
Organspende

Die  Praxis  der  Hirntoddiagnostik  ist  von  Unsicherheiten  geprägt,  weil  immer  noch  spontane

Bewegungen, Reflexreaktionen, Blutdrucksteigerungen und Schwitzreaktionen bei Hirntoten wäh-

rend  der  Organentnahme  registriert  werden.  Hirnströme  sind  noch  feststellbar  wie  auch

funktionierende Blutkreisläufe im Gehirn.

Die  Hirntoddefinition  legt  das  Menschsein  auf  einen  verengten  Lebensbegriff  fest,  der  sich

ausschließlich  auf  das  Gehirn  bezieht.  Andererseits  wird  durch  die  vorgezogene  Todeszeitbe-

stimmung das Tötungstabu berührt.

Der Mensch wird gespalten in niedere und höhere Organfunktionen, da nur dem menschlichen

Gehirn Bewusstsein zugeordnet  wird.  Das Gehirn als Organ wird zum alleinigen Sitz der Per-

sönlichkeit  des Menschen.  Der lebende Restkörper wird zum Appendix des toten Gehirns und

verliert  jede  Qualität  für  die  Existenz  als  menschliches  Wesen.  Der  Hirntote  ist  damit  gesell-

schaftlich, juristisch und medizinisch als Leichnam bestimmt.

In  Wahrheit  ist  ein  Hirntoter  nicht  tot,  sondern  ein  Sterbender,  der  unserer  menschlichen

Zuwendung bedarf. Die Praxis der Organspende verweigert genau dies: Der Sterbende wird zur

Maschine,  zum Objekt  degradiert.  Er  wird sozusagen entseelt  und dann auch noch um einen

friedlichen Tod betrogen, da er im Moment des Sterbens, der Ablösung der Seele vom Körper, also

des Übergangs in  die andere Form des Seins,  zwanghaft  im Sterbeprozess aufgehalten wird.

Geheim  gehaltene  Studien  belegen  bei  Organentnahmen  häufig  Blutdruckanstieg  und

Schwitzreaktionen, die von der Medizin normalerweise als Zeichen des Schmerzes interpretiert

werden.

Hierzu nun ein anschauliches Beispiel:

Bei einem Verkehrsunfall um 14.15 Uhr wird der 19-jährige Sven lebensgefährlich verletzt. Der

Unfallarzt entscheidet, ihn zur Organentnahme zu überweisen. Sven wird mit einem Hubschrauber

in  die  Uniklinik  Hannover  gebracht,  wo  sein  Hirntod  festgestellt  wird.  Die  Eltern  werden

benachrichtigt  und  treffen  gegen  19.30  Uhr  in  Hannover  ein.  Seine  Mutter  beschreibt  ihren

Eindruck von Sven:

»Er sah normal aus, wie wenn Sie jemanden schlafend im Bett sehen. Sauber, ordentlich, es war

nichts zu sehen. Keine äußeren Verletzungen. Er sah auf keinen Fall wie tot aus.«

In diesem kritischen Augenblick wurde die Familie von den Ärzten um eine Organspende gebeten.

Da die Mutter ablehnt, wird der Vater bearbeitet, bis er schließlich zustimmt.

Als Svens Mutter ihren Sohn kurz vor seiner Beerdigung noch einmal wiedersieht, ist sie entsetzt

und  schockiert  über  das,  was  sie  vorfindet:  Sven  macht  den  Eindruck  eines  Greises  und  ist

innerhalb weniger Stunden enorm gealtert, sein blondes Haar ist weiß geworden.

Seine Mutter gibt zu Protokoll:

»Die  Augen  waren  geschlossen,  die  konnte  ich  nicht  sehen,  die  Zunge hing raus,  im Körper

steckten Kanülen, die Narbe fing hier unter dem Hals an, das war nicht nur ein Bauchschnitt. Er

sah aus, als wenn er einen ganz schlimmen Todeskampf hinter sich hätte - gequält. Ich habe mich



immer wieder gefragt, was da passiert ist.«

Die gängige Verfahrensweise mit Organspendern sieht indes häufig vor, dass die Angehörigen die

Leiche  nicht  mehr  sehen  dürfen,  wobei  man sich  fragen  kann,  was  schlimmer  ist:  Mit  einem

solchen Anblick konfrontiert zu sein, der für den Rest des Lebens nicht vergessen wird und die

Betroffenen  in  eine  Krise  stürzt,  oder  aber  sich  nicht  von  dem  plötzlich  Verstorbenen  ver-

abschieden zu können, was für die Akzeptanz eines Verlustes überaus wichtig ist.

Alexander, der gelegentlich in einer Leichenhalle Verstorbene umbettet, berichtete mir folgenden

Fall:

»Da war ein 25-jähriger Junge, dem Organe entnommen worden waren. Er sah völlig anders aus 

als sonstige Verstorbene. Die Haut war gräulich weiß und die blonden Haare waren grau 

geworden. Was ich aber als noch schlimmer in Erinnerung habe, war, dass die überlebende 

Ehefrau um seine Organspende gefragt wurde, als sie selber um ihr Leben kämpfte und sich in 

einem völlig desolaten und desorientierten Zustand befand. Sie war eigentlich nicht ansprechbar. 

Eine Woche später verstarb sie.«
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