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Vor kurzem gab es Anlaß, sich an ein bedeutendes Datum der neueren Medizingeschichte zu 
erinnern. Nachdem schon 1954 die erste Nierentransplantation unter eineiigen Zwillingen 
gelungen war, war Louis Washkansky vor genau 30 Jahren der erste Mensch, dem das Herz 
eines anderen implantiert wurde. Der südafrikanische Arzt Christiaan Barnard schrieb sich 
mit dieser Operation am 3. Dezember 1967 in Kapstadt in die Geschichtsbücher ein.2  

Nicht ohne Rückschläge,  aber doch stetig hat sich seither die Transplantation - Medizin 
weiterentwickelt. Für viele nierenkranke Patienten, deren Lebensrhythmus von der Dialyse 
diktiert wird, bedeutet der Empfang einer Spenderniere die Aussicht auf etliche Jahre eines 
normaleren Lebens. Für manche herz-, lungen- und leberkranke Menschen ist das gespendete 
Organ die einzige Hoffnung auf ein Weiterleben. Weit davon entfernt, pure Routine zu sein, 
ist doch die Transplantation eine sehr erfolgreiche Therapieform: knapp 90% z.B. der 
implantierten Nieren funktionieren noch nach einem Jahr, nach 5 Jahren sind es immerhin 
noch 2/3.  

Ca. 2000 Nieren, 5-600 Herzen und Lebern, knapp 100 Lungen und 50 Bauchspeicheldrüsen 
werden in Deutschland Jahr für Jahr transplantiert. Der Bedarf allerdings ist sehr viel größer. 
Die Deutsche Stiftung Organspende gibt an, für jedes der Organe liege der Bedarf etwa 
doppelt so hoch wie die Zahl der tatsächlich realisierten Transplantationen. Für manchen 
dauert es dann zu lange: vom Tod auf der Warteliste ist dann die Rede.  

Der Mangel an Spenderorganen liegt gewiß zum einen an den gewachsenen Möglichkeiten: 
immer mehr Patienten könnte auch durch eine Organspende geholfen werden. Er liegt aber 
auch an der zunehmenden Skepsis gegenüber der Organspende.  

Zwei Beispiele mögen dies illustrieren:  

♦ 

♦ 

                                                

Noch 1990 äußerten sich die beiden großen Kirchen zustimmend zur Organspende. Sie sei 
“aus christlicher Sicht ... ein Zeichen der Nächstenliebe und Solidarisierung mit Kranken 
und Behinderten.”3 Seither hat sich die Sicht von Theologie und Kirche deutlich verändert. 
Sehr viel zurückhaltender und skeptischer sind kirchliche Äußerungen4 heute. Sie betreffen 
nicht so sehr den offenkundigen Mißbrauch mit Organen, die gegen Geld aus einem 
Körper in den anderen wandern. Sie betreffen vielmehr den Kernpunkt der 
Transplantationsmedizin, nämlich die Aussage: der Hirntod ist der Tod des Menschen.  

Aber nicht nur Theologie und Kirche sind vorsichtig geworden: die öffentliche Stimmung 
gegenüber der Organspende ist durchaus ambivalent: den Berichten vieler erfolgreich 

 
1 Diesem Aufsatz liegt meine Antrittsvorlesung an der Ernst – Moritz – Arndt - Universität Greifswald am 
15.1.1998 zu Grunde. 
2 Vergleiche den Bericht von Robert von Lucius in der FAZ, Nr. 280 vom 1.12.1997. 
3 Organtransplantationen. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. Bonn und Hannover 1990, 26. 
4 Vgl. etwa den Beschluß der westfälischen Landessynode vom 27.10.1994  zur Organtransplantation. In: 
Transplantation: Spenden und Empfangen. Materialien für den Dienst in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. Bielefeld 1995, 122f. 
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Transplantierter steht die Tatsache gegenüber, daß nur knapp 3% der Bundesbürger einen 
Organspende - Ausweis ausgefüllt haben. Wir können es auch konkreter für Greifswald5 
sagen. Seit 1976 wird in Greifswald explantiert. Bis 1989 galt die in Österreich immer 
noch rechtkräftige Widerspruchslösung: d.h. in Greifswald wurden jedem hirntoten 
Patienten, der sich als Spender eignete, Organe entnommen, es sei denn, es lag eine 
Widerspruchserklärung vor, eine Art negativer Organspende - Ausweis. Heute zählt in 
Greifswald selbstverständlich der erklärte oder mutmaßliche Wille des hirntoten Patienten. 
Nach diesem Willen müssen in der Regel die Angehörigen gefragt werden. Und als 
Antwort hören die Greifswalder Ärzte heute in 30% aller Fälle ein “nein”, während es 
nach der Wende nur 3% Ablehnungen gab. Offenbar ist den Menschen das Thema nicht 
geheuer; reißerische Publikationen haben dazu das Ihre gewiß beigetragen.  

Um über Aspekte der Seelsorge zu sprechen, müssen wir uns zunächst mit den medizinischen, 
ethischen und rechtlichen Fragen der Organtransplantation beschäftigen (das ist das erste 
Kapitel). Ich beschränke mich dabei ausdrücklich auf die Fragen der Organspende von 
hirntoten Spendern. Das zweite Kapitel beleuchtet dann die seelsorglichen Bedürfnisse, die 
im Kontext der Explantation von Organen hirntoter Spender entstehen. 

1.Kapitel: 

Medizinische, ethische und juristische Fragen derTransplantationsmedizin 

Machen wir uns die veränderte Ausgangssituation in der Intensivmedizin klar: lange Zeit war 
der Stillstand von Herz und Kreislauf irreversibel und damit das sichere Kennzeichen, daß die 
Grenze vom Leben zum Tod überschritten war. Zwar wußte man: es ist noch nicht alles 
Leben erloschen, aber der Rubikon ist überschritten, der Organismus zusammengebrochen, 
ein Zurück unmöglich. Es wird dann auch in der Regel nach kurzer Zeit anschaulich: 
Totenflecken (die livores mortis) und Totenstarre (rigor mortis) lassen es sinnenfällig werden: 
dieser Mensch ist tot.  

In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg änderte sich das für viele Patienten. Nun kann die 
Intensivmedizin oftmals den Stillstand von  Herz und Kreislauf rückgängig machen, den 
Menschen eben reanimieren. Für viele bedeutet dies in der Tat die Rückkehr ins Leben. Für 
manchen aber bedeutet es: Herz und Kreislauf werden künstlich aufrechterhalten, aber durch 
einen längeren Sauerstoffmangel ist das Gehirn des Patienten irreversibel und vollständig 
geschädigt. Dieses Phänomen beschrieben die französischen Ärzte Mollaret und Goulon 1959 
zum ersten Mal und nannten es das coma dépassé6, also das Koma jenseits des Koma.  

Im Jahre 1968 hat dann eine ad-hoc-Kommission der Harvard Medical School eine 
bedeutsame Erklärung abgegeben7. Die amerikanischen Wissenschaftler, deren Votum bald 
weiteste Anerkennung fand, beschreiben das coma dépassé als neues Todeskriterium. Da es 
undenkbar ist, daß ein Mensch, dessen Hirn vollständig und irreversibel geschädigt ist, jemals 
aus diesem Zustand zurückfinden kann, wird nun - seit der Harvard - Erklärung von 1968 der 
Hirntod als Kriterium verstanden, das dem Arzt den Tod des Menschen anzeigt.  

                                                 
5 Robin Szuttor: Organspenden: Ein Akt der Nächstenliebe. In: OZ 23.12.1997, 12. 
6 bei Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten: Kritik der “Hirntod”-Konzeption. Plädoyer für ein 
menschenwürdiges Todeskriterium. In: Dies (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und 
“Hirntod”-Kriterium. Reinbek 1995, 154-156. 
7 Ausführlich zitiert bei Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten: Kritik der “Hirntod”-Konzeption. Plädoyer 
für ein menschenwürdiges Todeskriterium. In: Dies (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und 
“Hirntod”-Kriterium. Reinbek 1995, 157. 

 -2- 



“Spenden und Empfangen” 
Seelsorgliche Überlegungen zum Thema Organtransplantation” 

Und das hat zwei Konsequenzen:  

♦ 

♦ 

                                                

Zum einen ist nun die intensivmedizinische Behandlung abzubrechen. Sie kann nicht nur 
abgebrochen werden, sie muß abgebrochen werden, weil sie jetzt dem Wohl  des Patienten 
nicht mehr dienen kann, ihn vielmehr nur noch im Sterben aufhält. “Noch niemals ist 
jemand aus dem Hirntod ins Leben zurückgekehrt. Er ist der point of no return und 
bedeutet das Ende der ärztlichen Pflicht zur Therapie.”8  

Zum anderen ist jetzt mit der Feststellung des Hirntods ein Zeitpunkt gegeben, von dem an 
die Explantation von Organen legitim erscheint. Voraussetzung ist die Zustimmung des 
Spenders, sei es durch einen Ausweis, sei es durch Auskunft der Angehörigen. Dann 
können die Transplantationszentralen und Eurotransplant in Leiden gemeinsam  auf die 
Suche gehen nach geeigneten Empfängern für die Organe. Das bedeutet aber: die 
intensivmedizinische Behandlung wird gerade nicht abgebrochen; sie wird vielmehr als 
organprotektive Behandlung fortgesetzt; sie ist nun nicht minder intensiv. 

In der Klinik ist der klassische Fall, wenn auch nicht mehr der statistisch häufigste, der 
Motorradfahrer, der einen Unfall erlitt mit schweren Kopfverletzungen. Das Gehirn schwillt 
an, durch die Drucksteigerung wird die intrakranielle Zirkulation unterbrochen. Die 
Sauerstoffzufuhr kann nicht mehr erfolgen. Und nach ca. 5-8 Minuten ist das Gehirn 
unwiederbringbar geschädigt. 

Der Hirntod selbst wird durch ein Verfahren diagnostiziert, das von der Bundesärztekammer9 
mehrfach aktualisiert worden ist. Zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander und 
unabhängig von einem Explantationsteam den Hirntod feststellen und protokollieren. Sie 
müssen ausschließen, daß andere, eventuell reversible Zustände vorliegen, etwa eine 
Unterkühlung oder Vergiftung. Und sie müssen nach einem präzisen Protokoll die klinischen 
Symptome des Hirntodes feststellen: das ist zuerst das Koma, das ist zweitens der völlige 
Ausfall der Spontanatmung (Apnoetest) und das ist drittens der Auswahl der wesentlichen 
Hirnstammreflexe, nachzuweisen z.B. durch lichtstarre, entrundete und erweiterte Pupillen, 
fehlenden Kornealreflex, fehlenden okulozephalen Reflex (das sogenannte Puppenkopf-
Phänomen), fehlende Reaktion auf Schmerzreize im Bereich des Nervus Trigeminus u.s.w. 
Diese Untersuchungen sind zu wiederholen, je nach Alter nach 12 bis 72 Stunden. Andere 
Verfahren wie ein EEG, das eine Null-Linie aufweist, können ergänzend hinzukommen. Der 
Todeszeitpunkt wird festgesetzt durch die Unterschrift der Ärzte unter das Hirntod-Protokoll. 

Wo liegt nun aber das Problem in der Diskussion um die Organspende? Es liegt nicht in der 
Beurteilung der Zuverlässigkeit der Hirntod-Diagnostik. Der Hirntod ist sicher zu 
diagnostizieren als endgültiger und nicht behebbarer Ausfall der Gesamtfunktion des 
Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Das ist nicht das Problem. 

Das Problem beginnt in dem Moment, wo ich eine Aussage über den hirntoten Menschen 
mache. Ist der Hirntote gestorben, ist er als leib-seelische Ganzheit tot, eine Leiche? Das 
sagen die einen. Oder ist der Hirntote ein Mensch, der in seinem Sterbeprozeß eine 
wesentliche Grenze überschritten hat, einen point of no return, dessen Sterbeprozeß aber noch 
nicht zum Ende gekommen ist, der also zwar ein Sterbender, aber noch kein Toter ist? 

 
8 Iris Mainka, Protokoll eines Hirntodes. DIE ZEIT, Nr. 41, 3.10.1997, 80. 
9 Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirates der BÄK und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaft: Kriterien des Hirntodes. In: Deutsches Ärzteblatt 88 (1991), 2855-2860. 
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Bleiben wir einen Moment bei dieser Frage. Hier und dort sind es Mediziner, Juristen, 
Philosophen und Theologen, die sich die eine oder andere Ansicht zueigen machen. Und das 
ist nun tatsächlich die eigentliche Kernfrage: ist der Hirntote tot oder liegt er im Sterben? 

Position 1: Der Ganzhirntod ist der Tod des Menschen als leib-seelische Einheit. So sieht es 
etwa der Münchener Neurologe Heinz Angstwurm. Mit vielen seiner Kollegen vergleicht er 
den Hirntod mit einer inneren Enthauptung. Der Hirntod war immer schon der Tod des 
Menschen, nur trat er nicht so klar hervor, weil Stillstand von Herz und Kreislauf und Hirntod 
in unmittelbarer Folge standen. Jetzt erst, durch den dissoziierten Hirntod, hat sich das 
geändert. Der Hirntod ist der eine Tod des Menschen, und zwar als Ganzhirntod. Ganzhirntod 
bedeutet zweierlei. 

Das eine betrifft die Grundlage für alles geistige Dasein des Menschen. Heinz Angstwurm 
schreibt: dem Menschen, dessen Hirntätigkeit vollständig und endgültig ausgefallen ist, fehlt 
“die n dieser Welt notwendige und unersetzliche körperliche Grundlage für alles Geistige. Ein 
solcher Mensch kann nie mehr eine von außen oder aus seinem Inneren kommende 
Wahrnehmung oder Beobachtung machen, verarbeiten und beantworten, nie mehr einen 
Gedanken fassen, verfolgen und äußern, nie mehr eine Überlegung anstellen und mitteilen, 
nie mehr eine Gemütsbewegung spüren und zeigen, nie mehr eine Entscheidung treffen.”10 
Wir haben es mit einer Leiche zu tun, auch wenn uns der Augenschein suggeriert, dieser 
Mensch lebe noch, weil sein Brustkorb sich hebt und senkt, weil er schwitzt, ausscheidet, und 
- für Betrachter besonders irritierend - aufgrund spinaler, nicht mehr vom Gehirn gesteuerter 
Reflexe sogar Arme und Beine bewegt. 

Das aber allein reicht nicht. Das beträfe auch andre Patienten, die wir keineswegs deshalb für 
tot halten dürften. Es darf nicht jemand für tot erklärt werden, weil seine kognitiven und 
kommunikativen Kompetenzen ausfallen. Entscheidend ist das zweite Merkmal des 
Hirntodes: Wir fragen:  Ist ein Mensch tot, auch wenn sein Herz noch schlägt und etliche 
seiner Organe ihren Dienst weiter verrichten? Ja, sagt Angstwurm, denn der Tod des 
Menschen ist nicht das Absterben der letzten Zelle, nicht einmal das Ende eines isolierten 
Organs.“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 etwas qualitativ anderes ist als eine bloße Summe seiner Teile.”11 Hier wird nun 
streng biologisch argumentiert: mit dem Hirntod fehlt dem Organismus die steuernde und 
integrierende, Informationen von außen verarbeitende Leistung des Gehirns. Auch wenn 
immer noch Organe oder Organsysteme am Leben erhalten werden, so ist doch der 
Organismus als ganzer zu seinem Ende gekommen. Noch einmal, weil es hier um die 
entscheidende Auskunft geht: “Die Grenze zwischen Leben und Tod wird nicht durch den 
Funktionsausfall einzelner Organe oder Organsysteme markiert, sondern durch den Verlust 
der Fähigkeit zu ihrer zentralen Steuerung und Integration zu einem Ganzen. Die physische 
Seite des Todes ist nicht das Aufhören von Lebens- und Wachstumsprozessen in allen Teilen 
und Subsystemen des Organismus, sondern seine Desintegration als Ganzes.”12  

                                                 
10 Heinz Angstwurm: Der vollständige und endgültige Hirnausfall (Hirntod) als sicheres Todeszeichen des 
Menschen. In: J. Hoff/ J. in der Schmitten (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Reinbek 1995,45. 
11 Organtransplantionen. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. Bonn und Hannover 1990, 18. 
12 Dieter Birnbacher: Einige Gründe, das Hirntodkriterium zu akzeptieren. In: J. Hoff/ J. in der Schmitten (Hg.): 
Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und “Hirntod”-Kriterium. Reinbek 1995, 34. 
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Das aber produziert nun das seelsorglichen Dilemma: der hirntote, beatmete Patient auf der 
Intensivstation, dessen Organe so lebendig sind, daß sie einem anderen Menschen noch lange 
gute Dienste tun sollen, ist als ein Toter anzusehen, auch wenn er sich dem Augenschein nach 
durch nichts  von seinem Nachbarn unterscheidet, der dort im Wachkoma liegt. 

Position 2: der hintote Patient ist ein Sterbender 

Wir können uns viele Argumente, die gerade aus theologischer Richtung genannt werden, an 
dieser Stelle sparen. Allzuviel Tiefsinn wechselt sich da mit einer gehörigen, nicht immer 
durch Sachkenntnis gedeckten  Selbstgewißheit ab. Da wird etwa der Position 1 vorgeworfen, 
sie huldige einem cartesianischen Dualismus, nun nicht mehr von Seele und Leib, sondern 
von Hirn und Körper, oder sie erkläre den hirntoten Menschen  zur Biomasse. Mit Recht 
wehren sich die Mediziner gegen solche Diffamierung.  

Den Kern der Gegenposition treffen wohl am ehesten im Gefolge des Philosophen Hans Jonas 
Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten. Sie erkennen an, daß in der deutschen 
Transplantations - Medizin nicht die Flucht nach vorne in den Teilhirntod gewagt wird. Sie 
teilen auch mit Heinz Angstwurm die Ansicht, daß der Zusammenbruch des Organismus als 
ein lebendiges und selbstintegratives System das entscheidende Kriterium dafür ist, ob ein 
Mensch schon tot ist oder noch lebt. Aber sie bestreiten, daß dieser Zusammenbruch  mit dem 
Hirntod gegeben ist. Und sie verweisen darauf, daß der hirntote Organismus eben nicht den 
Zustand der Entropie anstrebt. Gewiß, labil und kaum noch lange aufrechtzuerhalten, aber 
doch vorhanden sei der Organismus als Ganzer. Wörtlich: “Ein Organismus ist auch ohne 
funktionierendes Gehirn dazu fähig, integrative Leistungen zu vollbringen beziehungsweise ... 
Ereignisse in seiner Umwelt nach systemimmanenten Kriterien auszuwerten. Es gibt keinen 
Grund, die biologischen Steuerungsfunktionen ‘Ganzhirntoter’ schon allein deshalb für 
nichtig zu erklären, weil sie nicht vom Gehirn, sondern vom Rückenmark ausgehen oder weil 
sie - wie bei hormonell gesteuerten, ‘homöostastischen’ Prozessen - nicht notwendig auf der 
Grundlage neuronaler Informationsverarbeitung ablaufen.” Von daher bestreiten sie die 
Zentralstellung des Gehirns gegenüber anderen lebenswichtigen Organen. Hoff und in der 
Schmitten verweisen dabei auf die 19jährige hirntote Marion Ploch und die Schwangerschaft, 
die sie zunächst aufrechterhalten, dann aber durch einen Spontanabort beenden konnte. 13  

Der Streit zwischen Position 1 und Position 2 verstellt manchmal den Blick für eine ethisch 
überaus bedeutsame Gemeinsamkeit: das Kriterium des Ganzhirntodes ist ein Schutz vor der 
Versuchung, den Kreis der Organspender erheblich auszuweiten und die Standards für den 
Lebensschutz der Schwächsten unerträglich abzusenken. Wenn das Todeskriterium wie etwa 
bei Heinz Angstwurm so streng von der biologischen Desintegration des Organismus als 
Ganzem ausgeht, ist es beispielsweise undenkbar, anenzephale Neugeborene zu 
Organspendern zu erklären. Ihnen fehlt zwar das Großhirn, weitere Hirnregionen sind oft 
mißgebildet, aber sie haben doch zumeist ein intaktes Stammhirn, atmen spontan und können 
beim besten Willen nicht als hirntot betrachtet werden, aber sie sterben in der Regel nach 
wenigen Stunden oder Tagen. Die American Medical Association hat mit dem Gedanken 
gespielt, das ganz neu zu bewerten. Doch  das würde nichts anderes bedeuten, als im Sinne 
von Peter Singer oder Hans - Martin Sass die Würde des Menschen an seine Fähigkeit zu 
Kommunikation und Selbstkommunikation zu binden, sie damit zu bedingen und nicht mehr 
als das Unbedingte, letztlich von Gott jenseits aller Qualitäten Garantierte anzuerkennen. Das 
Ganzhirntod - Kriterium mag nicht über jeden Zweifel erhaben sein, in seiner begrenzenden 
                                                 
13 Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten: Kritik der “Hirntod”-Konzeption. Plädoyer für ein 
menschenwürdiges Todeskriterium. In: Dies. (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und 
“Hirntod”-Kriterium. Reinbek 1995, 183-187. 
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Funktion ist es aber anzuerkennen, auch gegenüber ähnlich gelagerten Bestrebungen bei 
Robert Veatch, schon den Teilhirntod als hinreichendes Todeskriterium zu betrachten. 
Menschen mit apallischem Syndrom, Alzheimer - Patienten im Endstadium, wiederum 
anenzephale Neugeborene - sie alle wären plötzlich schutzlos der Toterklärung und 
Ausbeutung ausgeliefert. 

Ist so also die begrenzende Funktion des Ganzhirntod-Kriteriums anzuerkennen, so ist es 
doch für den Theologen kaum möglich, zwischen den beiden Positionen zu entscheiden, wenn 
er es sich nicht zu leicht machen will und blauäugig Fachwissen durch um so kräftigere Worte 
ersetzen möchte.  Hier bedarf es der universitas litterarum,  um miteinander um Einsicht zu 
ringen.  

Der Seelsorger  wird darüber übrigens nicht verzweifeln und das Thema verärgert 
beiseitelegen. Ihm ist es vertraut, daß die Grenzen von Leben und Tod in den Bereich des 
Geheimnisses Gottes gehören. Ähnlich wie der Philosoph Eduard Zwierlein möchte ich von 
der prinzipiellen Intransparenz des Todes ausgehen.14 Wir können nicht zugleich Gegenstand 
und Subjekt unseres eigenen Totseins sein. Mein Tod und mein Erkennen schließen sich aus. 
Das Leben ist unser Vaterland. All unser Erkennen und Verstehen setzt Leben voraus. Der 
Tod mag, wie es in den Psalmen heißt, schon im Leben den Menschen umschatten; wie es 
wirklich ist, wissen wir nicht, bevor wir die Demarkationslinie überschreiten.  Die 
Definitionsgewalt ist uns verwehrt. 

Für die Seelsorge auf der Intensivstation und für das Umgehen mit der Organspende reicht es 
zu wissen, daß mit dem dissoziierten Hirntod wirklich die Rückkehr ins Leben unmöglich 
geworden ist, und der Mensch im Prozeß des Sterbens die entscheidende Grenze überschritten 
hat. Nun strebt er dem völligen Ende seiner irdischen Existenz entgegen und darf darin nicht 
mehr aufgehalten werden. Die Therapie darf nicht nur, sie muß  beendet werden. Er darf nur 
dann vor dem endgültigen Zusammenbruch aller Organe bewahrt werden, wenn er seine 
Zustimmung dazu gegeben hat und zu dem Opfer bereit ist, das in der Spende seiner Organe 
besteht. Wir können also zusammenfassend soviel sagen: Das Ganzhirntod-Kriterium ist ein  
Schutz vor Dammbrüchen und eine sinnvolle Konvention im Sinn der Menschen, die auf eine 
Organspende angewiesen sind.  

Zwei kleine Anmerkungen, auch seelsorglicher Art: 

1. 

                                                

 Verpflichtet werden kann niemand zur Spende; das ist eigentlich schon semantisch ein 
Unfug. Gundolf Gubernatis ist zu widersprechen, wenn er die rechtliche 
Zustimmungslösung mit dem Gedanken an eine Gesellschaft vom im Prinzip egozentrisch 
geprägten Individuen verknüpft.15 Das Organsystem des Hirntoten ist kein volkseigener 
Betrieb. Und es ist auch keine Christenpflicht, Organe zu spenden. Es kann aber als freie 
Spende Ausdruck der Nächstenliebe sein, Organe anderen zur Verfügung zu stellen im 
Wissen, daß Christus den eigenen Leib neu und ganz und unversehrt auferstehen lassen 
wird.  Übrigens ist es in der Seelsorge mit transplantierten Menschen eine erhebliche Hilfe, 
wenn der Organempfänger weiß, daß das fremde Organ ihm freiwillig gespendet wurde. Es 
ist schwer genug, zu wissen, daß der zweite Geburtstag für einen anderen der Sterbetag 
war; aber es entlastet zu wissen, daß dieser andere freiwillig Organe für kranke Menschen 
spendete. Hier geht gerade unter seelsorglichen Aspekten um Spenden und Empfangen, 
nicht um Verfügen und Beanspruchen.  

 
14 Eduard Zwierlein: Mensch - Ethik - Tod. In: Beiheft zur BThZ 1995, 78-87. 
15 G. Gubernatis: Organspende. In: Internist 37 (1996), 217-228. Hier: 220. 
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2.  Vertretbar ist der Hirntote übrigens nur in einem zweifachen Sinn: als Kind insofern die 
eigene Entscheidung hier generell durch die Eltern vertretbar ist, und beim Fehlen eines 
Organspendeausweises, insofern seine Angehörigen Auskunft über seinen mutmaßlichen 
Willen geben können. Bitte beachten Sie aber: über seinen, nicht über ihren Willen haben 
sie Auskunft zu geben. 16 

Das Offenhalten des Geheimnisses mag Ärzte nicht befriedigen. Sie mögen sagen, daß nur 
der Hirntod als Tod des Menschen die Explantation rechtfertige. Sie mögen einwenden, daß 
sie sich sonst der Tötung, und sei es der Tötung auf Verlangen schuldig machen (§216 StGB). 
Doch gerade im seelsorglichen Gespräch mit Ärzten halte ich dies nicht für richtig: Tötung 
auf Verlangen ist es gerade nicht, wenn der hirntote Patient noch länger an der Beatmung 
bleibt, bis die Organe entnommen werden. Hier wird nichts abgekürzt, sondern im Gegenteil 
verlängert.  

All das ist nun auch mit dem neuen Transplantationsgesetz vereinbar, das am 5. November 
1997 vom Deutschen Bundestag nach langjähriger Auseinandersetzung verabschiedet werden 
konnte. Das TPG, das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen, faßt 
das Nötige in §3 zusammen. Die Organentnahme ist demnach zulässig, wenn der 
Organspender der Entnahme zugestimmt hat, zugleich aber nur, wenn “vor der Entnahme bei 
dem Organspender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des 
Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms” festgestellt ist.17 

2.Kapitel: 

Seelsorge auf der Intensivstation 

Seelsorgliche Aspekte gibt es nun im Bereich der Transplantations - Medizin in Hülle und 
Fülle. Nehmen Sie nur die Situation der potentiellen Organempfänger, ihre Hoffnungen und 
Ängste vor der Transplantation. Oder denken Sie an  ihren Umgang der vollzogenen 
Organspende, d.h. das  Leben mit einem fremden Organ, das eben kein neues Organ ist, 
sondern das Organ eines Menschen, der ums Leben kam, nicht damit, aber so daß ein anderer 
es empfangen konnte. Oder betrachten sie das Leben nach der Organspende mit seinen 
besonderen Möglichkeiten und Gefährdungen, die Angst vor der Abstoßung, die lebenslange 
Abhängigkeit von Immunsuppresiva und anderen Medikamenten, die Angst vor sekundär 
bedingten Erkrankungen - all das wäre allein schon wert, aus der Sicht der Seelsorge 
beleuchtet zu werden.  

Ebenso wäre es höchst sinnvoll, die Situation von Familien nach einer Lebendspende zu 
beleuchten, wenn eine Mutter eine Niere für die nierenkranke Tochter spendete. Wie gestaltet 
sich die Beziehung zwischen Spenderin und Empfängerin? Wird sie nun erst recht intensiv 

                                                 
16 Jochen Vollmann: “Durch den medizinischen Fortschritt ist es möglich geworden, durch 
diagnostische Tests den irreversiblen Ausfall des Gehirns prognostisch sicher festzustellen. Es besteht 
Einigkeit darüber, daß mit dem irreversiblen Ausfall des Gehirns der Sterbeprozeß irreversibel 
eingeleitet ist. Dieses Faktum wird auch von den Kritikern des Hirntodkonzeptes nicht angezweifelt, 
strittig ist dagegen, ob dieser Zustand schon den Tod des ganzen Menschen darstellt oder lediglich den 
Beginn des Sterbevorganges. Für das Interesse des betroffenen Patienten ist dieser Streit aber von 
untergeordneter Bedeutung. In seinem unmittelbaren Interesse liegt es, daß ihm keine Organe 
entnommen werden, wenn Aussicht auf Genesung besteht und daß er möglichst schmerzfrei sterben 
kann.” Jochen Vollmann: Todeskriterien und Interessen bei der Organentnahme. In: EthikMed 8 (1996), 114-
124, hier: 115. 
17 TPG, §3 (1) und (2). 
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und stark? Oder belastet die Pflicht zur Dankbarkeit, wird gesteigerte Abhängigkeit das 
Ergebnis sein,  wenn z.B. die heranwachsende Tochter die neugewonnenen Spielräume 
nutzen möchte. Folgender Dialog ereignete sich tatsächlich und macht das Problem deutlich. 
Die Tochter erklärt, daß sie am Abend noch spät in die Disco gehen möchte. Die Mutter 
erwidert: “Aber nicht mit meiner Niere!”  

Sie sehen, hier gäbe es vieles zu erwägen und zu bedenken. Ich möchte mich aber auf einen 
Bereich konzentrieren: nämlich die Situation auf der Intensivstation, wenn ein Patient als 
hirntot diagnostiziert wurde. 

Ich möchte Ihnen von Tobias erzählen.18 

Tobias (18 Monate) wird an einem frühen Sonntag morgen in die Kinderklinik eingeliefert. 
Tobias hatte mit seinem Bruder Kevin (4 ½ Jahre) in der Badewanne gesessen. Die Eltern 
verließen kurz das Badezimmer. Sie können vom Nebenzimmer aus die Stimmen der Kinder 
hören. Nach ein paar Minuten rief Kevin: “Mama, Tobi ist so still!” Er hatte seinen Bruder 
untergetaucht und unter Wasser festgehalten. Die Eltern sind sofort ins Badezimmer gelaufen 
und fanden Tobias schlaff in Kevins Armen vor. Sie haben sofort versucht, Tobias durch eine 
Mund - zu - Mund - Beatmung zu helfen. Wenige Minuten später kam der Notarztwagen, 
dann auch die Polizei. Tobias wird intubiert und beatmet. So ist er in die Klinik gekommen. 
Dort habe ich Tobias, Kevin und ihre Eltern kennengelernt. 
Die Ärzte haben bald den Verdacht auf einen dissoziierten Hirntod . Bereits die ersten 
Pflegedokumentationen weisen darauf hin: Tobias’ Pupillen sind lichtstarr, weit und 
entrundet. Die wesentlichen Reflexe sind nicht mehr vorhanden. Neben diesen klinischen 
Zeichen des Hirntodes weist auch das erste EEG in diese Richtung: es zeigt bereits ein extrem 
flaches Hirnstrombild. Tobias wird mit reinem Sauerstoff bei stabiler Herzaktion beatmet und 
weiterhin intensiv therapiert und gepflegt. Die Mutter ist fast die ganze Zeit da. Kevin kommt 
auch, um seinen Bruder zu sehen. Er fragt: Mama, wann wacht Tobi endlich wieder auf? Wir 
sprechen immer wieder über den Hergang, die Verantwortung und die Schuld, die Zukunft 
mit und für den Kevin, den Bruder, den Täter, das Mit-Opfer, über die schönen und 
schwierigen Zeiten mit Tobias. Nach 72 Stunden weist das zweite EEG keine Hirnaktivität 
mehr auf. Von den beiden untersuchenden Ärzten wird das Hirntod - Protokoll ausgefüllt und 
unterschrieben. 
Arzt, Schwester und Seelsorger besprechen diese Untersuchungsergebnisse und deren 
Bedeutung mit den Eltern. Alle wesentlichen Gespräche mit den Eltern finden nicht am Bett 
von Tobias, sondern im Arztzimmer und damit in einer ruhigen Atmosphäre. 19 In einem 
zweiten Gespräch wird nun auch die Frage nach einer möglichen Organspende angesprochen. 
Die Eignung des hirntoten Kindes als Organspender war zuvor mit dem 
Transplantationszentrum abgesprochen worden. Die Eltern haben Zeit, über diese Frage 
ungestört nachzudenken und zu sprechen. Schließlich stimmen sie einer Organspende zu. 
Noch am selben Tag werden bei Tobias das Herz und beide Nieren explantiert. Zuvor treffe 
ich mich mit Ärzten, Pflegenden und der Familie  an Tobias Bett. Wir lesen einen Psalm, alte 
Worte der Klage Israels zu seinem Gott. Wir hören auf Worte der Hoffnung auf die 
Auferstehung durch den auferstandenen Christus. Und wir bringen das ganze Geschehen, das 
Nichtverstehen, den Schmerz, die Schuld vor Gott. Und noch einmal stelle ich segnend 

                                                 
18 Alle Namen sind verändert. 
19 Ein betroffener Vater berichtet: “Ich glaube, daß es sehr wichtig ist, wie die Angehörigen im Krankenhaus 
behandelt werden...wir mußten uns in einer Art Flur aufhalten, in dem es sehr hektisch zuging und der sehr 
trostlos war... Freunde, die uns beistehen wollten, mußten stehen...es gab nur wenige Stühle...und wir standen 
vor dieser wichtigen Entscheidung...” Zitat in: E.D.H.E.P., Organspende. Seminarunterlagen zum Umgang mit 
Trauernden. O.O. und o.J., 10. 
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Tobias unter die Obhut Gottes.20 Nach der Explantation  sehen die Eltern ihr Kind noch 
einmal im Aufbahrungsraum der Klinik. Am nächsten Tag findet die von der 
Staatsanwaltschaft auf Grund der unnatürlichen Todesursache angeordnete Obduktion statt. 
Danach erst kann Tobias bestattet werden. An der Beerdigung nehmen auch Mitarbeiter der 
Intensivstation teil. Drei Wochen nach diesen Ereignissen schreibt das 
Transplantationszentrum in Hannover den Eltern einen längeren Brief, in dem den Eltern die 
Anteilnahme des Transplanteurs ausgesprochen wird, aber auch der Dank für die Bereitschaft 
zur Organspende. Der Einladung zu einem persönlichen Gespräch im Transplantations - 
Zentrum folgen die Eltern wenig später. Sie berichten, daß die Nieren ihres Sohnes zwei 
belgischen Kindern helfen konnten, während für das Herz kein geeigneter Empfänger zur 
Verfügung stand. Es habe sie getröstet, das zu hören, erzählen sie. Zwei Jahre später 
adoptieren sie zwei Kinder. 

Ich verstehe Seelsorge nach einer Definition meines Lehrers Manfred Seitz als “Beistehen in 
den Grundsituationen des Lebens vom Evangelium her. Ihr Adressat ist der ganze Mensch in 
seiner von Gott entfremdeten Geschöpflichkeit.  Ihr Ziel ist sein Heilwerden durch das 
helfende Gespräch im Bekenntnis des Glaubens.”21 Grundsituationen sind uns aufgegeben 
und müssen bewältigt werden. Krankheit, Tod und Abschiednehmen sind Grundsituationen. 
Entscheidungen, die urplötzlich von uns zu treffen sind, gehören dazu. Es ist gut, wenn dann 
jemand beisteht und ein befristetes Stück meines Weges mich geleitet. Das ist Seelsorge, und 
für Christen geschieht sie vom Evangelium her, d.h. von er Zusage der 
Menschenfreundlichkeit Gottes, seiner unauslotbaren Sympathie mit uns Menschen. Dieses 
Bekenntnis wird nicht pflichtgemäß und zwangsläufig laut, aber es wird da laut, wo sich das 
Gespräch plötzlich für die Frage nach Gott öffnet, wo also Gott selbst den Kairos für das 
Reden von und mit ihm schenkt. 

Für das Krankenhaus bedeutet das: wenn solche Seelsorge im Ernstfall stattfinden soll, sprich 
Seelsorger in kritische Situationen einbezogen werden wollen, dann muß sich vorher schon 
erwiesen haben, daß ein solches Mittun des Seelsorgers für die Intensivstation Sinn macht. Es 
bedarf einer kontinuierlichen Präsenz eines Seelsorgers auf der Station, wenn er im Ernstfall 
erinnert und gerufen werden möchte. Nur durch stetige Erfahrung mit seelsorglicher Präsenz 
erwächst das Vertrauen, daß der Seelsorger etwas beizutragen habe, was nicht nur seiner 
kirchlichen Sache, sondern auch dem Auftrag der Klinik hilft. Ohne diese doppelte 
Plausibilität geht es nicht.  

Zwei Anmerkungen sind hier wieder nötig:  

Erstens: der Seelsorger auf der Intensivstation muß sein Feld weit genug abstecken: er ist 
nicht nur als Gesprächspartner der Patienten und ihrer Angehörigen gefragt, vielmehr besteht 
Verantwortung und Chance seines Dienstes darin, ein Agent für eine gute Gesprächskultur 
auch unter den Mitgliedern des therapeutischen Teams zu sein.   

Zweitens: Seelsorge ist nicht ein Monopol der Theologenschaft. Seelsorglichen Aspekte hat 
auch das normale Tun des Arztes und der Pflegenden. Gerne möchte ich auch im Blick auf 
die Ausbildungsgänge die alte Disziplin der ärztlichen Seelsorge reanimieren. Wieweit diese 
geht, und ob es auch das christliche Proprium der Seelsorge einschließt, liegt allerdings an der 
Prägung jedes einzelnen, während es vom Pfarrer bzw. der Pfarrerin erwartet werden kann. 

                                                 
20 Vgl. als Anregung für die Aussegnung die Agende für evangelisch - lutherische Kirchen und Gemeinden, 
Bd.3. Die Amtshandlungen, Teil 4. Dienst an Kranken, hg. v. der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch - 
Lutherischen Kirche Deutschlands, Hannovewr 1994, 117 - 119. 
21 Manfred Seitz: Praxis des Glaubens. Göttingen 21979, 73. 
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Allerdings enttäuschen Theologen an dieser Stelle häufig, indem sie besonders schweigsam 
werden, wenn es darum ginge, über das Sichtbare hinaus zum Vertrauen auf den unsichtbaren 
und doch zutiefst realen Herrn Jesus Christus einzuladen.  

Übrigens ist durchaus auch die Medizin dann der Ansicht, daß Seelsorge wichtig sein könnte. 
In einer empirischen Studie zur Einstellung von Ärzten zur Organspende von Schweidtmann 
und Muthy (1997)22 äußern 96% der Befragten, daß sie den Umgang mit den Angehörigen 
hirntoter Patienten belastend finden und in deren Unterstützung eine wichtige medizinische 
Aufgabe sehen. 99% der Befragten weisen die Kompetenz und Zuständigkeit dafür den 
Berufsgruppen zu,  die mit Menschen in Krisen beschäftigt sind, also zuerst den Seelsorgern, 
gefolgt von Ärzten, Pflegekräften und Psychologen. Zugleich wünschen sich 98% eine 
spezielle Schulung für den Umgang mit dem Hirntod und zur Verbesserung der 
Gesprächskompetenz mit den Angehörigen. Dabei benennen sie folgende Themen: 
Auseinandersetzung mit Tod und Sterben, Trösten der Angehörigen, Übungen zur 
Gesprächsführung, Möglichkeiten zur eigenen emotionalen Entlastung, Wissen über 
Trauerprozesse. 

Die Transplantationsmedizin hat an dieser Stelle mit einem eigenen Programm reagiert, den 
sogenannten EDHEP-Workshops.23 EDHEP bedeutet European Donor Hospital Education 
Programm.. Die eintägigen Workshops versuchen eine Klärung der eigenen Stellung zur 
Organspende herbeizuführen, vor allem aber die Kompetenz in der Gesprächsführung mit 
Angehörigen zu steigern. Dabei ist durchaus im Hintergrund die sehr pragmatische Absicht zu 
sehen, durch eine bessere Gesprächsführung mehr Zustimmungen zur Organspende zu 
bekommen. Diese pragmatische Zielsetzung sollte aber nicht voreilig die Validität von 
EDHEP in Frage stellen.  

Die Grundsituation der Seelsorge ist nun eng verknüpft mit der Problematik, die im ersten 
Teil dieses Vortrags zu erörtern war: es ist der klaffende Riß zwischen der Wahrnehmung und 
der ärztlichen Diagnose. Es ist der abstrakte Tod. Der Patient sei hirntot, heißt es. Aber er 
liegt doch da, sieht rosig aus, ist warm, nicht kalt wie eine Leiche, der Brustkorb hebt und 
senkt sich.  

Dieser Tod ist abstrakt für die Schwestern, die eben noch einen Patienten intensiv pflegten, 
jetzt aber einen Toten - dürfen wir das, Tote pflegen, wenn unser Tun ihnen nicht mehr nützt, 
sondern nur noch anonymen Organempfängern? Sollen wir noch mit ihnen reden, sie lagern? 
Sie, die Pflegenden, müssen es am längsten aushalten, können nicht einfach mal gehen. 
Schwer ist diese Belastung, Anerkennung brauchen diese Schwestern und Pfleger, aber auch 
Räume zum Gespräch, damit ihre Seelen nicht krank oder stumpf werden mit der Zeit. 24 

Der Tod ist abstrakt auch für die Ärzte, auch wenn ich einfügen möchte, daß das Vorgehen 
bei der Hirntoddiagnostik in der Tat der Wahrnehmung aufhilft: die Reaktionslosigkeit des 
hirntoten Menschen etwa auf die Reizung des Nervis Trigeminus läßt auch beim Laien 
dämmern, daß der Augenschein täuscht. Schwer ist es dennoch für den Arzt und nicht wenige 
scheuen das Gespräch mit den Angehörigen über den Hirntod, und noch mehr die Frage nach 
                                                 
22 W. Schweidtmann und F.A. Muthy: Einstellung von Ärzten zur Organtransplantation - Ergebnisse einer 
empirischen Studie. In: TxMed 9 (1997), 2-7, hier: 4. 
23 F.A. Muthy: Das Gespräch mit den Angehörigen plötzlich Verstorbener als zentraler Schlüssel zur 
Organspende. Notwendigkeiten und Möglichkeiten psychosozialer Fortbildung am Beispiel des EDHEP-
Programms. In: TxMed 7 (1995), 66-70. 
24 Referiert bei Johannes Hoff und Jürgen in der Schmitten: Kritik der “Hirntod”-Konzeption. Plädoyer für ein 
menschenwürdiges Todeskriterium. In: Dies. (Hg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und 
“Hirntod”-Kriterium. Reinbek 1995, 209ff. 
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der Organspende.25 “Das gilt unter Ärzten als die schwierigste Frage, zum ungünstigsten 
Zeitpunkt, an die unglücklichste Familie.”26 Das Abstrakte dieses Todes wird deutlich an der 
Äußerung eines Oberarztes der Neonatologie: “Als feststand, daß das Kind tot war, haben wir 
es auf den Armen der Mutter sterben lassen.”  

Der Tod ist abstrakt für die Angehörigen: es ist doch nichts anders mit dem geliebten 
Menschen, und der ganze Betrieb auf der Station dreht sich weiter um ihn. Müßte man ihm 
nicht die Totenruhe lassen? Warum ist er nicht kalt? Warum erschrickt er uns durch seltsame 
Bewegungen der Arme und Beine, und was meint der Arzt, wenn er uns sagt, das seien nur 
spinale Reflexe?  

Sie alle leiden unter dem Widerspruch zwischen Wahrnehmung und Wissen. Und dies ist der 
für mich problematischste Aspekte des Themas, denn die Vernunft ist überfordert, dauernd 
gegen die Wahrnehmung anzureden, der im Hirntoten immer noch das verpflichtende Antlitz 
eines anderen erscheint (so sagt es Emmanuel Lévinas).  Gewiß darf Leben und Tod nicht von 
der Wahrnehmung abhängig gemacht werden, gewiß müßte der Arzt der Wahrnehmung eines 
eiskalten, ertrunkenen Patienten widersprechen und ihn nicht als Leiche behandeln, sondern 
eben reanimieren. 27 

Und doch steckt hier das Problem, das nicht gelöst, aber ausgesprochen, miteinander 
ausgehalten und als Problem ertragen werden muß.  

Aus alledem folgt nun zum Schluß ein Profil der Seelsorge. Es beschreibt seelsorgliche 
Aspekte ärztlichen und pflegerischen Handelns und zugleich die Chancen, die ich für die 
Person des Seelsorgers im therapeutischen Team auf einer Intensivstation sehe. Ich beziehe 
mich dabei auf Erfahrungen auf der Intensivstation der Betheler Kinderklinik, auf der in 
regelmäßigen Abständen hirntote Kinder zu versorgen waren. Es sind insgesamt 9 kurze 
Punkte: 

1. 

                                                

 Das Umfeld des Gesprächs mit den Angehörigen. Was wie selbstverständlich wirkt, ist es 
nicht, jedenfalls nicht überall. Die Gespräche mit den Angehörigen brauchen ein 
angemessenes Umfeld. Angemessen ist nicht der Raum um das Bett des Patienten und 
schon gar nicht der Flur oder die Tür zum Dienstzimmer. Angemessen ist ein separates 
Zimmer mit der Möglichkeit, sich umgestört zusammenzusetzen, also z.B. ein Arztzimmer 
vor der Station.  
Zu den Umständen gehört auch, daß es ein festes Regime gibt für die Zusammensetzung 
der Gesprächsrunde. In Bethel war es stets so, daß Oberarzt, Seelsorger und möglichst eine 
Schwester die Gespräche mit den Eltern hirntoter Kinder führten. Den Angehörigen wird 
dabei immer angeboten, sich Unterstützung durch Menschen ihres Vertrauens zu holen.  
Zu den Umständen gehört auch der Zeitpunkt: der beste Zeitpunkt ist möglichst schnell 
nach der abgeschlossenen Hirntod-Diagnostik. Fatal sind Gesprächssituationen, in denen 
die voreilig weitergegebe Vermutung, der Patient sei hirntot, später zurückgenommen 
werden muß.  

 
25 So formuliert es selbst das auf die Förderung der Spendebereitschaft abgestellte E.D.H.E.P., siehe auch weiter 
unten, 8. In diesen Seminarunterlagen heißt es weiter im Blick auf eine Befragung unter Neurochirurgen und 
dem Personal von Intensivstationen in den USA, daß 80% der Befragten emotionale Probleme mit 
Organentnahmen haben. “Darüber hinaus gaben 66% der Neurochirurgen und 89% der Krankenschwestern an, 
daß Ärzte oftmals zögerten, einen Organspender zu melden, weil sie die Gespräche mit den Angehörigen 
fürchteten.” = E.D.H.E.P., Organspende, 13. 
26 Iris Mainka, Protokoll eines Hirntodes, DIE ZEIT, Nr. 41, 3.10.1997, 80. 
27  
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2. 

3. 

                                                

 Als zweites möchte ich die Rolle des Arztes beleuchten. Wie kann seine Rolle im Kontakt 
mit den Angehörigen der seelsorglichen Bewältigung dieser Lebenskrise dienen? Wenn die 
Möglichkeit besteht, die Rollen in dieser Situation zu verteilen, so steht dem Arzt jetzt vor 
allem die Rolle des zuverlässigen Informanten zu. Und das heißt: freundliche Sachlichkeit 
ist von ihm zu erwarten. In den EDHEP-Workshops wird immer wieder deutlich, daß 
Ärzte sich nicht deutlich artikulieren, wesentliche Informationen nur einmal und dann auch 
noch verklausuliert weitergeben. Ich habe in einem EDHEP-Workshop erlebt, wie ein Arzt 
die Hirntod-Nachricht mit dem Satz weitergab: “Zur Zeit können wir nichts für Ihr Kind 
tun.” Die bedingende Zeitangabe entlastet den Arzt und eröffnet den Angehörigen eine 
Hoffnung, nein ein Schlupfloch, es könnte auch noch eine andere, bessere Zeit kommen. 
Nein: das ist die ärztliche Verantwortung zu klären, daß dieser Mensch trotz aller 
Bemühungen nie mehr in sein altes Leben zurückkehren wird und daß die Grenze des 
Sterbens überschritten ist, auch wenn der Augenschein etwas anderes zeigt. 
Gesprächstechnisch bedeutet das: keine langen Einleitungen, möglichst präzise und 
allgemeinverständliche Auskünfte: dabei könnte der Arzt die Ausgangssituation und die 
therapeutischen Bemühungen rekapitulieren, die Zuverlässigkeit der Hirntod-Diagnostik 
unterstreichen und die Aussichtslosigkeit der Prognose so klar wie möglich aussprechen. 
Im EDHEP-Workshop heißt das: “direkte und aufrichtige Informationsvermittlung”. Die 
Schocksituation ist entstrukturierend: die freundliche Klarheit und Sachlichkeit des Arztes 
ist restrukturierend. Ich war dabei als medizinischer Laie oft überrascht, wie schwer es 
Ärzten fällt, von der Berufssprache zur Kontaktsprache mit den Angehörigen zu finden. Es 
überrascht Ärzte und Pflegende gelegentlich, daß selbst unter günstigen 
Gesprächsbedingungen diese Auskünfte nicht wie gewünscht von den Angehörigen 
rezipiert werden. Nur mühsam macht sich die Einsicht Bahn, daß der geliebte Mensch 
plötzlich unwiderruflich dem Tod überlassen werden muß. Darum ist die geduldige 
Wiederholung der entscheidenden Fakten notwendig, wenn noch x-mal gefragt wird, ob 
der geliebte Mensch nicht doch aus seinem “Koma” aufwachen werde.  
Die Nachricht “sollte so früh wie möglich und so deutlich wie möglich überbracht werden. 
Je länger dieses verzögert wird, desto schlechter wird sich der betroffene Angehörige 
fühlen. Verwenden Sie nicht mehr als zwei einleitende Sätze. Seien Sie behutsam, aber 
eindeutig. Verwenden Sie keine Umschreibungen - seien Sie direkt.”28 

 Ist es gut gelaufen, konnte durch das Geleit eines Seelsorgers und/oder durch die eher 
beiläufigen Kurzkontakte der Angehörigen mit den Pflegenden nach dieser ersten 
Gesprächsrunde die Hirntod-Diagnose einigermaßen anerkannt werden. Für die Chance, 
den Verlust in der Trauer auf gesunde Weise zu verarbeiten, sind diese ersten Stunden 
nach der Hirntod-Botschaft von entscheidender Bedeutung. Auch wenn die Mitarbeiter der 
Intensivstation dies nicht mehr erleben: Berichte von Angehörigen stützen diese Auskunft: 
was jetzt klappt, hilft, was jetzt scheitert, behindert die Trauerarbeit in den nächsten 
Monaten und Jahren. Jetzt ein Geleit anzubieten, das den Angehörigen über Stunden 
hinweg Raum gibt, Fragen neu zu stellen, in ihrem Tempo und auf ihre Weise sich dem 
Unausweichlichen zu stellen, Gefühle aller Art zu haben und zu äußern, nüchtern - 
praktische Fragen zu klären, kleine praktische Hilfen vom Telefon bis zum Kaffee zu 
bekommen, allein sein zu können, aber auch jederzeit einen Begleiter ansprechen zu 
können, das hilft enorm zur Bewältigung dieser ersten Stunden. Dies nun wiederum kann 
keine Schwester und kann kein Arzt im intensivmedizinischen Alltag leisten, zumal es 
anders als in England die social nurse bei uns nicht gibt. Hier sehe ich eine genuin 
seelsorglichen Aufgabe für Krankenhaus-Seelsorger: Seelsorge als geduldiges Geleit, als 
Aushalten, Mitschweigen. Nicht nur auszuhalten, sondern ausdrücklich zu fördern ist dabei 

 
28 A.a.O., 27. 
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die Expression jeder Form von Gefühlen: von der heftigen Aggression, die Arzt, Schwester 
und Pfarrer treffen kann, sie aber zutiefst nicht meint, über Tränen, Lachen über einst 
gemeinsam Erlebtes, versteinertes Schweigen, sachliches Nachfragen, wie es weitergeht. 

4. 

                                                

 Eine zweite Gesprächsrunde sollte stattfinden, wenn die Hirntoddiagnostik wiederholt 
wurde. Diese erneute Runde dient der Versicherung der Diagnose und Prognose. Erst jetzt, 
in einem zweiten, von der Hirntod-Nachricht zeitlich getrennten Gespräch ist die Frage der 
Organspende möglich.  Wiederum ist es gut, wenn die verschiedenen Rollen sich auch auf 
verschiedene Personen verteilen. Dem Arzt fällt auch hier die informierende Rolle zu: er 
muß die Frage nach der möglichen Organspende stellen, muß klären, was das bedeutet: 
eine Verlängerung der intensivmedizinischen, jetzt organprotektiven Therapie, eine 
Operation, die nach den Regeln chirurgischer Kunst durchgeführt wird. Er wird nach dem 
Organspendeausweis fragen, in der Regel aber nach der mutmaßlichen Einstellung des 
hirntoten Menschen. Und er wird auch nach der Einstellung und den Gefühlen der 
Angehörigen fragen. Nicht gegen, sondern immer nur mit den Angehörigen kann die 
Entscheidung für eine Explantation fallen. Die Frage selbst muß ebenso wie die Mitteilung 
des Hirntodes klar und eindeutig formuliert sein: “Sie machen jetzt eine ganz schwere Zeit 
durch. Und es ist sicher nicht leicht, jetzt an weitere Entscheidungen zu denken. Aber ich 
möchte trotzdem eine wichtige Frage mit Ihnen besprechen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie 
schon einmal über Organspende nachgedacht haben. Ihr Kind könnte als Organspender in 
Frage kommen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie sich das vorstellen können.” Die strenge 
Sachlichkeit dieser Frage und die Offenheit der Formulierung sind jetzt entscheidend. Sie 
erlauben eine unmittelbare Reaktion, die sehr unterschiedlich (aggressiv, spontan 
ablehnend, unsicher, nachdenklich, fragend, spontan zustimmend) ausfallen kann. Der Arzt 
wird dabei gut daran tun, ausschließlich die Möglichkeit, mit den Organen des hirntoten 
Menschen anderen Menschen zu helfen, als Motivation anzusprechen. Es ist für 
Angehörige fatal, wenn gleichsam metaphysische Angebote gemacht werden, also etwa 
durch eine Organspende der plötzliche und so unsinnig erscheinende Unfalltod doch noch 
einen Sinn bekommen könnte. Schlimmer noch: durch die Organspende könne wieder an 
anderen Menschen schuldhaftes Versagen wiedergutgemacht werden. Die Seelsorge auf 
der Intensivstation ist nicht metaphysische Erklärung des Unerklärlichen. Die Erklärungen 
erweisen sich in der Regel nicht als tragfähig, anders gesagt: sie nehmen nur scheinbar 
dem Schrecklichen seinen Schrecken. Es mag sein, daß die Organspende Hinterbliebenen 
zum Trost wird, nur darf sie nicht von vorneherein als Trost angeboten werden. Der Grund 
dafür ist schlicht der, daß solche Trostangebote beleidigen und verletzen, das Geschehene 
kleinreden und verharmlosen. Wer so tröstet, geht nicht mit dem Leid um, sondern will es 
so schnell wie möglich umgehen.  
Im übrigen stimme ich hier Gundolf Gubernatis zu: “Wichtig ist, daß der Arzt nicht 
versucht, die Angehörigen zur einen oder anderen Entscheidung zu überreden. Insofern 
sind die oben genannten Erfahrungen auch nicht als Tricks mit Zielsetzung Zustimmung zu 
verstehen, sondern es geht darum, die Angehörigen zu unterstützen, die bestmögliche 
Entscheidung in dieser Situation zu treffen.”29 
Auf gar keinen Fall darf die Frage nach der Organspende mit einem Versuch der 
Sinngebung des Sinnlosen verbunden werden. Es ist eher kränkend, den Angehörigen eine 
Organspende nahezulegen, weil damit das Sterben des Kindes weniger sinnlos würde, und 
weil durch die Spende etwas von dem eigenen Kind in einem anderen Menschen 
weiterlebe. Vielleicht werden die Angehörigen einmal rückblickend sagen, daß die 
Organspende für sie sogar tröstlich gewesen sei. Schuld exkulpieren durch das Opfer der 
Organe? Leben um Leben geben? 

 
29 G. Gubernatis: Organspende. In: Internist 37 (1996), 217-228. Hier: 223. 
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Zu diesem Zeitpunkt aber ist eine solche Verknüpfung der Bitte um eine Organspende mit 
Sinngebungsversuchen schmerzhaft kränkend und respektlos gegenüber der Trauer der 
Eltern, die im Sterben des eigenen Kindes gewiß keinerlei Sinn erkennen können. Die 
Sachlichkeit medizinischer Möglichkeiten ist angemessener: “Ihr Kind könnte Organe 
spenden. Anderen Kindern könnte so geholfen werden, auch wenn es nichts von Ihrer 
Trauer wegnehmen kann und nichts mehr an diesem schrecklichen Geschehen ändert.”  
Manche Fragen müssen die professionellen Begleiter den Angehörigen zu stellen helfen: 
“Wird unser Kind während der Explantation etwas spüren, etwa noch Schmerzen haben, 
oder werden Sie es in Narkose versetzen? Wie sieht unser Kind nach der Explantation aus? 
Wird ‘alles’ entnommen? Können wir darauf Einfluß nehmen? Gehen Sie respektvoll mit 
dem Leib unseres Kindes um? Dürfen wir unser Kind danach noch einmal sehen? Können 
wir unser Kind dennoch normal beerdigen?” Vielleicht tauchen auch religiöse Fragen auf, 
etwa ob nicht im Blick auf das jenseitige Leben der ganze Leichnam bestattet werden 
müsse, oder ob wir überhaupt das Recht haben, über die von Gott gegebenen Organe zu 
entscheiden.  
Zur Offenheit der Formulierung gehört der Respekt vor der Entscheidung, auf den ich hier 
noch einmal hinweisen möchte: “Machen Sie den Angehörigen klar, daß auch ein Nein 
letztendlich von Ihnen akzeptiert würde.” 30 

5. 

6. 

                                                

 Davon lösen möchte ich die zweite Rolle, es ist eine anwaltliche Rolle, die die Seelsorge 
jetzt übernimmmt. In der Situation des Schmerzes, des Schocks und der verminderten 
inneren Klarheit tritt der Seelsorger nun als im therapeutischen Team erwünschter Anwalt 
der Angehörigen auf. Seelsorge schafft jetzt einen Raum zur Freiheit. Sie dient nicht der 
Herstellung von compliance, also nicht dem Bemühen, pflegeleichte und der Organspende 
zustimmende Angehörige aus dem Gesprächszimmer zu entlasten. Hierher gehört die 
Versicherung, daß jede Entscheidung der Angehörigen, für oder gegen die Organspende, 
Respekt und Anerkennung verdienen und auf Station finden werden. Hierher gehört die 
Klärung, die Organspende unter Umständen auf bestimmte Organe zu beschränken: Eltern 
etwa fällt es oft schwer, die Augen ihrer Kinder für eine Explantation freizugeben. Hierhin 
gehört die Versicherung, daß mit dem Leichnam des Angehörigen so umgegangen wird, 
daß seine Würde nicht verletzt wird. Hierhin gehört auch das Angebot, miteinander 
Abschied zu nehmen und diesem Abschied eine Gestalt zu geben, zum Beispiel in Form 
einer Aussegnungsfeier. Hierher gehört auch das Angebot, mit den Angehörigen nach der 
Explantation den Leichnam noch einmal zu sehen, ihn als erkalteten und nun auch 
wahrnehmbar toten Körper zu erfahren und sich so von ihm zu lösen. Vor allem gehört in 
diese zweite Phase des Geleits die Bemühung, den Angehörigen zu ihrem Weg und ihrer 
Entscheidung zu helfen. Je deutlicher dieser Raum der Freiheit erfahren wird, desto eher 
ist es Angehörigen möglich, sich positiv zu entscheiden, womit nicht gesagt ist, daß der 
Raum der Freiheit sozusagen taktisch, als besonders effizienter Trick zur 
Organbeschaffung eröffnet wird. Der Ernstfall dafür ist dann die abgelehnte Organspende, 
für die ebenso Respekt gezollt wird wie für die Einwilligung, und die nicht durch 
versteckte oder offene Vorwürfe als Ausdruck mangelnder Solidarität und selbstsüchtigen 
Denkens diskreditiert werden darf, wie es gelegentlich erscheint.  

 In jedem Fall hat es sich in der Betheler Praxis als hilfreich erwiesen, den Angehörigen 
eine gestaltete Form des Abschieds zu ermöglichen, eine Form, die dem 
Unaussprechlichen Sprache gibt. Auch für unkirchliche Eltern war es eine erhebliche 
Unterstützung, etwa mit den Worten der Klagepsalmen der Trauer Ausdruck zu verleihen, 
zu hören, daß dieses Menschenleben nun nicht ins Leere fällt, sondern in Gottes Hand 

 
30 A.a.O., 29. 
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7. 

8. 

9. 

                                                

zurückgegeben wird, und auch von der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten zu 
hören. Ein wie auch immer gestalteter gemeinsamer Abschied hätte auch außerhalb des 
christlichen Glaubens Sinn, weil er hilft, das Geschehende zu begehen und zu bestehen.   

 Seelsorglich wichtig ist es auch, den Angehörigen Zeit zu lassen: der Anästhesist Stein 
Husebo31 berichtet von einer Mutter, die ihm nach Eröffnung der Hirntod-Diagnostik 
androhte, ihn bis in die Hölle mit gerichtlichen Klagen zu verfolgen, wenn er es wagen 
würde, die Beatmung abzustellen. Der Arzt blieb ruhig und ließ die Eltern am Bett des 
Kindes. Eine Organspende kam aus anderen Gründen nicht in Frage. Nach drei Tagen 
kamen die Eltern und sagten: “Danke, daß Sie uns Zeit gegeben haben. Sie können jetzt die 
Beatmung abstellen.” Ich bezweifle, ob  in Bethel (oder anderen deutschen Kliniken) drei 
Tage für tragbar gehalten worden wären, aber im Grundsatz hält Stein Husebo etwas 
Wichtiges fest: ein seelsorgliches Vorgehen müht sich, den Betroffenen die Zeit zu geben, 
die sie brauchen, auch wenn das schwer mit den Abläufen einer Intensivstation zu 
vereinbaren ist. 

 Seelsorge im System bedeutet darüber hinaus, eine Möglichkeit des Austauschs zu 
schaffen für die Mitglieder des therapeutischen Teams und die spezifischen Belastungen 
der Pflege hirntoter Menschen und der Eröffnung der Hirntod-Diagnose verbunden mit der 
Frage nach der Organspende aufzuarbeiten.  

 Damit ist die seelsorglichen Aufgabe aber nicht erledigt. Für Angehörige kann es sehr 
wichtig sein, einige Wochen später noch einmal ein Gespräch mit dem therapeutischen 
Team zu haben, um die Dinge, die in der Erinnerung unklar werden, noch einmal 
anzusprechen, die Gewißheit zu vervollständigen, daß damals alles mit rechten Dingen 
zuging, und jetzt, in einer anderen Phase der Trauerarbeit, noch einmal mit denen zu 
sprechen, die Weggenossen dieses schweren Lebensabschnitts waren. 

 
31 Stein Husebo: Communication, Autonomy and Hope. Annals New York Academy of Science 1997, 440-459. 
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