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Herkömmliche medizinische Kriterien
des Todes und Hirntod
Erst der dritte Teil dieses Beitrags wird sich mit dem Hirntod beschäftigen
können. Es geht das nur vor dem Hintergrund unserer herkömmlichen Vorstellungen von dem, wodurch der Tod äußerlich erkennbar ist. Diese werden
im zweiten Teil dargestellt. Anfangen muß ich aber, weil vie les sonst nicht
verständlich ist, mit dem Verhältnis des Arztes zum Tod.
1. Der Arzt und der Tod: ein ,Unverh/:1/tnis'

Über Jahrhunderte hinweg war das Verhältnis des Arztes zum Tod ein , Unverhältnis' . Hippokrates hatte seinen Jüngern verboten, sich mit denen zu
befassen, die dem Tode verfallen waren, nämlich den Unheilbaren und den
Sterbenden. Das entsprach zunächst einmal dem Selbstverständnis der Medizin, die sich als Heilkunde bezeichnete und deswegen dort nicht am Platze
war, wo es nichts oder nichts mehr zu heilen gab. Damit konnten sich die
hippokratischen Ärzte aber gleichzeitig von jenen Wunderhei lern und Quacksalbern, Scharlatanen und Beutelschneidern - also Geldbeutelentleerem abgrenzen, die den Sterbenskranken Wunderkuren versprachen, um sich an
den in ihrer Verzweiflung Leichtgläubigen zu bereichern. Schließlich aber
konnte der Arzt, wenn er die Nähe der Unheilbaren und Sterbenden mied,
nicht in die Versuchung geraten, ihnen ein tödliches Gift zu geben, wie das
der hippokratische Eid verbot. Dies wäre ja nicht nur eine Handlung gegen
das den Ärzten heilige Leben gewesen, kam es doch auch darauf an, den Patienten die Sicherheit zu vermitteln, daß der Arzt, der die töd liche Wirkung der
Gifte wie kein anderer kannte, sein Wissen unter keinen Umständen zum Töten gebrauchen werde. Diese Sicherheit verlangte aber nicht nur, daß der Arzt
faktisch nicht tötet. Vielmehr mußte auch jeder Anschein oder Verdacht gemieden werden, ein solches Töten hätte vorgelegen . Die Anwesenheit des
Arztes beim Tode des Patienten hätte etwaigen Verdächtigungen Vorschub
leisten können. Nur die völlige Abwesenheit des Arztes von Sterbenden und
Unheilbaren, eine absenlia medici, bot dagegen die beste Garantie. So ist der
Ausdruck ,Sterben medico absente' nicht nur als die Beschreibung eines Zustands, am Ende gar als die eines unerwünschten oder gar zu verurtei lenden
Zustands, sondern vielmehr auch als eine Mahnung in dem Sinne zu verstehen, daß der Arzt beim Tod nicht dabei sein solle.
Es sei mit einem literarischen Zeugnis für das Unverhältnis von Arzt und
Tod begonnen. Es findet sich in der Utopia des Thomas Morus . Der Autor
entwirft darin ironisch eine beste Staatsverfassung. In Wirklichkeit will er
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eine rein auf die Vernunft gegründete Staatsverfassung ad absurdum führen.
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, daß es Leute gibt, die seine Ironie
nicht erkennen und ihn ganz erst nehmen. Aber für unsere Frage des Unverhältnisses von Arzt und Tod spielt das keine Rolle. Auch nicht die Tatsache,
daß Thomas Morus, immerhin ein Heiliger der katholischen Kirche, sich für
die Euthanasie ausspricht. Wir werden darauf zurückkommen. Doch muß er
die von ihm akzeptierte Selbsttötung ebenso wie die akzeptierte Tötung auf
Verlangen vom sündhaften Suicid unterscheiden, der ja ein unehrenhaftes
Begräbnis zur Folge haben müßte. Er wählt dazu - ganz modern - eine Beratungslösung:
„Die Kranken pflegen sie [„.] mit großer Hingebung, und sie unterlassen nichts,
wodurch sie ihnen wieder zur Gesundheit verhelfen könnten. [„.] Sogar die unheilbar Kranken sucht man zu trösten, indem man sich zu ihnen setzt, mit ihnen
spricht und ihnen überhaupt alle mögliche Erleichterung verschafft. Indessen,
wenn die Krankheit nicht nur unheilbar ist, sondern auch noch den Kranken beständig quält und martert, dann reden die Priester und Behörden ihm zu, er möge
bedenken, daß er allen Berufspflichten seines Lebens nicht mehr gewachsen, anderen zur Last und sich selbst schwer erträglich sei und somit seinen eigenen Tod
bereits überlebe; deshalb möge er nicht darauf bestehen, die Seuche und Anstekkung noch weiter zu nähren und nicht zaudern, in den Tod zu gehen, da ihm das
Leben doch nur eine Qual sei; somit möge er getrost und guter Hoffnung sich
selbst aus diesem schmerzensreichen Leben wie aus einem Kerker oder einer
Folter befreien und willig gestatten, daß andere ihn der Qual entrissen. Daran
werde er weise handeln, da er durch den Tod ja nicht die Freuden, sondern nur
die Marter des Lebens abkürze; zugleich aber werde es eine rechtschaffene und
fromme Tat sein, da er ja damit nur dem Rate der Priester gehorche, die Gottes
Willen auslegen. Wen sie mit diesen Gründen überzeugen, der endet sein Leben
durch Fasten oder findet in der Betäubung ohne eine Todesempfindung seine
Erlösung. [„ .] Wer sich überreden läßt, so zu sterben, wird hoch in Ehren gehalten. Wer sich aber das Leben nimmt aus einem von Priestern und Senat nicht gebilligten Grunde, wird weder der Beerdigung noch der Verbrennung für würdig
gehalten; statt dessen wirft man ihn in irgendeinen Sumpf und läßt ihn schimpflich unbegraben." 1
Es geht an dieser Stelle noch keineswegs darum, die von Thomas Morus aufgeworfene Euthanasiefrage zu behandeln. Vielmehr soll auf etwas ganz anderes hingewisen werden: Die weltliche und die geistliche Obrigkeit - die Beamten und die Priester - werden von Morus zur Beurteilung eines
Krankheitsszustandes und seiner Zumutbarkeit für den Patienten herangezogen; aber von ärztlicher Untersuchung oder Beurteilung ist da überhaupt nicht
die Rede. Dies ist als eine Folge jenes Unverhältnisses der Ärzte zum Tod zu
interpretieren, das in früheren Zeiten offenbar so selbstverständlich war, daß

1

De optimo reip. statu, deque nova insula Utopia, libellus vere aureus,
Basel 1517. - In deutscher Übersetzung von Gerhard Ritter: Utopia, Stuttgart: Reclam
1983, 106; auch von Klaus J. Heinisch hrsg. in: Der utopische Staat, Reinbek 1960, 81.

THOMAS MORDS,
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auch Morus nicht auf die Idee kam, den Arzt in einer doch nicht ganz unwesentlichen Frage als Sachverständi gen anzu sehen und heranzuziehen.
Das will nun nicht heißen, daß die Unheilbaren und Sterbenden hilflos ihrem Schicksal überlassen worden wären, weil die Ärzte sich nicht um sie
kümmern durften. Die Familien und die Hospize mit vielen geistlichen Bruder- und Schwesternschaften haben sich ihrer durchaus angenommen. Aber
daran waren die Ärzte nicht beteiligt. So weisen die Kontobücher Nürnberger
Spitäler, die die Schweden im Dreißigjährigen Krieg nach Uppsala mitgenommen haben (weil sie meinten, es seien astronomische Aufzeichnungen),
unter den sehr genauen Aufzeichnungen keine einzige Ausgabe für einen Arzt
auf.
Kennzeichnend für das Mißverhältnis zwischen Arzt und Tod ist auch ein
symbolisches Grabmal , das die Mitglieder der Medizinischen Fakultät in Ingolstadt, der Vorläuferin der heutigen in München, zwischen ihrem anatomischen Theater und ihrem Heilkräutergarten vermutlich 1723 errichtet hatten:
STA VJATOR
Ad sepu/crum' Cuius ? MORTIS.
Contra cuius vim nunc est medicamen in hortis.
Hoc in Horto
Herbam mordere MORS ipsa cogetur,
Ac palmam cedere,
Dum metafigetur Falci omnia demetenti.
Hunc tu Hortum Paradisum melius dixeris,
Quia in eojloret Arbor Vitae et Scientiae:
Vitae; quia semina vitae sunt Herbae Medicae:
Scientiae; quia hie jlorent
PHYSJCA, ANATOMIA,
CHYMIA , ASTRONOMIA,
Veluti quatuor Orbis Medici Partes.
Physicafaciet, ut noscas Mundum magnum,
Anatomia, ul parvum, scilicet te ipsum,
Chymia dabit divitias, Astronomia Caelum.
Jtaque Saluberrima Facultas Medica precatur,
Ut Hortus hie in jlore et splendore proficial,
Et Omnibus sit Saluti.
Tu vero, quicumque Hortum praeteris
Precare illi REQUIEM AETERNAM
in Civitate Anglipolitana
Et in reliquis Orbis Partibus
FAMAM et LUCEM PERPETUAM.
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Wanderer, halte ein
am Grabe! Wessen? Des Todes.
Gegen dessen Macht gibt es jetzt in den Gärten ein Heilmittel.
In diesem Garten
wird der Tod selbst gezwungen,
ins Gras zu beißen
und die Siegespalme zu lassen,
denn es wird ein Ende seiner alles niedermähenden Sichel gesetzt.
Diesen Garten nennst du besser ein Paradies,
denn in ihm blüht der Baum des Lebens und der Wissenschaft:
des Lebens, weil die Heilkräuter die Samen des Lebens sind;
der Wissenschaft, weil hier erblühen
Physik, Anatomie,
Chemie, Astronomie,
gleichsam die vier Kontinente des medizinischen Erdkreises.
Die Physik macht, daß du die Welt im Großen erkennst,
die Anatomie im Kleinen, will sagen dich selbst,
die Chemie gibt die Reichtümer, die Astronomie den Himmel.
Darum erfleht die höchst heilsame Medizinische Fakultät
dieser Garten möge sich in Blüte und Glanz entwickeln
und allen zum Heile sein.
Du aber, wer auch immer, der du am Garten vorbeigehst,
erflehe JENEM [dem Tod] ewige Ruhe
in der Stadt Ingolstadt
und in den restlichen Teilen der Welt
Ruhm und das ewige Licht. 2

Sie hatten dort den Tod symbolisch begraben. Zwischen ihrer Anatomie, die
für ihre Diagnostik stand, und ihrem Heilkräutergarten, der ihre Pharmatherapie vertrat, sollte der Tod dank der ruhmreichen Tätigkeit dieser Fakultät
selbst ins Gras gebissen haben. Es galt ihnen, den Tod gänzlich zu überwinden, auf daß er, so sollte der Betrachter beten, in der ,englischen Stadt' (Ingolstadt) die ewige Ruhe und im Rest der Welt (in reliquis orbis partibus) nur
mehr den Nachruhm und das ewige Licht finde .
Ärzte, die der unrealistischen Utopie nachstreben, den Tod endgültig zu
beseitigen, können ihn natürlich weder im konkreten Fall noch überhaupt
hinnehmen und akzeptieren. Wenn sich ihr Patient in seinem Leben in eine
ars moriendi, eine Sterbekunst, eingeübt hat, dann fehlt es auf ärztlicher Seite
an einer entsprechenden Kunst: Eine ars necandi; die Kunst zu töten, dürfte
es ja wohl nicht sein, allenfalls eine ars mortem necandi, eine Kunst, den Tod
zu töten. Über diese verfügt der Arzt natürlich, allerdings nur in dem Sinne,
ihn hintanzuhalten, aber nicht ihn gänzlich auszuschalten. Solange aber das
Hintanhalten des Todes Selbstzweck bleibt und nicht in eine Behandlung zum
recht verstandenen Wohle des Patienten integriert ist, kann es zum Unsinn
werden und dem Wohl des Patienten entgegenstehen. Die Kunst, den Tod des
2

Zitiert nach

SIEGFRIED HOFMANN,

Die alte Anatomie in Ingolstadt, München 1974.
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Patienten im rechten Zeitpunkt hinzunehmen und die Behandlung nicht mehr
auf die Erhaltung, sondern auf die Optimierung des Lebens auszurichten, hat
der Arzt traditionellerweise aber nicht erlernt. Es müßte die Kunst sein, den
Patienten zur rechten Zeit aus dem Kampf um das Leben zu entlassen und
ihm bis zu seinem - für Arzt und Patient - unverfügbaren Tode ein Leben in
Würde zu ermöglichen. Man könnte dies eine ars dimittendi nennen, eine
Kunst des Entlassens, im Sinne des greisen Simeon: „Nun entlässest du deinen Knecht, o Herr, in Frieden." 3
Es wäre dies eigentlich das Thema einer gesonderten Darstellung von Palliativmedizin, Sterbebegleitung und Hospizbewegung. Doch bedurfte das
Thema hier der Erwähnung, denn das Unaufgearbeitete aus der ärztlichen
Tradition im Verhältnis zum Tod wirkt sich auch auf den Streit um den
Hirntod aus. In dieser Tradition galt es immer, den Tod bis zum letzten
Atemzug zu bekämpfen, und selbst die Justiz sah dies als die ärztliche Aufgabe an und ging mit ihren Mitteln gegen Ärzte vor, die dieser Forderung
nicht nachkamen.
2. Herkömmliche Todesfeststellung
Weithin wird der Tod als ein ,Aushauchen' verstanden. Damit sollte zum
Ausdruck kommen, daß im Tod ein das Leben konstituierendes Agens, ein
Prinzip, die Lebenskraft, von vielen als Seele verstanden, den Körper verläßt.
Im Atem manifestiert sich diese Kraft, übrigens nicht nur am Ende des Lebens, sondern auch an seinem Anfang. - Dem biblischen Buch Genesis zufolge beginnt das Leben mit einem Einhaucben. 4 - Es sei zunächst einmal
davon ausgegangen, daß dieses Aushauchen, also das Aufhören der Atmung,
tatsächlich der Tod ist. Mit dem Ende des Kreislaufs ist es naturnotwendig
zeitlich eng verbunden.
Dann wird aber jeder, der schon einmal das Sterben eines Menschen begleitet hat, sich an die Schwierigkeit erinnern, den letzten Atemzug des Sterbenden tatsächlich als seinen letzten zu erkennen. Er ist nämlich als solcher
nicht unmittelbar erkennbar. Denn oft, wenn man glaubt, es sei der letzte
Atemzug gewesen, macht ihn noch ein weiterer zum vorletzten, und auch der
dann scheinbar letzte kann wiederum durch einen weiteren Atemzug zum
vorletzten werden. Der physiologische Grund dafür ist, daß die Atmung durch
einen chemischen Mechanismus gesteuert wird. Nicht der Sauerstoffmangel,
sondern die Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration im Blut wird von einem Organ nahe der Halsschlagader gemessen und dem Atemzentrum gemeldet. Dessen Empfindlichkeit läßt im Sterben nach. Immer höhere Kohlendioxidkonzentrationen sind dann erforderlich, um noch einen Atemzug
auszulösen . Dieser wird oft besonders intensiv und tief (die sogenannte Kuß3

Lk 2,29.

4

Gen 2,7.
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maul'sche große Atmung). Schließlich spricht das Atemzentrum nicht mehr
an. Daß der letzte Atemzug wirklich der letzte war, ist also gleichzeitig mit
diesem überhaupt nicht feststellbar, sondern nur im nachhinein.
Angesichts der Unsicherheit über den Todeseintritt hat man deswegen
nach sicheren Zeichen des Todes gesucht. Man hielt einen Spiegel vor Mund
und Nase, um an dessen Beschlagen noch Atemtätigkeit nachzuweisen. Man
stellte ein randvolles Glas Wasser auf die Brust und schloß aus dem Überlaufen, daß es noch Atembewegungen gebe. Man hielt zum Nachweis der Luftbewegung eine Flaumfeder vor die Atemöffnungen, oder man tropfte Siegellack oder Wachs auf die Haut, um an der Reaktion der Rötung der Haut noch
Lebenszeichen zu erkennen. Immer gab es angesichts der Unsicherheit solcher Todeszeichen eine rituelle Feststellung des Todes durch einen beherzten
Anwesenden, der zum äußeren Zeichen dafür, daß er den Tod nun festgestellt
habe, dem Toten die Augen zudrückte, die Uhr anhielt, die Spiegel verhängte
oder die Ehebetten auseinanderrückte. Dennoch war die Furcht vor dem
Scheintod weit verbreitet. In den Leichenhäusern richtete man Apparate zur
Meldung von Bewegungen von Scheintoten oder für diese Wasch- und Erfrischungsräume ein.
Manche ordneten aus Angst vor dem Scheintod an, man solle den Verstorbenen eine Schlagader öffuen, um des Todes sicher zu sein. Bis vor wenigen
Jahren sah die ärztliche Gebührenordnung hierfür noch eine Position vor.
Moralisch war diese Maßnahme umstritten; am Toten wäre sie sittlich irrelevant, am Lebenden aber eine Körperverletzung, wenn nicht sogar Tötung.
Das Problem ist in der modernen Medizin wieder aufgetaucht. Man hat bis
vor einigen Jahren den Hirntod noch durch eine Röntgenaufnahme nach Einspritzung eines Konstrastmittels in die Blutbahn durchgeführt. Erschien dieses nicht im Gehirnbereich, dann galt das Gehirn als nicht mehr durchblutet
und der Mensch als tot. Da dieses Konstrastmittel aber beim Lebenden auch
zu einem tödlichen Schock führen konnte, war seine Anwendung moralisch
umstritten. In der Schweiz wird dieses Verfahren heute noch obligatorisch
angewendet.
Die Furcht vor dem Scheintod hat skurrile Blüten getrieben, Friederike
Kempner (1836-1904), der ,schlesische Schwan', deren Gedichte durch unfreiwilligen Humor gekennzeichnet sind, hatte ihre Eingaben zur Rettung der
Scheintoten an den preußischen König mit Gedichten der folgenden Art bekräftigt:
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überall ist 's zu.
„Mutter, wo bist Du?",
Stoßet aus den Schrei,
Horchet slill dabei.
Und in seiner Qual
Klopft es noch einmal,
Sieht sich grausend um:
Finster ist 's und stumm.
Streckt die Arm/ein bloß,
Hämmert schnell drauflos,
Rufl entsetzt und laut:
„Hört, ich bin nicht todt! "
Lehnt sein Haupt am Arm:
„ Daß sich Gott erbarm",
Lebt man ewig so?
Und wo stirbt man, wo?
Ach, man hört mich nicht,
Gott, ach nur ein Licht!
Sieht sich nochmals um!
Finster bleibt 's und stumm.
Stier und starr es tappt,
Und am Sarg ' es klappt,
Horch, da strömt sein Blut
Durch des Nagels Hut.
Aus dem warmen Quell
Sprudelt's rasend schnell:
Endlich stirbt das Kind,
Froh die Engel sind.
Stürmisch ist die Nacht,
Blätter rauschen sacht,
Niemand sah sich um:
5
Finster blieb 's und stumm.

Wer aber nun meint, das sei der Gipfel gewesen, der höre noch die abschließenden Verse an, die wegen der Berufung auf den Soldaten im 19. Jahrhundert ihre Wirkung nicht verfehlt haben :

Stürmisch ist die Nacht,
Kind im Grab erwacht,
Seine schwache Kraft
Es zusammenrafft.

Es hört ein wack 'rer Kriegersmann
Sich dies Geschichtchen einmal an,
Dem Tod konnt' er ins Antlitz sehn,
Doch jetzt im Aug' ihm Tränen stehn.

„ Machet auf geschwind! ",
Ruft das arme Kind,
Sieht sich ängstlich um,
Finster ist 's und stumm.

5

FRIEDERIKE K.EMPNER, Noctumo, in: G ERHART H. MOSTA R (Hrsg.), Friederike Kempner, der schlesische Schwan, München: dtv 1965 , 28f
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Ein Leichenhaus, ein Leichenhaus,
Ruft er aus vollem Halse aus,
Wir wollen nicht auf bloßen Schein
Beseitigt und begraben sein!
Wir wollen, alle Wetter auch,
Nicht hallen an dem dummen Brauch,
Daß man mit uns zu Grabe rennt,
Als wenn man 's nicht erwarten könnt'!
Für Todte haben Gelder wir,
Und um Lebend'ge handelt 's hier!
Man sühnt wohl solche Grausamkeit
Nicht mehr in aller Ewigkeit.
Für Tänzer giebt es Raum und Zeit 0 , tief bethörte Menschlichkeit!
Ihr alle seid so schlecht als blind.
Solang' nicht Leichenhäuser sind. 6

In der Tat wurden in allen preußischen Gemeinden zu Ende des 19. Jahrhunderts daraufhin Leichenhäuser eingerichtet.
Die Medizin verfügte aber mittlerweile über sichere Todeszeichen. Mit
diesen konnte nachgewiesen werden, daß der Tod bereits eingetreten war,
nicht aber der Zeitpunkt seines Eintritts. Die sicheren Todeszeichen sind:
Erstens das Auftreten von Totenflecken; das sind bläulich-rote Verfärbungen an den sogenannten abhängenden, d.h. der Erde zugewandten Stellen der
Leiche, nicht aber an den aufliegenden. Sie entstehen durch das Versacken
des Blutes nach dem Ende des Kreislaufs.
Zweitens die Totenstarre, womit man eine Steifigkeit der gesamten Muskulatur bezeichnet, die bald nach dem Tod eintritt und sich in den nächsten
Tagen wieder löst.
Drittens gelten die Zeichen der Fäulnis als sichere Todeszeichen.
Die Todesfeststellung wurde bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts
zumeist von Laien getroffen; die obligatorische ärztliche Leichenschau ist erst
jüngeren Datums. Die Laienleichenschauer befaßten sich gründlicher mit den
Toten als die ärztlichen. Wegen ihres Desinteresses am Tod führen die Ärzte
die Leichenschau gewöhnlich sehr lässig durch, und in regelmäßigen Abständen berichtet Der Spiegel deswegen über skandalöse Fehldiagnosen.
3. Die Himtodfeststellung
Die lntensivmedizin kann Atmung und Kreislauf künstlich aufrechterhalten,
um den Ausfall dieser Funktionen zu Oberbrücken, bis sie vom Körper selbst
wieder wahrgenommen werden. Die Aufrechterhaltung dieser Funktionen mit
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künstlichen Mitteln gelingt aber auch dann, wenn der Tod eingetreten ist, so
daß sich deswegen die herkömmlichen Todeszeichen nicht ausbilden können .
Äußerlich ist ein in diesem Sinne Toter von einem Lebenden nicht zu unterscheiden. Wenn aber bei einem Lebenden die erhoffte Erholung nicht eintritt,
steht man vor der Frage, ob man die Beatmung aufgeben darf oder nicht. Dieses ,Abschalten ' könnte ja als Tötung verstanden werden, wenn der Patient
noch gelebt hätte; doch wäre Abschalten sittlich irrelevant, wenn es eine Leiche beträfe - und es wäre ein sitt lich zulässiges Sterbenlassen, wenn die
künstlichen Maßnahmen ihren Überbrückungszweck nicht erfüllen würden.
In dieser Situation ist man von der Angst beherrscht, einem Menschen vorzeitig eine lebenserhaltende Behandlung zu entziehen, ebenso von der Angst,
Urteile über seinen Lebenswert einzubringen. Im Grunde geht es um die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel.
Als Kriterium für die Zulässigkeit des Abschaltens sah man das sogenannte irreversible Koma an. Das heißt, man sagte, wenn der Zustand nicht
mehr ins Leben umkehrbar sei, dann dürfe die Behandlung beendet werden.
Es ist dies eigentlich die Frage nach der ars dimittendi. Aber diese erschien
der in Boston eingesetzten Kommission, die das sog. irreversible Koma definieren sollte, zu gefährlich. Sie hielt allzusehr an der Auffassung fest, daß die
Lebenserhaltung bis zum Ende ärztliche Aufgabe sei. Darum definierten sie
als Kriterium für die Irreversibilität des Zustandes den Hirntod und bezeichneten ihn gleichzeitig als den Tod des Menschen. Sie hatten damit den allersichersten Zeitpunkt angegeben, zu dem man ohne moralische Bedenken eine
lebenserhaltende Behandlung abbrechen darf. Sie haben aber die Antwort
darauf verweigert, ob dies auch schon zu einem früheren Zeitpunkt - im Sinne einer ars dimittendi - zulässig sei. Die Definition des Hirntodes als des
Todes des Menschen begründeten sie einfach pragmati sch: Um den Ärzten,
die sich daran hielten, juristische Schwierigkeiten zu ersparen, setzten sie fest,
der Hirntod sei der Tod des Menschen.
Diese Begründung war selbstverständlich nicht ausreichend, und es bedurfte auch deswegen einer tieferen, weil die Hirntodfeststellung ja nicht nur
das Ende der Beatmung, sondern auch die Entnahme von Organen rechtfertigte. Man suchte deswegen nach einer ,anthropologischen ' Begründung. So
wie Ernst Haeckel in seinem ,biogenetischen Grundgesetz' meinte, daß jeder
Organismus in seiner Einzelentwicklung (Ontogenese) die Evolution seiner
Art wiederhole (Phylogenese), sah man in den Höchstleistungen des Gehirns
ein Kriterium, das den Menschen vom Tier unterscheide. In Fortsetzung dieses sogenannten Gesetzes dachte man, der Verlust dieser höchsten Fähigkeiten bedeute gleichzeitig den Verlust des Menschseins, was man dann mit dem
Tod gleichsetzte. Folgt man dieser Theorie, dann taucht sofort die Frage auf,
was der Teilhirntod sei. Leicht gerät man dann wie Karl Binding und Alrred
Hoche zu dem Urteil, man habe es mit „leeren Menschenhülsen" zu tun. 7
1

6

Vgl. Anm. 5.
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Wieviel Hirn braucht der Mensch, um Mensch zu sein, wäre dann die Frage.
Diese Sichtweise leitet aber in die Irre. Es geht beim Hirntod nämlich nicht
um das Menschsein, sondern um den Tod des menschlichen Organismus.
Deswegen ist die Himtodthese viel besser biologisch zu begründen. Bei
höheren Organismen wie dem Menschen übt das Gehirn eine so integrierende
Funktion aus, daß bei seinem Fehlen nicht mehr von einem lebenden Organismus entsprechend der Organisationshöhe gesprochen werden kann. Der
Hirntod ist gleichsam eine innere Enthauptung. Das Fehlen der Funktion des
Gehirns ist biologisch - und nicht anthropologisch - mit dem Leben eines
höheren Organismus nicht vereinbar. Mit der Diskussion auf der biologischen
Ebene entfällt auch die schwierige Wertediskussion auf der anthropologischen Ebene.
Technisch ist der Hirntod durch jeden Arzt mit einfachen Untersuchungsmethoden (Reflexe) feststellbar. Schulmäßig gilt die Diagnose dann als sicher, wenn andere Ursachen (z.B. Vergiftungen) für den Zustand ausgeschlossen sind und die Symptome nach einer mehrstündigen Beobachtungszeit in gleicher Weise feststellbar sind. Die Beobachtungszeit darf verkürzt
werden - z.B. zur Organentnahme -, wenn weitere Himtodzeichen mit entsprechenden Apparaten nachgewiesen werden (EEG). Auf diese Weise ist die
Himtodfeststellung sicherer als jede traditionelle Feststellung des Todes.
Wenn jemand von sich behauptet, er sei hirntot gewesen und wieder erwacht,
dann war der Hirntod nicht festgestellt worden, oder er irrt - um nicht zu sagen, er lügt. Die Schwierigkeit ist allerdings die, daß der Laie den Hirntoten
als atmende (wenn auch beatmete), durchblutete, warme Leiche erlebt, an der
sogar noch einzelne Rückenmarksreflexe auslösbar sind. So entsetzt sich die
betreuende Krankenschwesster am sogenannten Lazaruseffekt, der darin besteht, daß bei kräftiger Beugung der Halswirbelsäule die Arme bogenförmig
nach vorne geführt werden und die Schwester sich umarmt fühlt.
Zur Erklärung sei hinzugefügt, daß es schon immer einen engen zeitlichen
Zusammenhang zwischen dem ,herkömmlichen' Tod und dem Hirntod gegeben hat. Entweder ist nämlich der Hirntod wenige Sekunden nach dem endgültigen Herzstillstand infolge Sauerstoffmangels eingetreten, oder das Herz
blieb wenige Minuten nach dem Tod des Gehirns (z.B. durch Schuß oder
Enthauptung) stehen.
Für den Laien, der den Todeseintritt für ein zeitlich punktfürmiges Ereignis hält, sei hinzugefügt, daß auch der herkömmliche Tod nicht das Erlöschen
aller Lebensvorgänge war. Der Rechtsmediziner kennt vielmehr zahlreiche
sogenannte supravitale Erscheinungen wie Erregbarkeit der Muskulatur, direkt oder über die Nerven, Beweglichkeit der Spermien, Synthese von
Erbsubstanz auch Tage nach dem Todeseintritt. So gesehen würden bei uns
immer Lebende beerdigt. Das Todeszeichen ,Ende der Atmung' enthielt bisher durchaus ein dezisionistisches Element. Dieses ist zweifellos auch in der
Himtodthese enthalten, insofern nämlich die Definition des Organismus dezisionistisch beeinflußt ist. Mit dem Hirntod befindet man sich aber näher und
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sicherer an dem, was wir erlebnismäßig für das Ende des Lebens eines Menschen halten. Man könnte sogar sagen, die bisherigen sogenannten sicheren
Todeszeichen seien im Grunde unvollkommene Mittel zur Feststellung des
Hirntodes gewesen.
Für Politiker sind solche Überlegungen gewöhnlich eine Überforderung.
Bei der Verabschiedung des Transplantationsgesetzes im Deutschen Bundestag beharrten die einen darauf, daß der Hirntod al s Entnahmekriterium für die
Organtransplantation, aber nicht als Eintritt des Todes zu gelten habe. Die
anderen wollten vor der Entnahme den Tod nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft festgestellt wissen. Man hat dann ein Gesetz beschlossen,
das sowohl die herkömmliche Todesfeststellung als solche als auch die Hirntodfeststellung als Entnahmekriterium enthielt. Das hätte dazu geführt, daß
bei der sogenannen kalten Entnahme von Organen, also an einer Leiche mehrere Stunden nach Todeseintritt, eine förmliche Himtodfeststellung erforderlich wäre. Das ist aber völlig unnötig. Darum hat die Bundesärztekammer zur
Korrektur des Gesetzes einfach festgestellt, daß mit den herkömmlichen sicheren Todeszeichen auch der Hirntod festgestellt sei.
Es bleibt schmerzlich festzustellen: Das einfache ,Sieh hin und du weißt'
reicht in unserer technischen Welt nicht mehr. Es müßte heute heißen: ,Sieh
wissend hin, vertrauensvoll auch mit den Augen der Wissenschaft, und du
weißt!' Das aber verlangt Vertrauen, nämlich in die Wissenschaft und in die,
die sich an ihr orientieren. Man kann für dieses Vertrauen nur dann werben,
wenn man sich innerhalb dieser Wissenschaft, besonders der ärztlichen, für
deren Ethik einsetzt. Als ihr Eckstein gilt in der Medizin nach Eduard Seidler
nicht eine Sammlung von Handlungsregeln, sondern des Arztes persönliche
Vertrauenswürdigkeit. Ohne diese bleibt alle Ethik in der Medizin Stückwerk.
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