
Warum ich als Seelsorger der Hirntoddefinition nicht zustimmen 

kann. 

Die eigentlichen und schwerwiegenden ethischen Probleme der Transplantationsmedizin 

treten nicht bei der Einpflanzung, sondern bei der Entnahme von Organen auf. Der Nutzen 

von Organeinpflanzungen ist im Wesentlichen unumstritten. Fraglich dagegen ist, ob bei der 

Entnahme von Organen, denen geschadet wird, welchen die Organe entnommen werden 

(bzw. deren Angehörigen). 

Es ist ja so, dass sich nur „lebendige“ und gut durchblutete Organe erfolgreich verpflanzen 

lassen. Tote Organe sind unbrauchbar. Verpflanzbare ,,lebendige“ Organe finden sich nur in 

Menschen, die atmen und deren Kreislauf funktioniert. Dass Organe nur dann entnommen 

werden dürfen, wenn den Betroffenen durch die Entnahme kein Schaden entsteht, ist 

unbestritten. Am ehesten ist das der Fall bei entweder paarig vorkommenden (Nieren) oder 

nachwachsenden (Leber) Organen.  

Alle anderen Organe dürfen nur Menschen entnommen werden, die als tot gelten, weil 

angenommen wird, dass ihnen nicht mehr geschadet werden kann
1
. Das Problem liegt nun 

allerdings darin, dass solche Menschen zum einen tot sein und zum anderen noch gut 

durchblutete, gesunde Organe haben müssen. Die Entnahme bedarf somit einer 

Todesdefinition, die beides einschließt. Solch eine Definition ist nun auch bereits seit den 

sechziger Jahren mit dem Zustand des „Hirntodes" gefunden. Als hirntot gelten danach 

Menschen, deren Hirn so stark geschädigt ist, dass es die Lebensprozesse im Körper nicht 

mehr steuern kann und deren Organe aber noch leben bzw. deren Funktion durch den Einsatz 

von moderner Medizintechnik künstlich aufrechterhalten wird. Um lebendige Organe aus 

diesen „Hirntoten“ zu entnehmen, muss dieser Zustand solange (durch Beatmung, 

Medikamentengabe usw.) künstlich verlängert werden, bis diese dann entnommen sind. Die 

Frage ist nun, handelt es sich bei diesem Zustand um einen (unumkehrbaren) Sterbeprozess 

oder ist dieser Mensch schon tot?
 2
   

Im Transplantationsgesetz heißt es: Hirntod ist ein endgültiger, nicht behebbarer Ausfall der 

Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms (Gesamthirntod), der 

nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft 

entsprechen, ärztlich festgestellt ist.
3
 Dieser gesetzlich verankerten Definition hatte 1997 sich 

auch die deutsche katholische Bischofskonferenz angeschlossen.
4
 Dabei wurde auf die 

gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland zur Organtransplantation aus dem Jahr 1990
5
 zurückgegriffen, die auch 

vom damaligen Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof 

Martin Kruse, unterzeichnet und publiziert wurde.  

Doch die dem Verfahren der Organübertragung vom deutschen Transplantationsgesetz 

zugrunde gelegte Definition des Hirntodes ist nicht unumstritten.  

Während Neurochirurgen und Anästhesisten diese Definition als ausschlaggebendes 

Todeskriterium akzeptieren, melden sich zahlreiche Kritiker dieser Todesdefinition aus 

unterschiedlichen Disziplinen zu Wort: Philosophen, Theologen, Ärzte, Seelsorger u.a.  

Einer der prominentesten unter ihnen ist der Philosoph Hans Jonas. Dabei ist Hans Jonas nun 

nicht irgendein Philosoph, sondern derjenige, der durch sein „Prinzip Verantwortung“ die 

grundlegende ethische Orientierung der Moderne anfragt und ein neues Konzept vorlegt. 

Jonas, der selber hirntote Menschen begleitet hat und an Explantationen teilnahm, meint, 

einen Rest von Leben in dem hirntoten Patienten vermuten zu dürfen.
6
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Letztendlich war es dann jedoch eine andere Feststellung, die ihn zum Kritiker der 

Transplantationsmedizin werden ließ: Jonas stellte deutlich heraus, dass die Definition des 

Hirntodes gerade in dem Moment probat wurde, als das Interesse an der Explantation von 

Organen erwachte. Vorher sei lediglich das Ende jeder Durchblutung von Stamm-, Klein- und 

Großhirn diagnostiziert worden. Dass eine Definition des Hirntodes erst von dem Augenblick 

an interessant wurde, als die Möglichkeiten der Ex- und Transplantation ausreichend weit 

entwickelt waren, ist heute nahezu unbestritten. Vorher war die Definition „hirntot" in diesem 

Sinne nicht entscheidend — hätte es allerdings im Hinblick auf eine angemessene 

Sterbebegleitung und als Signal zum Abschalten aller an den Patienten angeschlossenen 

Geräte auch damals schon sein können.  

Transplantationsmediziner, die zur Ausübung ihres Berufes auf die Hirntoddefinition 

angewiesen sind, weisen gern die zeitliche Kongruenz zwischen dem Prägen der 

Hirntoddefinition und dem Transplantationsvermögen zurück. Die Hirntoddefinition 

inhaltlich füllend betonen sie die Zentralfunktion des Gehirns als person-integrierende Mitte 

des Individuums. So formuliert H. Angstwurm
7
: „Es gibt nur einen Tod des Menschen, 

bestehend im völligen und endgültigen Ausfall der den Menschen als Lebewesen kennzeich-

nenden Lebensmerkmale, im Ende der physisch-metaphysischen Einheit Mensch. Der Tod 

muss durch sichere Todeszeichen nachgewiesen werden, entweder durch den Hirntod als 

sicheres inneres oder durch sichere äußere Todeszeichen. Der Hirntod, der unabänderlich 

endgültige Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns, kann mit der seiner Bedeutung als 

sicheren Todeszeichen gemäßen Sicherheit nachgewiesen werden ... Wer die Bedeutung des 

nachgewiesenen Hirntodes als Todeszeichen ablehnt, hat nichts zu befürchten, kann aber mit 

der Hirntodfeststellung auch keine Eingriffe begründen, die wie die Entnahme 

lebensnotwendiger Organe erst nach der Todesfeststellung in Frage kommen können. Die 

Auswirkungen des Hirntods für den betroffenen Menschen ist ein Gegenstand der Biologie, 

der Umgang mit dem betroffenen Menschen Gegenstand des Rechts, der Ethik und der 

Weltanschauung. Der Arzt muss die unterschiedlichen Belange zugleich auseinander- und 

zusammenhalten.“
8
 

Die von Angstwurm geforderte Differenzierung zwischen Biologie einerseits, Recht, Ethik 

und Weltanschauung andererseits, versucht eine physische Grundlegung zu geben, von der 

aus dann unterschiedliche Deutungen und Konsequenzen ausgehen könnten. Für ihn ist der 

Hirntod ein biologisches Faktum. Die in dieser Formulierung zutage tretende biologistische 

Engführung lässt sich nun aber sowohl aus geisteswissenschaftlicher als auch aus 

seelsorgerlicher Perspektive in Frage stellen. Wenn Groß-, Klein- und Stammhirn nicht mehr 

durchblutet werden, so ist das wohl ein biologischer Fakt
9
. Diesen Zustand jedoch als 

„Hirntod" zu bezeichnen, ist eine Frage der Definition.  

Sowohl die Hirntoddefinition als solche lässt sich infrage stellen, als auch die Beschränkung 

von Recht, Ethik und Weltanschauung auf den Umgang mit dem betroffenen Menschen, so 

wie es von Angstwurm (s.o.) postuliert wird. Den Hirntod als völligen und endgültigen 

Ausfall der den Menschen als Lebewesen kennzeichnenden Lebensmerkmale, als Ende der 

physisch- metaphysischen Einheit Mensch muss man nicht als Todesdefinition akzeptieren.  

Wer immer Sterbende begleitet
10

, für den gilt in der Regel das „Zur-Ruhe-Kommen“ in einem 

Prozess völligen Loslassens als das überzeugende und zentrale Todeskriterium. Und somit ist 

für die, die Sterbende begleiten, der Tod nicht bloß ein letztlich biologisch definierbarer 

Zustand
11

, sondern das Ende eines Prozesses, in dem körperliche Energien abgebaut und die 

seelischen Energien durch eine Reihe unterschiedlicher „Verwandlungen" in Kampf und 

Ergebung verändert werden.
12

 Für die „Begleitenden“ ist der Tod dann daran zu erkennen, 

dass da etwas zur Ruhe gekommen ist, dass die körperlichen und seelischen Kräfte zu einem 

Ende gekommen sind. Und diese Ruhe findet ihren spürbaren Ausdruck in dem „Geheimnis 

des letzten Atemzuges“.  
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Dieses Todeskriterium ist auf die Situation Hirntoter nicht anwendbar. Bei ihnen zeigen zwar 

die hochsensiblen Messgeräte ein Null-Linien-EEG an, was von einem Erlöschen der 

Hirnfunktionen zeugt, doch den restlichen Organen dieses Menschen wird durch die 

Beatmung und durch (nun eventuell organprotektiv orientierte) Medikation unablässig 

Energie zugeführt. Der für das „Erleben“ des Todes elementare Prozess des Loslassens kann 

hier nicht stattfinden. Er kann solange nicht stattfinden wie die Intensivbehandlung dieses 

Menschen fortgesetzt wird. Der Tod ereignet sich erst beim Abschalten  der beteiligten 

Geräte, bzw. während einiger Minuten im Verlauf einer Explantation; nämlich nach 

Eröffnung des Körpers, nach der eventuellen Entnahme von Nieren, Leber und anderen 

Organen, in den Minuten während das Herz entnommen und das Blut dieses Menschen 

abgeleitet wird. Zurück bleibt eine Hülle, der Körper des Verstorbenen.  

Von einem medizinischen Todesverständnis her mag man zwar im unabänderlich endgültigen 

Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns ein grundlegendes Kriterium für die Zulässigkeit 

einer Organentnahme (bei vorheriger persönlicher Zustimmung des Spenders) sehen. Den 

„Hirntod" jedoch als völligen und endgültigen Ausfall der den Menschen als Lebewesen 

kennzeichnenden Lebensmerkmale zu verstehen, muss ist nicht zwingend. Aus dieser Sicht 

her kann dann auch der Umgang mit dem betroffenen Menschen nicht lediglich ein 

Gegenstand des Rechts, der Ethik und der Weltanschauung sein.  

Die Hirntoddefinition selber ist das Ergebnis bestimmter weltanschaulicher Voraussetzungen. 

Ihre Anthropologie fußt auf einem dualistischen, cartesianischen Verständnis. Gemäß diesem 

gilt der Verstand (ratio) als das bestimmende Merkmal des Menschlichen (bei Descartes „res 

cogitans") im Gegensatz zu der Körperlichkeit des Menschen, die als bloßes Material (bei 

Descartes „res extensa") aufgefasst wird. In diesem dualistischen Menschenbild wird die von 

Descartes beschriebene „wahrnehmende Instanz" des Menschen nicht als eine metaphysische 

„Seele" verstanden, sondern als unmittelbar von dem Gehirn (genauer eigentlich nur vom 

Großhirn) hervorgebracht. Der restliche Körper gilt als von den Funktionen des Gehirns 

abhängig und damit als sekundär und durch Hilfsmittel, Prothesen oder Transplantate 

ersetzbar.  

Nicht wenige Menschen, auch in der Medizin, vertreten demgegenüber ein integrales 

Menschenbild. Sie sind davon überzeugt, dass Geistigkeit und Körperlichkeit des Menschen 

nicht hierarchisch zugeordnet sind, sondern dass sie in ihrer stets reziproken Abhängigkeit 

eine umfassende Ganzheit bilden.  

Wir haben hier auch noch vor uns den uralten Dissens in der Antwort auf die Frage, was denn 

die Seele (das „Selbst) in ihrem Innersten sei, bzw. wie und von welcher Instanz sie 

hervorgebracht wird
13

 und was im Sterben genau passiert. 

Ich selbst kann und mag mich hier nicht positionieren, weil wir uns meiner Überzeugung nach 

(noch!) in einer wissenschaftlichen Grauzone bewegen. Das ist an sich auch nicht einzigartig 

und unüberwindbar. Die Wissenschaft war ja in ihrer Geschichte schon oft mit Problemen 

konfrontiert, die zu gewissen Zeiten nur deshalb unlösbar erschienen, weil sie mit den 

wissenschaftlichen Prinzipien ihrer jeweiligen Zeit untersucht wurden.
14

 

Ich stimme mit dem australischen Philosophen David Chalmers überein, wenn er schreibt: 

„Das Bewusstsein stellt die Wissenschaft des denkenden Geistes vor die rätselhaftesten 

Probleme. Nichts ist uns vertrauter als bewusste Erfahrung, aber es gibt auch nichts, was 

schwerer zu erklären ist.“  
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Anmerkungen 

                                                      
1
 Das (Grund-)Recht auf informationelle Selbstbestimmung wie auch die übrigen Ausprägungen 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 

des Grundgesetzes enden mit dem Tod eines Menschen. Auch einfachgesetzliche Bestimmungen wie 

das Namensrecht oder der Datenschutz enden grundsätzlich mit dem Tod einer Person. Der 

Gesetzgeber kann in einfachen Gesetzen bestimmen, dass besondere Persönlichkeitsrechte auch über 

den Tod hinaus wirken. Dies hat er beispielsweise im Urheberrechtsgesetz in Bezug auf das 

Urheberpersönlichkeitsrecht getan, wobei auch die kommerzielle Verwertung über den Tod des 

Urhebers hinaus für eine bestimmte Zeit geschützt bleibt. Über § 189 StGB die Verunglimpfung des 

Andenkens Verstorbener untersagt. Grundrechtlich ergibt sich ein postmortaler Persönlichkeitsschutz 

ausschließlich aus der Menschenwürde nach Art. 1 des Grundgesetzes: Der Wert- und 

Achtungsanspruch besteht zunächst fort, verblasst jedoch mit der Zeit. Gegen die Verletzung des 

ideellen Anteils am postmortalen Persönlichkeitsrecht können nur nahestehenden Angehörige, in der 

Regel die Totensorgepflichtigen oder Wahrnehmungsberechtigte, die der Betroffene zu Lebzeiten dazu 

berufen hat (dies kann unter Umständen auch eine Institution sein), vorgehen (Aktivlegitimation). 
2
 Damit ist die Organ-Entnahme dann aber auch kein Eingriff in einen (toten) Leichnam, sondern ein 

das Sterben verlängernder Eingriff in einen Sterbeprozess. 
3
 Bundesministerium für Gesundheit, Das Transplantationsgesetz 1997 

4
 Deutsche katholische Bischofskonferenz in Deutschland: „Der Hirntod bedeutet ebenso wie der 

Herztod den Tod des Menschen. Mit dem Hirntod fehlt dem Menschen die unersetzbare und nicht 

wieder zu erlangende körperliche Grundlage für sein geistiges Dasein in dieser Welt. Der unter 

allen Lebewesen einzigartige menschliche Geist ist körperlich ausschließlich an das Gehirn 

gebunden. Ein hirntoter Mensch kann nie mehr eine Beobachtung oder Wahrnehmung machen, 

verarbeiten und beantworten, nie mehr einen Gedanken fassen, verfolgen und äußern, nie mehr eine 

Gefühlsregung empfinden und zeigen, nie mehr irgend etwas entscheiden. Nach dem Hirntod fehlt 

dem Menschen zugleich die integrierende Tätigkeit des Gehirns für die Lebensfähigkeit des 

Organismus: die Steuerung aller anderen Organe und die Zusammenfassung ihrer Tätigkeit zur 

übergeordneten Einheit des selbständigen Lebewesens, das mehr und qualitativ etwas anderes ist 

als nur eine bleibende Bewusstlosigkeit, die allein noch nicht den Tod des Menschen ausmacht.“ 
5
 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz/Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Hrsg.), Organtransplantationen, a.a.O. (s. Anm. 94). 
6
 Hans Jonas schreibt mit Hinblick auf die Transplantationsmedizin: „Die Grenzlinie zwischen Leben 

und Tod ist nicht mit Sicherheit bekannt, und eine Definition kann Wissen nicht ersetzen. Der 

Verdacht ist nicht grundlos, dass der künstlich unterstützte Zustand des komatösen Patienten immer 

noch ein Restzustand von Leben ist (wie er bis vor kurzem auch medizinisch allgemein angesehen 

wurde). D.h., es besteht Grund zum Zweifel daran, dass selbst ohne Gehirnfunktion der atmende 

Patient vollständig tot ist. In dieser Lage unaufhebbaren Nichtwissens und vernünftigen Zweifels 

besteht die einzig richtige Maxime für das Handeln darin, sich nach der Seite vermutlichen Lebens 

hinüberzulehnen.“  
7
 Heinz Angstwurm ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Ab 1988 Professor für Neurologie an 

die LMU München und beteiligt in verschiedenen Gremien, Veranstaltungen und Schriften zum 

Thema Hirntod (z.B. am Symposium der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften zum Hirntod 

1989,, an der Kommission des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer zu Kriterien des 

Hirntods und an der Schrift Organtransplantation der Deutschen Bischofskonferenz und des Rats der 

Evangelischen Kirche in Deutschland). 
8
 H. Angstwurm, Internist 1999 – 40; 285 

9
 Genaugenommen ist es ein medizinisches Argument. Aus biologischer Sicht ist ein Organismus erst 

dann tot, wenn alle seine Zellen entweder durch Apostose (programmierter Zelltod) oder Nekrose 

(traumatischer Zelltod) zerstört sind. 
10

 Angehörige, Seelsorger und Behandelnde 
11

 Ein Zustand, der durch Atem- und Herzstillstand, Hautveränderungen („Leichenflecken"), 

Starre und einsetzende Verwesung gekennzeichnet ist. 
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12

 Monika Renz, Zeugnisse Sterbender – Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung, Paderborn 2008 
13

 Auf die Frage: „Enthält oder erschafft das Gehirn die Seele?“ stehen sich von Anfang zwei 

Anschauungen gegenüber. 

Die Seele (das Selbst) 

…existiert auch unabhängig vom körperlichen 

(Gehirn). 

… ist eine Funktion des Körperlichen (Gehirns). 

Pythagoras Die Seele macht uns zu dem, 

was wir sind. 

Sie ist unauslöschlich. 

Demokrit Körper und Seele bestehen aus 

unteilbaren Komponenten. 

Im Tod zerstreuen sich diese Atome 

im leeren Raum 

Platon Duale Welt 

Seele = eine immaterielle 

Substanz, Betonung der Kluft 

zwischen Wahrnehmung und 

Wirklichkeit 

 

 

Tod = nicht das Ende 

Aristoteles Orientierung auf das Greifbare und 

Konkrete 

Seele = ein Nebenprodukt der 

Aktivität der Materie 

„Die Seele ist das, was für das Auge 

das Sehen ist.“ 

 

Tod = das Ende 

Augustinus Die Seele ist der Reiter des 

Körpers 
Decartes  

Sir John Eccles Das selbst ist eine von Gehirn 

und Körper getrennte Entität 

und existiert (ähnlich einer 

elektromagnetischen Welle) 

über den Tod hinaus. 

Francis Crick 
(Mitentdecker 

der DNA) 

Alles, was wir als „Selbst“ 

betrachten kommt aus dem gehirn. 

 Die Frage, wie Bewusstsein 

produzier wir ist (noch) 

ungeklärt. 

 Wir wissen alles über die Beziehung 

zwischen Körper und Gehirn, 

Bahram Elahi  Hameroff, 

Penrose 

Bewusstsein besteht aus kleinen, 

röhrenförmigen Proteinstrukturen 

(in allen Zellen des Körpers), die 

miteinander korrespondieren 

(Quantenprozesse). Das 

Bewusstsein ist nicht das Produkt 

unmittelbarer Aktivität der 

Gehirnzellen sondern  die 

Auswirkung subatomarer Vorgänge, 

die in Gehirn (und Körper) ablaufen. 

 
14

 Als beispielsweise James Maxwell im 19. Jahrhundert erstmals elektromagnetische Phänomene 

entdeckte, konnten diese mit den damals bekannten wissenschaftlichen Prinzipien nicht ausreichend 

erklärt werden. Erst viele Jahre später wurde dann das Phänomen der elektromagnetischen Wellen von 

Hertz entdeckt und das gab dann die Möglichkeit die Maxwellschen Phänomene zu beschreiben. 

Ein andere Beispiel sind die physikalischen Gesetze, die Sir Isaac Newtons formuliert hat. Lange Zeit 

galten sie in der Physik als ausreichend und abschließend – bis dann im 20. Jahrhundert das Atom 

entdeckt wurde. Jetzt erst stellte sich heraus, dass die Newtonschen Gesetze nicht in allen Bereichen 

gelten. Indem Niels Bohr nach alternativen Erklärungsmodellen suchte fand und formulierte er 

Gesetze der Quantenphysik, die zu einem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel führten  


