
Warum gibt es jetzt Hirntote und Herztote? 

- Ganzhirntote und Teilhirntote? 

- Leichen, die atmen? 

- Leichen, die weinen? 

Warum gibt es verschiedene Todesdefinitionen? 

Sind Organspender tot? 

Organspende - ein Akt der Nächstenliebe? 

Organspendeausweis: Ja oder nein? 

Ist es richtig, mit dem Organ eines Toten zu leben? 

Ist es mein Herz oder sein Herz, das in mir schlägt? 
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Hirntod un 

Dieser A u s z u g  aus  der Niederschrift 
e i~zes Vortrages v o n  Walter R a m m  ist 
denz Heft 12 der Schriftenreihe der Akti-  
o n  Leben e.V. ,,Hirntod u n d  Organ-  
transplantation - Informierte Zustinz- 
nzurzg? " elzt~zommen (siehe Bestellschein 
anz Ende). 

Am Beginn meines Vortrages 
möchte ich ausdrücklich erklären, 
daß mein ganzes Mitgefühl jenen Pa- 
tienten gilt, die schwer organisch 
krank sind und darunter unsagbar 
zu leiden haben. Aber wir dürfen ge- 
wisse Fakten nicht unter den Teppich 
kehren. 

lnformierte Zustimmung? 
Als Fernseh-Spot und als Kino- 

Vorspann lief ein Aufklärungsfilm 
zur Organspende von 60 Sekunden. 
Der Film sollte Menschen animieren, 
einen ,,Organspender-Ausweis" aus- 
zustellen. Ist es das, was der Gesetz- 
geber mit ,,informierter Zustim- 
mung" meint? Meine Information 
wird etwas länger dauern! Richtig 
aufmerksam auf dieses Thema wur- 
de ich, als im Jahre 1993 bei einem 
Symposion im Straßburger Europa- 
Parlament ein junger Arzt folgendes 
berichtete: 

„Als Assistent a n  einer Universitäts- 
lclinilc zoar iclz mehrmals ,  quasi  d a z u  

verdonnert, bei der Organentnahnze mit-  
zumachen. W e n n  m a n  das einmal mitge- 
macht hat, dann stellt m a n  die gesamte 
Transplantationschiruvgie i n  Frage, 
zoeil das, zoas iclz da nziterlebt habe, a n  
Leichenfledderei grenzte. Bei einigen Pa- 
t ienten zuar es so: Es lag die Z u s t i m -  
m u n g  vor, eine Niere z u  en tnehmen .  
D a n n  kam aber plötzlich der Intenzist 
und  sagte: 'Ich brauche für meine For- 
schung lzoch schnell ein Stiick Bauclz- 
speicheldriise.' Der Orthopäde kam a n  
und  sagte: 'Ich brauche noch ein Stück 
aus  denz Knie und  ein S tück  aus  dem 
Unterschenlcel', der Augenarzt  kam a n  
und  sagte: 'Ich brauche die beiden Horn- 
häute.' Ich lcam mir  vor zuie auf einem 
menschlichen Autofriedhof. " ' 

Man möchte annehmen, daß der 
geschilderte Fall noch nicht die All- 
tagspraxis in deutschen Kliniken ist. 
Tatsache aber ist, daß die Organ- 
transplantation weit verbreitet ist 
und viele Organe demzufolge ge- 
braucht werden. Natürlich ist auch 
hier das Geschäft im Spiel bis hin zur 
Beschaffungskriminalität. 

Erste Herztransplantation 
Zur Erinnerung: Am 3. Dez. 1967 

gelang es Prof. Barnard in Kapstadt 
erstmals, ein Herz zu transplantie- 
ren. Die Welt jubelte angesichts die- 
ser modernen medizinischen Errun- 
genschaft. In diese Euphorie paßte 
natürlich nicht die Frage, woher Prof. 
Barnard dieses schlagende Herz hat- 
te. Aber diese Frage war der Aus- 

gangspunkt für eine neue Todesdefi- 
nition. Umdefinition hieß das Zau- 
berwort, um aus dem Dilemma 
herauszukommen. Die entscheiden- 
de Frage aber bleibt: 

Sind Organspender tot? 
Die Mutter eines zur Organspen- 

de freigegebenen Kindes fragt: „Der 
M e n s c h  hat  sein Sterben angefangen 
und  k a m  es -angeschlossen a n  eine Viel- 
zahl v o n  Schläuchen u n d  Maschinen - 
nicht vollenden ... "3 

Und „Der Spiegel" erklärt: ,,]etzt 
gibt es Hirn to te  u n d  Herztote,  Ganz -  

... hirntote und  Teilhirntote Alle  sind tot,  
zumindest  ein bif3chen ... "4 

Man könnte auch sagen: Ganztot, 
halbtot, scheintot oder tot, töter, am 
tötesten. Tatsache ist, daiS bis 1968 
weltweit anerkannt war, daß der 
Mensch dann tot ist, nachdem sein 
Herz-Kreislauf-System unwider- 
ruflich stillsteht. Bis dato war also 
klar: Eine Leiche ist ohne Herz- 
schlag, ohne Reflexe, starr, kalt und 
weist alsbald Leichenflecke unter der 
Haut auf. 

Neudefinition des Todes 
Tatsache ist, daß die Transplanta- 

tion von Organen, mit Ausnahme 
der Ubertragung paariger Organe, 
erst durch eine Änderung der Todes- 
definition möglich wurde. Grundla- 
ge für die Neudefinition des Todes 
waren die von einem Ad-Hoc-Komi- 
tee der Harvard-Medical-School er- 

stellten Kriterien für die Feststellung 
des ,,irreversiblen Komas". Seitdem 
wird der sog. ,,HirntodU als „Tod des 
Menschen" weitgehend akzeptiert. 
Man nennt nun das Versagen des Or- 
gans Gehirn ,,Hirntodn und den Leib 
,,Restkörper". Seit die Harvard Uni- 
versität die neue Todesdefinition 
1968 eingeführt hat, gibt es weltweit 
viele verschiedene Todesdefini- 
tionen. 

Jene Menschen, die sich in einem 
irreversiblen (unumkehrbaren) Ko- 
ma befinden (deren Gehirn nicht 
mehr arbeitet) und die man heute für 
hirntot, ja für tot erklärt, galten vor 
1968 als lebend. Seit der Umdefinie- 
rung des Todesbegriffes gelten diese 
Menschen - in vielen, wenn auch 
nicht in allen Ländern - aber als tot. 
Seitdem gibt es - per Neudefinition - 
,,Leichenu, 
- die atmen, schwitzen oder frieren, 

Fieber haben können, mit den 
Zähnen knirschen, sich im Bett 
aufrichten, um sich schlagen oder 
treten, das Pflegepersonal umar- 
men (= komplexe Spinalreflexe), 
deren Haut rosig schimmert und 
im Sommer vielleicht von der 
Sonne gebräunt ist. 

- bei denen das Herz schlägt und 
die ein intaktes Stoffwechselsy- 
stem aufweisen, die sich warm 
anfühlen. 

- deren Glieder beweglich sind und 
deren Brustkorb sich hebt und 
senkt. 

- die Ausscheidungen haben und 
bei denen Tränen fließen können. 

- deren Wunden, wenn man ihre 
Haut aufritzt oder aufschneidet, 
wieder heilen würden. 

- die von den Schwestern und Pfle- 
gern mit ihrem Namen angespro- 
chen werden und sich in nichts 
von anderen Patienten unter- 
scheiden, die künstlich beatmet 
werden. 

- Männliche ,,Leichenu, die noch 
Kinder zeugen könnten, und 

- weibliche ,,Leichenn, die noch bis 
zu 3 - 4 Monaten Kinder austra- 
gen und gebären könnten. 

Das Gehirn ist nicht alles 
Heute wissen wir, daß das Rü- 

ckenmark als integraler Bestandteil 
des Zentralnervensystems Sensibili- 
tät und Motorik des Körpers steuert. 
Aktivitäten des Körpers und andere 
Fähigkeiten setzen keineswegs und 
ausschlieiSlich eine intakte Gehirntä- 
tigkeit voraus. Wie die neuere For- 
schung zeigt, dienen Rückenmark 
und der Vagusnerv als eine Art 
Standleitung für die Kommunikati- 
on zwischen dem ,,Kopfhirnl' und 
dem neu entdeckten ,,zweiten Hirn", 
dem ,,Bauchhirn". 

Dieses zweite Gehirn mit 100 Mil- 
lionen Nervenzellen, die den Verdau- 
ungstrakt umhüllen, ist quasi ein Ab- 
bild des ,,Kopfhirnsn - Zelltypen, 
Wirkstoffe und Rezeptoren sind ex- 
akt gleich. Das Enterische Nerven- 



system arbeitet weitgehend autonom 
und sendet viel mehr Signale zum 
,,Kopfliirn", als es umgekehrt von 
ihm empfängt. Dennoch erklärt man 
diese Menschen für tot. Aber an ei- 
ner Todeserklärung ist noch niemand 
gestorben. Weder Geburt noch Tod 
sind ein Zeitpunkt. Der Arzt muß ge- 
bührend abwarten und kann nicht 
selbstherrlich das Wesen des Men- 
schen auf Teile des Gehirns reduzie- 
ren. 

Hirntodproblematik 
Es ist makaber: In Deutschland 

wird nach den Richtlinien der Bun- 
desärztekammer (die übrigens mehr- 
fach geändert wurden, so 1982,1986, 
1991) ieder Organspender - der doch 
angeblich tot ist - vor der Organent- 
nahme narkotisiert, bzw. werden 
ihm muskelentspannende Mittel ver- 
abreicht. Damit sollen unter anderem 
Rückenmarkreflexe, wie z. B. das 
Um-sich-Schlagen oder Zucken, 
unterdrückt werden. 

Das Dilemma ist, daß man als 
potentieller Spender so tot wie 
möglich sein möchte und als Organ- 
Empfänger diese Organe so frisch 
und lebendig wie möglich erhalten 
möchte. 

Prof. Dr. Linke, Neurophysiologe 
und -chirurg, Bonn, fragt: ,,Kann ein 
Mensch für tot angesehen werden, w e m  
97 % seiner Körperzellen noch funk- 
tio~zieren, aber lzur 3 %, die sein Gehirn 
ausnzachen, ausgefallen sind? "6 

Wollte man sich also nicht dem 
Vorwurf des Totschlags oder gar 
Mordes aussetzen und dennoch Or- 
gane zur Transplantation gewinnen, 
so mußte sclilicht und einfach der To- 
deszeitpunkt vorverlegt werden. 
Das hat man 1968 getan. 

Prof. Dr. Linke führt hierzu aus: 
„Der Organismus stirbt wiihrend der 
Operation (Explantation) im Xahme~z 
der Kochsalzduvchspülung des Kreis- 
laufsystems ab. Es gibt Plzilosophen, die 
dies als Mord bezeichnet haben ... Einige 
liberal-progressive Denker bezeichnen 
die Organentnahnze beim Hirntoten als 
Gestattung einer Ausnahme vom Eutha- 
nasieverbot. 'I7 

Hierzu erklärt der evangelische 
Theologe Prof. Dr. Jörns: „Der Hinz- 
tod nzarlciert einen - entscheidendeiz - 

Punkt im Sterbeprozep des Men~chen."~ 
Das Problem des ,,HirntodesJ' be- 

trifft zumeist Menschen - es gibt 
übrigens kaum eine Altersgrenze - 

nach Unfällen mit massiven Schädel- 
verletzungen oder Vergiftungen. Zu 
ihnen zählen aber auch Selbstmörder 
und Hirntumorkranke. Es sind Pa- 
tienten, bei denen eine Reanimation, 
also eine Wiederbelebung, durch- 
geführt wurde, deren Herz-Kreis- 
lauf-Funktionen wiederhergestellt, 
aber deren Gehirnfunktionen nicht 
wieder aktiviert werden konnten. 

So entsteht die eigentlich unge- 
wöhnliche Situation, daß das Organ 
Gehirn seine Funktionen vor dem 
Herz-Kreislauf-Ausfall aufgegeben 
hat. 

Mit dem Ausfall der Hirnfunkti- 
On, genauer der Hirnstammfunktion 
(wobei Temperatur- und Blutdruck- 
kontrolle, Salz- und Wasserspiegel- 
ausgleicli sowie Herzfrequenzsteue- 
rung noch vorhanden sein können) 
fällt auch die zentrale Steuerung der 
Atmung aus. Der Patient wird künst- 
lich beatmet. Alle hirnbezogenen Re- 
flexe sind erloschen bzw. nicht mehr 
nachweisbar. Nicht so die Rücken- 
markreflexe, von denen niemand zu 
sagen vermag, ob sie nicht doch vom 
Hirn gesteuert sind, wie Zucken der 
Beine und Arme oder gar Aufrichten 
im Bett. 

Mit der Zeit können auch die 
hormonelle Steuerung und die Herz- 
Kreislauf-Funktionen nachlassen, so 
daß diese von außen mehr oder min- 
der reguliert und unterstützt werden 
müssen, wenn der Patient noch nicht 
sterben soll. 

Der Herztod fällt in der Regel - 
wegen des Ausfalls der Spontan- 
atmung - zeitlich eng mit dem ,,Hirn- 
tod" zusammen. Bei guter ,,Inten- 
sivpflege" und ,,gutem Allgemein- 
zustand" des Sterbenden kann der 
Herztod aber auch erst bis zu 6 Stun- 
den nach dem Abschalten des Beat- 
mungsgerätes eintreten. 

Wird der Patient nach Eintritt 
des sog. ,,Hirntodesfl weiter beat- 
met, kann seine erwartete Lebens- 
spanne noch 2 bis 4 Wochen, bei ei- 
ner Schwangeren bis zu 4 Monaten 
betragen. Danach ist der Sterbe- 
prozeß auch durch künstliche Beat- 

mung nicht mehr aufzuhalten, denn 
man kann keinen Toten beatmen!1° 

Aber ist es nicht gerade das, was 
die meisten Menschen so sehr fürch- 
ten, nämlich an Maschinen zu zap- 
peln und nicht sterben zu dürfen? 
Genau das geschieht - künstlich ver- 
längert -, wenn Organe entnommen 
werden sollen. Die Beatmungsgeräte 
werden erst nach der Organentnah- 
me abgeschaltet! 

Protokoll eines Hirntodes 
„Die Untersuchung eines Hirnto- 

ten geht nach detaillierten Richtlini- 
en der Bundesärztekammer vor sich: 
Zwei Mediziner, die nichts mit einer 
möglichen Organentnahme zu tun 
haben dürfen - und in der Behand- 
lung von Komapatienten erfahren 
sind - protokollieren die Symptome 
und stellen die Diagnose. ... (Es folgt 
die Begutachtung der Röiitgenauf- 
nahmen.) In medizinischen Kürzeln 
berät der Neurologe sich mit der Ob- 
erärztin. Dann schreibt er den exak- 
ten Befund desSchädel-Hirn-Trau- 
mas ins Protokoll. ... 

Die beiden Ärzte prüfen bei Jan 
(Unfallopfer) nun die klinischen 
Symptome des Hirnversagens, 
zunächst die Tiefe der Bewußtlo- 
sigkeit. Dazu versuchen sie eine 
Schmerzreaktion auszulösen. Spitt- 
ler (Arzt) preßt den Griff seines 
metallenen Reflexhammers rechts 
und links auf die Nagelbetten. Er 
kneift so stark wie möglich an beiden 

Seiten in die Haut unter den Achseln 
und unterhalb der Ohren - Stellen, 
die empfindlich sind. Dann sticht er, 
'das ist das unangenehmste', mit ei- 
ner Kanüle rechts und links in die 
Nasenscheidewand - ein starker 
Schmerzreiz im Bereich des Trigemi- 
nusnervs. Aus der Nase sickert Blut. 
Aber Pulsschlag und Blutdruck, de- 
ren Werte in digitalen Ziffern auf 
dem Monitor am Kopfende blinken, 
bleiben unverändert. Der Mann regt 
sich nicht. Behutsam zieht Spittler 
erst das eine, dann das andere Lid 
des Patienten auf und leuchtet in die 
Pupillen. Sie reagieren nicht mehr 
auf Licht, bleiben 'reichlich mittel- 
weit'. Ein Pfleger löst die steife Hals- 
krawatte. Jetzt drehen die Hände des 
Arztes den Kopf mit den stoppel- 
kurzen dunklen Haaren erst nach 
rechts, dann nach links, kippen ihn 
nach vorn. Bei diesen plötzlichen 
passiven Bewegungen müßten Jans 
Augen gegensteuern: das sogenann- 
te Puppenkopfphänomen. ... Mit der 
Ecke eines Papiertuchs tupft Spittler 
in die Augen hinein. Sie blinzeln 
nicht. Die Augen sind tot. 

Nein, sagt der Arzt, bei einer sol- 
chen Untersuchung habe der Patient, 
den er nur während der Diagnose zu 
Gesicht bekomme, fast niemals mehr 
individuelle Züge für ihn. Aber es 
gebe Ausnahmen. Zum Beispiel den 
Jahre zurückliegenden Fall eines 
kleinen Kindes, das er wegen seiner 
'völlig verrückten Reflexe' zunächst 
nicht für hirntot erklärt hatte. Gera- 

de bei Kindern gebe es sehr irritie- 
rende Erscheinungen: 'Sie streicheln 
es an der Seite, und plötzlich geht der 
Arm hoch.' Das seien vom Rücken- 
mark ausgehende Reflexe, die man 
dann mit großer Regelmäßigkeit 
wieder und wieder auslösen könne, 
erklärte der Neurologe. Solche Bewe- 
gungen seien eben keine letzten Le- 
benszeichen, sondern träten im Ge- 
genteil erst dann auf, 'wenn das 
Großhirn nichts mehr steuert'. ... 

Zwischen Magensonde und Beat- 
mungstubus, die beide aus dem Mu~zd 
ragen, schiebt Spittler einen Holzspach- 
tel tief in den Raclzen. Es kommt kein 
Würgen. Die Bauchnzuslceln bleiben völ- 
lig schlaff, auch, als nun ~zochmals der 
Husteweflex getestet wird. ... Bevor die 
Arzte das Protokoll unterschreiben lön- 
nen, müssen sie nachweisen, dap  sich der 
Zustand Jans niclzt mehr umkehren 
wird. Dazu nzüpten sie die Untersu- 
chung nach einer Beobachtungszeit von 
zwölf Stumleiz wiederholen. Oder sie 
lcönr&, was nun gesclzehen wird, ein 
Elelctroenzephalogra~nnz ableiten, das 
eine Nullinie zeigen mup. ..." (Aus: 
,,Protokoll eines Hirntodes", DIE 
ZEIT, Nr. 41,3.10.97) 

Diese ganze Hirntod-Diagnose 
ist bereits eine Folter, gegen die man 
sich wehren sollte. Normalerweise 
brauchte der Arzt für eine solche Di- 
agnose - der Patient ist ja (auch nach 
deren Verständnis) noch nicht tot 
und auch nicht für tot erklärt - das 
schriftliche Einverständnis des 
Patienten. 



Fragwürdige Tests 
,, DieKomaforsclzungzeigt", schreibt 

Richard Fuchs, „dap der Patient auf ein 
sclzweres sclzoclcartiges Erlebnis, mit  ei- 
ner tiefgreifenden gesamtlcörperliclzen 
Stillegung, einer Hemmung, einem 'Tot- 
stellreflex' oder einer 'Katastrophenreak- 
tion' reagiert. Sein intuitives Verlzalten 
kann dann lebensbedrohliche Folgen ha- 
ben, wenn er sich bei einer schmerzlzaf- 
ten Diagnose tot stellt". 

Selbst der geschäftsführende Arzt 
der ,,Deutschen Stiftung Organtrans- 
plantation (DSO)", Prof. Dr. med. W. 
Lauchart gibt in einem Brief zu: ,,Es 
ist in der Tat nicht zu  belegen, da$ eine 
für  hirntot erklärte Person tatsächlich 
über keinerlei Walzrnehmungsvermö- 
gen, insbesondere Schmerzempfindlich- 
keit, verfügt. " 

Das Leben von Menschen auf 
meßbare Hirnströme zu reduzieren 
ist äußerst fragwürdig, weil der gan- 
ze Mensch als Geist-Seele-Leib-Ein- 
heit von der Medizin dann über- 
haupt nicht mehr wahrgenommen 
wird. Das EEG geht ohnehin maxi- 
mal nur 3 mm in die Hirnrinde, und 
die Hirntod-Diagnose ist wie alle 
medizinischen Diagnosen und Prog- 
nosen nie hundertprozentig. Es kann 
z. B. niemand nachweisen, ob ein 
,,HirntoterU noch Angst empfindet 
und Schmerzen hat. Das ist eben 
nicht meßbar. Aber man kann es ver- 
muten, weil Angehörige von Explan- 
tierten berichteten, daß ihre Toten 
verzerrte Gesichter hatten, wenn sie 
den verplombten Sarg öffneten. 

Außerdem sind die Apparate, 
welche die Hirnströme messen 
(EEG), nicht von Medizinern, son- 
dern von Elektronikern hergestellt 
worden. Die Mediziner, die mit die- 
ser Technik umgehen, müssen sicli 
auf all das verlassen, was die Techni- 
ker vorgeben. Elektroniker aber sind 
es heute u.a., welche auf die grund- 
sätzliche Unzuverlässigkeit von Ap- 
paraten aufmerksam machen. 

So schrieb Prof. Sylvius Hartwig, 
der Siclierheitstechnik an der Uni- 
versität Wuppertal lehrt, im Juli 
1997: ,,Da, wie gesagt, jede Technologie 
versagen kann, dann natürlich auclz die 
der Bestimmung des Todeszeitpunktes. 
Daran ändert auclz nichts die Tatsache, 
dap zwei Gutachter zustimmen müssen. 
I m  Gegenteil, der Zwang, möglichst fri- 
sche O q a n e  für eine erfolgreiche Trans- 
plantation zu  haben, wird die Versagens- 
chance der Teclznoiogie durchaus beein- 
flussen. In diesem Zusammenhang ist es 
für mich aus siclzerlzeitswisse~zsclzaftli- 
cher Sicht wichtig, da$ es kaum einen 
akademisclzen Berufsstand mi t  derart 
gebrochener Selbstlcritik in  Sicherlzeits- 
fragen wie den des Arztes gibt." 

Er spricht auch davon, daß sich 
die Seele des Sterbenden kaum durch 
ein Enzephalogramm orten läßt und 
meint, „der Sterbende ist hilflos der 
technischen Manipulation ausgesetzt". 

Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, 
Universität Bremen, bei einer Ex- 

pertenanhörung des Bundestagsaus- 

schusses für Gesundheit am 27.6.1995 
in Bonn16: 
- ,,Die Aussage, der Tod eines Men-  

schen sei dann eingetreten, wenn sei- 
ne gesamten Hirnfunktionen irrever- 
sibel ausgefallen s i n d ,  i s t  a u s  
physiologisclzer Sicht nicht haltbar. 

- ,,... nach naturzuissensclzaftlich gesi- 
cherten Kriterien ist dieser Körper 
lebendig. Er kann und darf daher 
nicht als Leiche bezeichnet werden. 
Dies gilt selbst für den tierischelz Or- 
ganismus und die gesetzlichen Be- 
stimmungen für Tierversuche! '' 

- „Der Hinzstamm ist in Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung des Lebens ein 
Organ wie andere Organe und kann 
zoie diese zumindest teilweise ersetzt 
werden. Das Versagen der Nieren 
fülzrt genauso unzoeigerlich z u m  Tod 
eines Mensclzen zvie der Ausfall des 
Hirnstamms, sofern nicht ihre Funk- 
tion ersetzt wird. Niemand zuird aber 
beim Ausfall der Nierenfunktion von 
einem toten Menschen sprechen. Die 
Gleichsetzung von Hirntod und Ge- 
samttod des Mensclzen ist daher ab- 
zulehnen." 

- „Der Ausfall der gesamten Hirn-  
funktionen kann mit den lzeute ange- 
wandten Verfahren nicht z weifelsfrei 
festgestellt werden. " 

- ,,Eine zvirlcliche Leiche ist für eine 
O q a n e n t n a h m e  ungeeignet.  Wil l  
m a n  Organtransplantation,  dann  
m u p  man akzeptieren, dap man die 
Organe einem lebenden Menschen 
entnimmt,  dessen Hirn irreversibel 
geschädigt ist. " 

- „Nur der irreversible Eintri t t  des 
Stillstandes von Herz tind Kreislauf 
und Atmurzg ist der untimlcelzrbare 
Beginn des Sterbens. " 

bebende Leichen? 
Alexandra Manzei in ,,Hirntod, 

Herztod, ganz tot?": „Der Sterbepro- 
zej3 selbst aber ist dem Leben ztizureclz- 
nen. Das Mindeste jedenfalls, was sich 
i m  Blick auf einen ,Hirntotenl fes tstellen 
läpt,  i s t ,  dap prinzipielles Nicht-  
wissen darüber besteht, ob er den Ster- 
beprozep bereits abgeschlossen ha t .  
Dann aber gilt als verfasst~ngsreclztli- 
ches Gebot: In dubio pro vita." (Her- 
vorhebungen alle vom Verf.) 

Prof. Dr. Rudolf Pichlmayr, Han- 
nover (1997 verstorbener Nestor der 
Transplanteure), muß selbst Zuge- 
ben, daß die ,,Hirntod"-Definition 
nicht eindeutig ist: „Was Sterben und 
Tod wirlclich für den Menschen bedeutet 
tind ist, wird lceine der Wissenschaften 
eruieren lcönnen. " 

Passend hierzu ist die Aussage ei- 
nes österreichischen Mediziners im 
Fernsehen: „Der himtote Mensch is t  
to t  - er wird sterben!" 

Organspendeausweis: 
Ja oder nein? 

Seit Jahren sehen wir uns einer 
groß angelegten und aufwendig 
betriebenen Werbung für Organ- 
spende ausgesetzt. Eine außerge- 
wöhnliche Werbeaktion ist vor Jah- 
ren schon in Berlin angelaufen. Sog. 

Streetworker sprechen die Leute auf 
der Straße an und werben für die 
Bereitschaft, Organe zu spenden. 
(Man sagt, sie hielten sich vorwie- 
gend in Motorradfahrer-Kreisen 
auf.)'' So bieten Krankenkassen, U. a. 
die Barmer Ersatzkasse, einen Ge- 
suiidheitspaß mit Organspendeaus- 
weis an.19Sportler, wie Franz Becken- 
bauer, Jürgen Klinsmann, Steffi Graf, 
Franziska V. Almsick, Reinhold 
Messner, Jens Weißflog und ganze 
Nationalmannschaften werben mit 
einer Initiative ,,Sportler für Organ- 
spende". 20 Da gehen CDU-Politiker 
auf die Straße und werben für sich 
und für Organspenderausweise. 
Bürger erhalten auf den Gemeinden 
mit ihren Ausweispapieren einen Or- 
ganspenderausweis. 22 

Aber worin hat jemand eingewil- 
ligt, der einen solchen Ausweis bei 
sich trägt, oder als Verwandter eines 
Unfallopfers seine Zustimmung zur 
Organspende gibt? 

Beispiel einer 
Multiorganentnahme 

Bei Zustimmung zur Organent- 
nahme gilt in der Regel, daß man ei- 
ner Multiorganentnahme zustimmt. 
Das heißt, es werden gleichzeitig alle 
,,verwertbaren Organe", Nieren, 
Lunge, Herz, Bauchspeicheldrüse, 
Leber, Milz, Magen, Dünndarm 
(nicht so häufig), Gehörknöchelchen, 
Augenhornhäute, Knochenmark, 
Bänder, evtl. auch Hirnhaut und 

Haut entnommen. Der Mensch wird 
fast komplett ,,recycelt"! 

Bei einer Multiorganentnalime 
wird ein Schnitt von der Kehle bis 
zum Schambein durchgeführt. Bis zu 
20 Arzte können an dem beatmeten, 
narkotisierten Patienten tätig wer- 
den. 

„Die Hautlappen zuerden so gehal- 
ten, da$' eine ,Wanne1 entsteht, die mit 
bis zu  15 Liter eislcaltem Wasser gefüllt 
wird. Die Organe zoerden mit eislcalter 
Perfusioizslösung durchspült, das Blut 
wird abgesaugt. Erst wenn das Herz mit  
Külzlfliissiglceit durchspült zuird, tritt 
der Herzs t i l l s tand ein."23 Der sog. 
,,hirntoteU Patient stirbt also an der 
Perfussionslösung! 

Über den Vorgang im OP bei der 
Organentnahme äußern OP-Pleger: 
W i e  die Sau a m  Pog." ,,Für einige Be- 
teiligte schien er nicht mehr als e i l ~  
Ersatzteillager zu sein".24 Man spricht 
auch vom ,,Abernten" von Organen, 
im englischsprachigen Raum heißt es 
meist „to harvest". Für das OP-Per- 
sonal ist diese Situation oft sehr be- 
lastend. Sie fühlen sicli, als hätten sie 
den Patienten im Stich gelassen. So 
verwundert es auch nicht, daß nach 
einer Umfrage von Putzz5 sich zirka 
60 % des Pflege- und OP-Personals 
eher ablehnend gegenüber der 
Organentnahme geäußert haben. 

Probleme für Organspender 
Die Mutter eines ,,Organspen- 

ders" erklärt: ,,Keiner, der die Organ- 



spende befürwortet, denkt daran, daj3 ein 
Mensch sterbend auf einen Operations- 
tisch geschnallt wurde, damit er Spen- 
der vo~z lebenden Organen sein konn- 
te 28 

So ergibt sich aus vielen Berichten 
einer Initiative ,,Verwaister Eltern", 
,,wie ungeheuer heilsam es ist, wenn sie 
ihr Kind wenigstens im Sterben beglei- 
ten ko~znten und genügend Zeit zum 
Abschied vom toten K i d  hatten. Viele 
kennen den unguten 'Rat', daj3 sie doch 
das Kind so in Erinnerung behalten soll- 
ten, wie es gelebt habe. Statt dessen wäre 
es dringend notwe~zdig gewesen, den El- 
tern den Abschied von ihrem verstorbe- 
nen Kind zu ermöglichen, sie zu ernzuti- 
gen, es noch einmal zu sehen, es zu wa- 
schen und anzuziehe~z, es nach Hause zu 
holen und es dort aufzubahren. 

Andernfalls leiden die Eltern ein Le- 
ben lang unter dem fehlenden Abschied 
und dem versäumten letzten Liebes- 
dienst. ... Eltern leben schlecht mit dem 
Wissen, daj3 die Organe nicht nach dem 
Abstellen der Apparate entnommen wer- 
den, wie sie vielleicht ursprünglich ge- 
dacht hatten, sondern daj3 dies bei Auf- 
rechterhaltung der Beatmung geschieht. 

... Wie zuichtig ist es dann, daj3 wir 
ermutigt werden, ein sterbendes Kind 
nicht zu verlassen, ihm die Hand zu hal- 
ten, einfach da zu sein bis zum letzten 
Atemzug und darüber hinaus."29 

Und aus christliclier Sicht wäre 
hinzuzufügen: Auch mit dem Ster- 
benden zu beten und ihm durch ei- 
nen Priester die „Letzte Olung" 

spenden zu lassen. Nicht wenige 
Hinterbliebene, die im ersten Schock 
in der Klinik einer Organentnahme 
zustimmten, sind liernach im Zwei- 
fel und werden von Schuldgefühlen 
geplagt. 

So fragt eine betroffene Mutter: 
„Mit zuelchem Recht entscheidet die 
Traizsplantations~nedizin darüber, 
einerseits das Leben von einigen Men- 
schen zu erhalten oder zu verbessern - 
nämlich das der Organempfänger - und 
andererseits das Leben von unwis- 
senden, uninfornzierten, aber beteiligten 
Menschen, nämlich das der Hinterblie- 
be~zen, so zu belasten, daj3 langwährende 
seelische Krankheit und Trauer fol- 
gen ? "31 

Probleme für Organempfänger 
Der Organempfänger ist häufig 

ein chronisch Kranker, dessen Leben 
durch die Krankheit stark eiiige- 
schränkt oder bedroht ist. Docli auch 
nach einer erfolgreichen Organ- 
transplantation wird er nie mehr ein 
ganz normales Leben führen können. 

Der Hamburger Herzspezialist 
Prof. Rödiger schreibt: „Die den 
Transplantationsclzi~urgeiz eigene und 
von der Laienpresse dankbar aufge- 
griffene Euphorie in bezug auf 
Herztransplantationen ... kann nur tei- 
len, wer nicht mit den täglichen Proble- 
me~z in der Nachsorge dieser Patienten 
konfrontiert ist. "32 

Gerade eine Herzverpflanzung 
bewirkt, wie immer wieder zu hören 

ist, eine Wesensveränderung. In „Or- 
ganspende - Kritische Ansichten zur 
Transplantationsmedizin" schreibt 
Elisabeth Wellendorf von einer 15- 
jährigen Organempfängerin, die an- 
gesichts einer bevorstehenden Ope- 
ration fragt: „Was zuerden sie mit mei- 
nem Izerausgesclznitterze~z Herzen mn- 
chen, werden sie es mit blutigen Binden 
und Krebsgeschwüren in den Müll zuer- 
fen? W e m  ich es lzernusschneide~z lasse, 
wenn es vor mir stirbt, will ich ein Gmb 
dafür, in das man mich später lzinein- 
legen 

Betroffene berichten von Schuld- 
gefühlen, dennoch reden die meisten 
Patienten nicht gerne über diese The- 
men. ,,Schon gar nicht sprechen sie 
gerne von jener zurückliegende~z Hoff- 
nung auf den tödliche~z Verlcehrsunfall, 
der ihnen das erselz~zte Organ beschert 
lza t . '"5 

Da gibt es noch ein weiteres Pro- 
blem. Die Warteliste! Gerda Esser, 
die Frau eines verstorbenen Leber- 
transplantierten, schreibt in: ,,Unge- 
teilt daß die Wartezeit für 
ihre Familie eine extreme Belastung 
war. Jederzeit konnte der Ruf zur 
Operation erfolgen, mit all den 
Angsten: Wird rechtzeitig ein pas- 
sendes Organ gefunden? Wird die 
Operation gelingen? usw. Der Psy- 
chologe der Uni-Klinik in Hamburg 
hatte ihr geraten, unbedingt sofort in 
psychische Behandlung zu gehen, 
,,da kein Angelzöriger diese Zeit ohne 
fachmännische Unterstützu~zg über- 
stehen zuürde". Auch würden in die- 

ser Wartezeit erfahrungsgemäß viele 
Partnerscliaften zerbrechen. Interes- 
sant ist, daß dieser Klinikpsychologe 
außerdem sagte, daß keine Alleinste- 
henden transplantiert würden, da 
diese erfahrungsgemäß schnell ver- 
stürben und man wisse nicht warum. 

Frau Esser schreibt, daß ihr Mann 
von seiten der Arzte so gut wie keine 
Aufklärung erfahren und keine Ah- 
nung hatte, durch welche Hölle er 
und seine Familie geschickt würden. 
Es bleiben Fragen und Zweifel, und 
es ist nicht leicht, das fremde Organ 
als das eigene anzunehmen. Ist es 
mein Herz oder sein Herz, das in mir 
schlägt? Wer war dieser Organspen- 
der? Ist es richtig, mit dem Organ ei- 
nes Toten zu leben? Und bei man- 
chem erwacht das Bewußtsein, daß 
Organe stets lebend entnommen 
werden. 

Damit das fremde Organ nach 
Möglichkeit niclit abgestoßen wird, 
muß der Patient ein Leben lang Me- 
dikamente nehmen und medizinisch 
überwacht werden. Bei einigen Pati- 
enten kommt es nach Tagen, Mona- 
ten oder Jahren zur AbstoiJung oder 
zum Organversagen, was eine erneu- 
te Transplantation oder aber den Tod 
für den Patienten bedeuten kann. Die 
gesundheitsbeeinträchtigende, le- 
benslanger Medikamentierung ist 
ein weiterer Faktor zur Verschlechte- 
rung des Allgemeinzustandes nach 
Transplantation. Die Nieren oder an- 
dere Organe können z. B. durch 
ebendiese Immunsuppressiva ge- 

schädigt werden usw. Gerhard Hoff- 
man, Seelsorger in einer Reha-Klinik: 

„Der Patient weij3, daj3 er mit einer 
unsichtbaren Kette an seine Klinik 
gebunden ist. Er weij3, daj3 er äuj3erlich 
nie wieder ein freier Mensch sein wird. 
Freiheit wäre gleichbedeutend mit Tod." 

Hella Frien-Scliulz, die Ehefrau 
eines 18 Monate nach der Herztrans- 
plantation Verstorbenen, bekennt: 

,,Zurückblickend glaube ich sagen zu 
lcö~znen, daj3 ich eine Entscheidung zur 
Transplantation nicht mehr treffen oder 
unterstiitze~z zuürde. ... Wenn ich ganz 
ehrlich bin - wir sind ja beide fast ver- 
rückt geworden daran." 40 

In der Offentlichkeit ist nicht be- 
kannt, daß zur Transplantation frei- 
gegebene Organe auch nicht auf 
AIDS untersucht werden. Ebenfalls 
werden krebsverseuchte Organe oft- 
mals niclit erkannt, die Organem- 
pfänger sterben dann relativ sclinell 
an Aids oder Krebs, da der Körper 
durch die Immunsuppression dem 
Krebs völlig ausgeliefert ist."l 

Der Katechismus der katholischen 
Kirche (KKK) lehrt: 

,,Organverpflanzung ist sittlich un- 
annehmbar, w e m  der Spender oder die 
für ihn Verantwortliclze~z nicht im vollen 
Wissen ihre Zustimmung gegeben ha- 
ben. Sie entspricht hingegen dem sittli- 
chen Gesetz und kann sogar verdienst- 
voll sein, wenn die physisclze~z und psy- 
chischen Gefahren und Risiken, die der 
Spender eingeht, dem Nutzen, der beim 

Empfänger zu erwarten ist, entsprechen. 
Die Invalidität oder den Tod eines Men- 
schen direkt herbeizuführen, ist selbst 
dann sittlich unzulässig, wenn es dazu 
dient, den Tod anderer Menschen hin- 
auszuzöge~~z. 

Dies bezieht sich ganz eindeutig 
auf die Spende eines paarigen Or- 
gans bei weiterlebenden Personen. 
Leider bezieht der sog. ,,Katholi- 
scher Erwachsenen Katechismus - 
Leben aus dem Glauben" der Deut- 
schen Bischofskonferenz mit Beru- 
fung auf KKK, Kap. 2296, diese Kri- 
terien, daß Organspende verdienst- 
voll sein kann, walirlieitswidrig auf 
den sog. ,,HirntodU. 44Vielmehr gilt: 
Sterbende dürfen, auch um eines 
noch so guten Zweckes willen, nicht 
getötet werden! 

Pater Maximilian Kolbe - 
der größte Organspender? 

Wie verliält es sich mit dem Argu- 
ment, das man oft in Diskussionen 
hört und mit dem bisweilen Angehö- 
rige moralisch unter Druck gesetzt 
werden: ,,Eine gröj3ere Liebe hat nie- 
mand als die, daj3 er sein Leben hi~zgibt 
für seine Freunde."? (Joh. 15/13) Der 
heilige Pater Maximilian Kolbe, der 
in Auschwitz für einen Familienvater 
in den Hungerbunker ging, wurde 
einmal als größter Organspender be- 
zeichnet. Moraltheologisch gilt: 

Es ist nie und unter keinen Um- 
ständen erlaubt, etwas, was in sich 
schlecht ist, zu tun oder zu wollen. 



In der Instruktion der kath. Glau- 
benskongregation ,,Donum Vitae" 
heißt es: „Nur Gott ist der Herr des Le- 
bens von seiizenz Anfang bis zu  seinem 
Ende. Niemand (auclz der Mensch sich 
selbst iziclzt) darf siclz, unter keinen 
Umständen das Recht aiznzafleiz, eiiz 
umchuldiges menschliches Wesen direkt 
zu  zerstören. " " (Hervorhebungen alle 
vom Verf.) 

Oder wie es der Römerbrief Kapi- 
tel 3,8 sagt: ,,Und sollen zuir izicht - wie 
uns  verleuiizderisclz izachgesagt und uns  
von gewisse11 Leuten in  den Mund ge- 
legt wird - das Böse tun,  damit das Gute 
komme? Die so reden, trifft mit  Recht 
das Gericht. " 

Oder die Enzyklika ,,Veritatis 
Splendor", S. 80: ,,Es ist nienzals er- 
laubt, auch bei den sclzwerwiegendsten 
Gründen, Böses z u  tuiz, damit Gutes 
dabei herauslcomnzeiz soll ." 

Das gilt auch für das angeführte 
Bibelwort. Der Mensch hat über sein 
Leben und seine Gesundheit und sei- 
ne seelischen und körperlichen Ver- 
mögen kein vollkommenes Eigen- 
tumsrecht, sondern nur das sog. „do- 
minium utile", ein Nutzungsrecht. 
Der Mord durch die Explanteure ist 
keineswegs unabwendbar - wie der 
beschlossene und mit Gewalt her- 
beigeführte Tod im Falle von Pater 
Maximilian Kolbe. Indem ich mich 
den Explantationsärzten freiwillig 
stelle, gebe ich selbst eine gewisse 
Zustimmung zu einer in sich 
schlechten Tat. Dieses Recht habe 
ich nicht! 

Papst Pius XII. 
sagte bereits 1952 in einer Anspra- 

che an Neurologen (Hirnforscher): 
,,Zu~zäclzst nzufl vorausgesetzt wer- 

den, da$ der Arzt  gegen deiz Willen des 
Patienten keine A~zordnuizg treffen und 
keinen Eingriff vornehmen darf. Denn 
der Arzt  hat über den Patienten nur  so- 
viel Vollmacht uizd Verfügulzgsrecht, als 
der Patient ihm gibt, sei es ausdrückliclz, 
sei es ei?zsclzliefllich und stillschweigeizd. 
Der Patient aber kann nicht mehr 
Verfügungsrecht geben, als er selbst 
besitzt. ... Was aber den Patieizte~z be- 
trifft, so ist er niclzt uizbeschränkter Herr 
über siclz, über seinen Leib und seinen 
Geist. Er kann also erlaubterweise niclzt 
verfügen, zuie ihm beliebt. Auch das Mo- 
tiv, aus dem er handelt, ist für siclz allein 
niclzt genügend und  b e s t i m m e ~ z d . " ~ ~  
(Hervorhebungen alle vom Verf.) 

Hat das Leiden seinen Sinn 
verloren? 

Erzbischof Roger Maliony 
schrieb: „Als Christen wissen wil; da$? 
das Leiden in das Mysterium unseres Le- 
bens hineinverzuobe~z ist; wir tun  alles, 
unz es zu  überzuinden, aber wir wissen 
auch, dafl zvir es wie Jesus Christus 
akzeptieren müssen u ~ z d  nicht davor flie- 
lzeiz dürfen. Wir  müssen es vielmehr mit 
Geduld und uizeizdlichem Vertrauen auf 
Gottes Güte  uiizfassen", d. h. auch 
wenn wir organisch schwer krank 
sind. 

Ja, wie fremd ist uns dieser Ge- 
danke geworden! Wir haben ver- 

gessen, daß Gott uns in Liebe er- 
schaffen und durch Leiden erlöst 
hat. Wir aber suchen ständig, Leid 
und Schmerzen, ja schon Unan- 
nehmlichkeiten zu fliehen. Gebe 
Gott, daß wir das, wenn wir selbst 
einmal betroffen sein sollten, erken- 
nen und danach handeln! 

Was wollen wir für die Zukunft? 
Eine christlich-humane Ethik, 

die die inhärente, d. h. die dem Men- 
schen innewohnende Würde, die un- 
lösbar mit dem Menschsein verbun- 
den ist, anerkennt und unver- 
äußerliches Recht ist, ein Recht, das 
von niemandem beseitigt werden 
kann, nicht einmal von der betreffen- 
den Person selbst? Oder werden wir 
zunehmend eine utilitäre Ethik 
schaffen, die vom Nützlichkeitsden- 
ken geprägt ist und nach der der 
Mensch nur noch ein Organcontai- 
ner ist, dessen Ersatzteile von Inter- 
esse sind? 

Nochmals zur Erinnerung: Der 
,,Hirntodn markiert einen entschei- 
denden Punkt im Sterbeprozeß des 
Menschen. Es ist aber ein Sterbe- 
prozeß und das Sterben gehört noch 
zum Leben. 

Die Medizin glaubt, nur durch 
ihre Kunst des Heilens den Men- 
schen mehr ,,Lebensqualitätfl zu 
verschaffen, und durch Manipula- 
tion am Erbgut und durch den Ersatz 
von allen möglichen Organen 
,,Lebensqualität", ja sogar ,,Unsterb- 

lichkeit" zu ermöglichen. Dafür ist 
man bereit, jeden ,,Preisfi zu zahlen. 

Man setzt auf weitere Grenzüber- 
schreitungen wie die Xenotransplan- 
tation, indem man Tieren mensclili- 
che Gene einimpft, sog. transgene 
Tiere ,,schafft", oder transgene Men- 
schen „schafft", indem man ungebo- 
renen Kindern vor der 16. Schwan- 
gerschaftswoche tierische Zellen ein- 
impft, die das Immunsystem des 
Kindes dann als die eigenen erken- 
nen soll. 

Man versucht durch genetische 
Manipulation Organe zu züchten, 
wie 1997 im Fall des Frosches ohne 
Kopf, aber mit Organen." Denken 
wir an die Zeugung von Menschen 
in-vitro, wobei beabsichtigt ist, iden- 
tische Embryonen als Zell- und 
Organlieferanten in der Kühltruhe 
auf Vorrat anzulegen.Tissue Engi- 
neering ist ein modernes biotechno- 
logisches Verfahren, bei welchem aus 
Patientengewebe in-vitro Implantate 
hergestellt und anschließend reimp- 
lantiert werden. Das Kloning von 
embryonalen Stammzellen dient 
dazu, Ersatzorgane zu züchten usw. 

So stellt sich am Ende die Frage: 
Wohin soll das führen? 

Worauf es ankommt 
,,Organe des als tot Erklärten zverde~z 

transplantiert, ,,verscheizlct", versorgt, 
statt da$ der Sterbende und iizsbeso~zdere 
seine Seele umsorgt wird. Wir  glauben, 
dafl die Seele unsterblich ist, und wir 

glauben auch, dGlj3 sie immer weseizizaft 
volllcommeiz ist, auclz i m  Tode. Sie ver- 
mag sich n u r  nicht mehr wie bisher 
durch den Orgaizisnzus auszt~drüclceiz. 
Was jedoch fiir den Anfang der Entwick- 
lung gilt, daj3 der Me1zsc7z eine Leib-See- 
le-Einheit ist, auch zveniz das Gehirn in  
den ersten zehn Tagen noch nicht er- 
kennbar ist und in  den ~zächsteiz Wochen 
noclz keine Hirizströme naclzgewiesen 
zuerden können, das iizufl auch für das 
Ende des Lebens gelten, wenn das Ge- 
hirn nicht mehr apparativ demonstrier- 
bar fu~zlctioiziert und die Ausdruclcsnzög- 
lichlceite~z geist-seelisclzer Fzinlctio~zen 
felzlen oder ilzr Nachweis urzmöglich ist: 
der Mensch - Einlzeit von Leib und See- 
le, solange er lebt. 

Es käme deshalb darauf an, deiz Ster- 
benden in  seiner ,,letzten Stu~zde" - und 
seien es n u r  M i n u t e n  - z u  begleiten 
durch Gebet und Sege~zslzandlungen, die 
er selbst äuflerliclz nicht mehr vollzielzeiz 
kann, tlnd die Sterbestunde als geheiligt 
z u  bekeizize~z, geheiligt d w c h  die Nähe 
Gottes. Darf diese entscheidende Stunde 
gestört werden durch technische Mani- 
pulationen in  der kalten Sterilität eines 
Operatioizssaales unter dem gleifle~zdeiz 
Lampediclzt, eine Stunde, von der wir 
nicht wissen, sonderiz izur ahnen lcön- 
nen, was in ihr geschieht? 

Dafl die Seele sich, zuenn der soge- 
nannte Hirntod festgestellt ist, bereits 
vom Leib getreiznt hätte und der Me~zsclz 
damit wirlcliclz als tot bezeichnet werden 
dürf te ,  i s t  niclzt erwiesen uizd auclz 
(bisher) nicht bezueisbaif. Dalzer gilt das 
Wort von Reiizhard Löw: ' W e m  ein Jä- 

ger auf einer Bergkuppe eine Bewegung 
sieht uizd niclzt erlcennen kann, ob es eine 
Geiizse oder ein Mensch ist, darf er iziclzt 
schieflen.' 

Bei der Hirntodprobleinatilc und tö- 
tenden Transplantatio~z gelzt es in  erster 
Linie darum, ob ein Mensch über An-  
fang uizd Ende seines Lebens oder das ei- 
nes anderen entscheiden darf, selbst uiz- 
ter dem Motto ,,Huiizanität", aber auch 
in  beso~zderer Weise u m  die Elzrfurcht in  
der Stunde, in  der eine Menschenseele 
vor das Angesicht Gottes gerufen wird, 
u m  begleitendes Gebet u n d  Segeizs- 
handlungen. Es geht darum, ob wir in  
aller Demut Gottes Willen akzeptieren, 
der u n s  Wege führt, die wir zwar oft 
nicht verstelzen, die immer aber Heils- 
Wege sind." (Dr. Trautemaria Blech- 
schmidt in: „Zur Problematik von 
Hirntod und Transplantation") 

Die i m  Text gekenizzeichizeten Fufl- 
nuten lcö~znen i m  Heft 12 der Schriften- 
reihe der Alction Leben e.V. ,,Hinztod 
und Orga~ztransplantation - Informierte 
Zustimmnzung? " nachgelesen werden. 

Für Christen sind Sterben und Tod 
der Übergang in das Reich Gottes. 
Der heilige Apostel Paulus sagt: 
„Sterben ist mir Gewinn." 

Der Zeitpunkt des Todes liegt in Got- 
tes Ratschluß. 

Der Mensch hat nicht darüber zu ent- 
scheiden! 
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0 Verhütung, Sexualität 

0 Die sittlichen Grenzen der ärztlichen Forschungs- und 
Behandlungsmethoden, Papst Pius XII. 

0 Hirntod und Organtransplantation - Informierte Zustim- 
mung?, W. Ramm 

0 Organspende - Letzter Liebesdienst oder Euthanasie? 
(Buch, 146 Seiten, 4,lO Euro) 

Auf Anfrage kann einer unserer Referenten gerne in Ihrer 
Gemeinde, Schule, in Ihrem Hauskreis, Gremium, Verein 
etc. zu diesen Themen Vorträge halten. 
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03/03 Bitte deutlich schreiben! 

,,Herr, mein Gott, schon jetzt nehme ich den 
Tod, wie er auch nach Deinem Willen mich 
treffen mag, mit all seinen Ängsten, Peinen 
und Schmerzen aus Deiner Hand ergeben 
und willig an." 

Papst Pius X. 

D-6951 8 AbtsteinachIOdw, Postfach 61 
http://www.aktion-leben.de 
Spendenkonto: 1791 4 
Volksbank Überwald BLZ: 509 616 85 

Evangelium vitae, 111 66 
Selbstmord ist immer ebenso sittlich unannehmbar wie Mord. 
... aus objektiver Sicht eine schwer unsittliche Tat ... Gott al- 
lein hat die Macht. zu töten und zum Leben zu erwecken. 

Humanae vitae, 11 7 
Man muß den ganzen Menschen im Auge behalten, die ge- 
samte Aufgabe, zu der er berufen ist; nicht nur seine natürli- 
che und irdische Existenz, sondern auch seine übernatürli- 
che und ewige. 

Papst Pius XII. 
Keine Indikation, kein Notstand kann ein in sich sittenwidri- 
ges Tun in ein sittengemäßes und erlaubtes verwandeln. 

Papst Johannes Paul 11. 
... wogegen die Achtung des menschlichen Lebens absolut 
das direkte und positive Opfer des Lebens verbietet, auch 
wenn es für das Wohl eines anderen Menschen ist, für den 
man einen Vorzug als berechtigt ansehen mag. 




