder verfolgt der President's Co11ncil mit ihr weitergehende systematische Absichten? Ebenso wenig gibt der President's Council an, ob die
drei angegebenen Kriterien für die Fähigkeit zur Selbsterhaltung einzeln
oder lediglich zusammen hinreichend sind. Nur aus dem Kontext lässt sich
erschließen, dass jedes einzelne dieser Kriterien als hinreichend für Lebendigkeit gelten soll und dass dementsprechend ein Organismus nur dann als
tot gelten soll, wenn alle drei Kriterien zusammen nicht mehr erfüllt sind.
Solange auch nur eines dieser Kriterien erfüllt ist, soll ein Mensch als
lebend gelten. Es ist danach also für das Leben eines Organismus ebenso
hinreichend, dass er auf äußere Reize reagiert (»Offenheit«), wie dass er mit
einer Umwelt in Austausclibeziehungen steht, die es ihm ermöglichen, die
zu seiner Selbsterhaltung notwendigen Stoffe zu erhalten ~>bekommen,
was er braucht«).
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Erreicht der Vorschlag sein Ziel, die Äquivalenz von Hirntod und Tod zu
»retten«? Wenn er dieses Ziel erreichen will, muss ausgeschlossen sein, dass
ein Hirntoter eines der drei Kriterien erfüllt. Ist das der Fall?
Das ist zu bezweifeln, und zwar in zwei Hinsichten. E rstens scheint der
Hirntote zwei der vorgeschlagenen Kriterien zu erfüllen. Die Tatsache,
dass ein Hirntoter auf die Zufuhr von Sauerstoff mittels Beatmungsgerät
mit Herzschlag, Blutkreislauf und Verdauung reagiert, zeigt, dass er durchaus noch für aus seiner Umwelt kommende Reize empfänglich ist
(Bedingung 1)(vgl. Miller/Truog 2009: 189). Insofern der Organismus des
Hirntoten weiterhin mit der Umwelt erfolgreich interagiert, kann er nicht
tot sein. Tot wäre er erst dann, wenn er die Fähigkeit zu jeglicher Interaktion mit der Umwelt irreversibel verloren hätte.
Der zweite Zweifel betrifft den Begriff von Irreversibilität, von dem der
Cot1ncil ausgeht. Unter Irreversibilität wird gemeinhin die Unumkehrbarkeit
eines Zustands in dem Sinne verstanden, dass es kein Mittel gibt, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. lrreversibilität ist also jeweils abhängig
von den verfügbaren Mitteln. Was unter Bedingungen der Medizin vor
hundert Jahren irreversibel war, ist es nicht notwendig heute. »lrreversibilität« enthält einen impliziten Verweis auf den jeweiligen »Stand der Technik«. In welchem Sinn ist die Fähigkeit des Hirntoten, auf Umweltreize zu
reagieren, aber irreverJibel erloschen? Unter Bedingungen der Existenz von
Beatmungsgeräten sind die Fähigkeiten des Hirntoten zwar teilweise, aber
nicht gänzlich irreversibel erloschen. Zwar ist die Fähigkeit zu bewussten
Vollzügen und Erlebnissen irreversibel verlorengegangen (zumindest unter
heutigen Bedingungen). Nicht irreversibel verlorengegangen ist jedoch die
Fähigkeit zur Aufrechterhaltung des Blutkreislaufs, zu Wachstum, Wundheilung usw. Wären auch diese Funktionen irreversibel erloschen, stellte
sich das Hirntodproblem nicht. Irreversibel erloschen wären die Lebensfunktionen des Hirntoten nur dann, wenn die Reichweite dessen, was mit
Unumkehrbarkeit gemeint ist, beschränkt würde, etwa auf Mittel, die keine
technischen Geräte erfordern, auf den Stand der Technik von 1900, auf
natürliche Mittel (in einem jeweils festzulegenden Sinn von »natürlich«)
oder auf die dem Organismus zur Verfügung stehenden Mittel der Selbstreparatur, Selbstregeneration und Selbstheilung. Im Weißbuch findet sich
jedoch keine ausdrückliche oder unausdrückliche Einschränkung der
Reichweite der mit »lrreversibilität« angezielten Möglichkeiten, geschweige
denn eine Begründung dafür.
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Das Ergebnis des Gesagten ist, dass die vom President's Co11ncil v~rge
schlagene Neudefinition von Leben und Tod kaum geeignet ist, die Aquivalenz von Hirntod und Tod plausibel zu machen. Sie weckt im Gegenteil
weitere Zweifel an dieser Äquivalenz. Dies vor allem dadurch, dass sie den
Tod definitorisch nicht mehr auf die internen Funktionen des Hirntoten,
sondern auf dessen Interaktion mit der Umwelt bezieht. Dadurch lädt sie
sich andernfalls unnötige Beweislasten auf. Gerade in seinen Interaktionen
mit der Umwelt unterscheidet sich der Organismus des Hirntoten nicht
wesentlich von dem Organismus vieler Patienten, die unter schweren
Krankheiten leiden, aber zweifellos am Leben sind, zum Beispiel Wachkomapatienten oder Patienten mit Locked-in-Syndrom.

6. Konsequenzen für die Praxis
Die Motive für die fehlende Auseinandersetzung mit der neuen amerikanischen Debatte um den Hirntod in Deutschland liegen zweifellos in den
von einer Erosion der Gleichsetzung von Hirntod und Tod befürchteten
Konsequenzen für die Organtransplantation. In diesem Zusammenhang
stellen sich eine ganze Reihe von Fragen, unter anderem die, wie lange eine
solche Verdrängungsstrategie aufrechtzuerhalten ist. Zuvor stellt sich die
Frage, wie weit die Befürchtung, dass es zu einem (weiteren) Einbruch der
Organspende kommen könnte, berechtigt ist Folgen aus der Verabschiedung der Gleichsetzung von Hirntod und Tod tatsächlich die befürchteten
Einbrüche bei der Organspendebereitschaft, die viele an der Richtlinienerstellung beteiligte Ärzte anzunehmen scheinen?
Im Folgenden sollen einige Gründe für die Grundlosigkeit dieser Befürchtung genannt werden. Zunächst ist festzuhalten, dass, soweit man von
einem biologischen Verständnis von Leben und Tod ausgeht, die dead donor
rule für post-mortem-Traosplantationen nicht aufrechtzuerhalten ist. Versteht man Leben und Tod in einem biologischen und nicht exklusiv anthropologischen Sinn, werden bei der Explantation von Organen vom Hirntoten einem lebenden Of!,anismus Organe entnommen, und damit, solange
man von der Univozität des Lebens- und Todesbegriffs ausgeht, auch einem lebenden Menschen. Beide Kriterien zusammengenommen lassen keine
andere Möglichkeit zu, als der Behauptung der jüngsten Schweizer Richtlinien zu widersprechen, nach der wir es bei der Organentnahme »mit dem
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Körper eines Toten zu tun« haben (SAMW 2011: 19). Mit einem »Toten«
haben wir es allenfalls im Sinne einer legal fidion (Shah/Miller 2010) zu run,
einer für die Zwecke des Rechts möglicherweise sinnvollen Fiktion, die
verhindert, dass der vom Hirntoten Organe entnehmende Arzt befürchten
muss, einer Tötung beschuldigt zu werden. Diese Fiktion mag so lange
erforderlich sein, wie das Rechtssystem sich noch nicht den besonderen
Verhältnissen der Organentnahme post mortem angepasst hat und von einem
undifferenzierten Todesbegriff ausgeht, der die Beendigung einer Konservierung der Organe eines Hirntoten ebenso umfasst wie die paradigmatischen Fälle von Mord und Totschlag.
Die Beendigung der Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen bei einem Hirntoten unterscheidet sich jedoch in wesentlichen Merkmalen von
den für das Recht paradigmatischen Fällen von Lebensverkürzung. Diese
unterscheidenden Merkmale sind moralisch relevant, und es wäre geradezu
paradox, eine ärztliche Praxis als »Tötung« moralisch zu problematisieren,
die nicht nur als moralisch zulässig, sondern als moralisch verdienstvoll, wenn
nicht sogar - angesichts der zahlreichen Fälle eines »Tods auf der Warteliste« - als moralisch geboten gelten muss. Welches sind diese »wesentlichen
Unterschiede«?
Der erste Unterschied betrifft den Aspekt der möglichen Lebensverkürzung im Sinne der Verkürzung des dem Patienten bewusst erlebbaren Lebens, also der bewussten Lebensspanne, die der Patient möglicherweise
einbüßt. Eine solche Einbuße entfällt beim post-mortem-Organspender.
Anders als bei einem paradigmatischen Tötungsopfer bedeutet die Organspende für den Organspender keinen Verlust an subjektiv erlebbarer Lebenszeit. Da mit dem Hirntod alle Hirnfunktionen irreversibel erloschen
sind, sind auch alle Bewusstseinsfunktionen irreversibel erloschen. Eine
zeitliche Differenz zwischen dem Eintritt des Hirntods und dem Eintritt
des biologischen Tods bedeutet nicht, dass diese Differenz irgendwie erlebt werden kann. Diese objektive Differenz hat kein subjektives Gegenstück. Ob man den Hirntod mit dem Tod gleichsetzt oder nicht - das
Bewusstsein ist mit dem Hirntod irreversibel verlorengegangen.
Der zweite Unterschied betrifft den Aspekt der möglichen Lebensverkürzung im Sinne der Verkürzung des dem Patienten nicht bewusst erlebbaren Lebens. Auch eine Lebensverkürzung in diesem Sinn findet bei der
Organkonservierung mit anschließender Organentnahme nicht statr.
Anders als in der Regel bei Mord und Totschlag wird nicht nur die subjektive, sondern auch die objektive Lebensdauer des Patienten nicht verkürzt.
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Viel.mehr verlängert die für die Transplantation notwendige Konservierung
der Organe die Lebensdauer des Organismus über den Zeitpunkt hinaus,
zu dem andernfalls der biologische Tod eingetreten wäre. Würde diese
Behandlung nicht vorgenommen. würde der Tod des Patienten bereits früher eingetreten sein. Insofern ist die Beatmung des Hirntoten zum Zweck
der Gewinnung seiner Organe für einen anderen Patienten eher eine Lebensverlängenmg als eine I..ebensverkiirzung. Mithilfe eines Eingriffs wird das
Leben des Organismus künstlich über den andernfalls eintretenden Tod
hinaus ausgedehnt5 Auch wenn der Organismus, dem bei der Organexplantation Organe entnommen werden, lebt, lebt er nur deshalb, weil er
speziell zu diesem Zweck mit Hilfe ärztlich-technischer Kunstgriffe am
Leben erhalten worden ist
Entsprechend ist die Organentnahme die Beendigung einer Lebensverlängerung, die ohne die Intention der Organentnahme unterblieben
wäre. Vergleichbar ist dieser Eingriff dem Abbruch einer lebenserhalten.den oder lebensverläogemden Behandlung am Lebensende mit darauf
folgendem Todeseintritt: Mit ihm wird ein »künstlicher« Eingriff in das
natürliche Geschehen zurückgenommen. wenn auch zu anderen Zwecken.
Während bei dem Abbruch einer begonnenen lebenserhaltenden Behandlung im Sinne einer Sterbehilfe die Rechtfertigung des Abbruchs im Willen
und/oder Wohl des behandelten Patienten liegt, liegt sie bei der Organentnahme im Willen des behandelten Patienten und zugleich im Wohl eines
an~ Patienten. Bei der Sterbehilfe durch Abbruch einer lebenserhaltenden oder lebensverlängemden Behandlung geht es darum, dem behandelten Patienten Leiden zu ersparen; bei dem Abbruch einer Lebensverlängerung durch Maßnahmen der Organkonservierung darum. Patienten, die zu ihrem Überleben bzw. zur Wiederherstellung der Lebensqualität auf ein Transplantat warten, Leiden zu ersparen. Das Mittel dazu
ist in beiden Fällen nicht die Tötung, sondern die Beendigung eines medizinischen Eingriffs, der das Leben des Patienten über den Zeitpunkt des
andernfalls eintretenden Tods hinaus erhalten hat. Auch der Umstand, dass
die Been&gung des Lebens des Organismus im Fall der Organenmahme
aktiv, durch positives Handeln, und nicht nur durch bloßes Unterlassen
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erfolgt, kann diese Analogie nicht schwächen. Auch ein Behandlungsabbruch kann ein Handeln erfordern, etwa das aktive Abstellen eines Beatmungsgeräts. Und wie die aktive Beendigung einer einmal aufgenommenen
Behandlung kein Akt »aktiver Sterbehilfe« ist, ist auch die aktive Beendigung einer zu Zwecken der Organkonservierung aufgenommenen Lebenserhaltung bei einem Hirntoten kein Akt der Tötung.
Die Frage nach den ethischen Aspekten der Organentnahme und insbesondere nach den Bedingungen für die Legitimität einer Organentnahme
ist damit nicht präjudiziert. Zu vermuten ist, dass man bei der Organentnahme - anders als beim Behandlungsabbruch - in jedem Fall auf einer
nicht nur mutmaßlichen, sondern ausdrücklichen vorherigen Einwilligung
des Patienten bestehen müssen wird.
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1. Einleitung
Seit etwa 30 Jahren wird in der Diskussion über die richtige Definition des
menschlichen Todes der Begriff »personaler Tod« gebraucht, und zwar vor
allem innerhalb der Debatte über die Angemessenheit und die richtige
Interpretation des Hirntodkriteriums. Thema meines Beitrags ist die Frage,
ob dieser Begriff sinnvoll ist. Die Zweifel daran ergeben sich erstens daraus, dass er weder im Alltag noch in der klinischen Praxis gebräuchlich ist,
und zweitens aus der Tatsache, dass der Begriff des Todes gewöhnlich
ohne einen qualifizierenden Zusatz verwendet wird. Außerhalb philosophischer Kreise spricht man nicht vom »personalen« Tod eines Menschen,
sondern schlicht von seinem Tod. Aus diesen beiden Gründen erscheint
die Rede vom personalen Tod problematisch. Bevor ich prüfen werde, ob
sie dennoch sinnvoll ist, sollen in Abschnitt 2. einige Überlegungen zur
Erweiterung der philosophischen Terminologie angestellt werden. Falls
plausibel gemacht werden kann, dass bei der Einführung neuer Begriffe in
die Theorie bestimmte Beschränkungen beachtet werden sollten, wird dies
auch für den Begriff des personalen Todes gelten.
Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Beitrag zu einer Debatte, deren Intensität man nur verstehen wird, wenn man berücksichtigt,
dass jede theoretische Entscheidung darüber, wie der Begriff des Todes definiert werden soll, praktische Konsequenzen hat. In diesem Zusanunenhang
sind vor allem drei Tatsachen von Bedeutung. Gemäß der heute noch
immer weitgehend anerkannten dead donor m/e dürfen erstens - von der
Ausnahme der freiwilligen Lebendspende abgesehen - nur Toten Organe
zum Zweck der Transplantation entnommen werden.! (Außerdem verbie-

1 Seit einigen Jahren wird die Berechtigung der lange Zeit unstrittigen dead donor rule von
einigen Autoren in Frage gestellt. Vgl. zum Beispiel Koppelman 2003, Truog/ Robinson

