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(1) Die angewandte Ethik untersucht, wie sich die sittlichen Gesetze (wie sie die allgemeine 
Ethik formuliert) in bestimmten Bereichen des menschlichen Handelns in spezifischeren Vor-
schriften konkretisieren.1 So ist es ein allgemeines sittliches Gebot, dass im Umgang der 
Menschen miteinander die freie Selbstbestimmung des Einzelnen zu achten ist. Was bedeutet 
dies aber konkret z. B. für den Arzt? Was soll er, der eidlich gebunden ist, die Gesundheit 
des Patienten zu fördern, tun, wenn er die medizinische Notwendigkeit eines Eingriffs oder 
einer andern Form von Therapie sieht, andererseits aber der Patient die Therapie, den Eingriff 
ablehnt, oder wenn (noch problematischer) der Patient nicht mehr ansprechbar ist und nur zu 
vermuten steht, dass er die Therapie oder lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen würde? 
Dergleichen Fragen sind Fragen der angewandten Ethik. Verantwortung ist von uns in dem 
Maße gefordert, in dem ein unserer Verantwortung anheim gegebenes Gut wegen dessen ei-
gener Ohnmacht von unserem Tun und Lassen abhängig ist. So wie der neugeborene Mensch 
am Anfang des Lebens ganz hilflos ist und sein weiteres Leben nur im hegenden Raum des 
verantwortlichen Handelns vor allem seiner Eltern und dann auch anderer gesichert haben 
kann, ebenso kann der sterbende Mensch am Ende seines Lebens, den ruhigen Raum für ein 
würdiges Zu-Ende-Bringen seines Lebens nur in der verantwortlichen Tat der ihn betreuen-
den und pflegenden Personen finden. 
 
Wer ist eine Leiche? 
 
(2) Der Hirntod wird definiert „als Zustand irreversiblen Erloschenseins der Gesamtfunktion 
des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms bei einer durch kontrollierte Beatmung 
noch aufrechterhaltenen Herz-Kreislauffunktion. Der Hirntod ist der Tod des Menschen“2. 
Wenn der Hirntod der Tod des Menschen (der Person) ist, dann ist der Mensch „eigentlich“ 
nichts anderes als sein Gehirn. Das ist aber absurd, denn ohne den Gesamtorganismus gäbe es 
auch das Gehirn nicht, könnte es weder sich ausbilden noch funktionieren. Sicherlich hat das 
Gehirn, genauer der Hirnstamm, eine integrative, steuernde Funktion für den Gesamtorga-
nismus: der Hirnstamm sichert die sogenannte „vegetative Integration“, d. h. die vom Orga-
nismus selber bewirkte zentrale Aufrechterhaltung von Atmung und Kreislauf. Beim Hirnto-
ten werden Atmung und Kreislauf durch Maschinen von außen unterhalten. Aber auch bei 
Nierenversagen muss von außen „nachgeholfen“ werden: Nierenversagen führt genauso zum 
Gesamttod, wie das Versagen des Hirnstamms.3 In der Zeitspanne, in welcher nach dem Aus-
fall der Nieren eines Menschen dessen übriger Organismus noch lebt, könnte niemand einen 
Menschen insgesamt für tot erklären. Das Gleiche gilt für den Hirntod: Solange das Gehirn 
                                                 
1 „Die angewandte Ethik (Medizinethik, Wirtschaftsethik, ökologische Ethik, Medienethik, Wissenschaftsethik u. 
a.) geht von Prinzipien (normativen Kriterien, Tugenden) aus, die für den jeweiligen Bereich spezifisch sind. 
Für die Medizinethik könnten das z. B. sein: die Achtung vor der Selbstbestimmung des Patienten; die Prinzi-
pien des Nichtschadens und des Wohltuns; die Gerechtigkeit“ (Friedo Ricken: Allgemeine Ethik [3Stuttgart: 
Kohlhammer 1988], 15). 
2 Kriterien des Hirntodes. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer, 29. Juni 1991. Quelle: 
http://www.dober.de/ethik-organspende/hirntod.html#basis) 
3 „Das Gehirn darf nicht als Obersteuerorgan und als ganzmachendes Organ mystifiziert werden, das sage ich 
ganz ausdrücklich als Hirnforscher. Ebenso darf die Tatsache, dass der Hirntod den Gesamttod unweigerlich 
nach sich zieht, nicht als Besonderheit des Gehirns bewertet werden. Das Versagen der Nieren führt genauso 
unweigerlich zum Tod eines Menschen wie der Ausfall des Hirnstamms, sofern man nicht ihre Funktion ersetzt 
hat“ (Gerhard Roth, 28.6.95 im Deutschen Bundestag, zitiert nach: http://www.dober.de/ethik-
organspende/hitodkritik.html#2). 
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tot ist, der übrige Organismus aber noch lebt, ist nicht „der Mensch“ insgesamt tot. Der Hirn-
tote ist keine Leiche, sondern ein Gesamtorganismus „minus Gehirn“4. Die Kommission der 
„Harvard Medical School“ hat 1968 einen lebenden Gesamtorganismus „minus Gehirn“ ein-
fach zur Leiche gemacht, indem sie den Tod des Gehirns als Tod des Gesamtorganismus de-
finiert hat. 
 
(3) Zum Leben des Leibes (seinen Empfindungen, Bewegungen, Reflexen und Gleichgewich-
ten) wirkt nicht nur das Gehirn, sondern auch das Rückenmark entscheidend mit. Der Ausfall 
des Stammhirns beim Hirntod legt jedenfalls nicht die gesamte organische Integration lahm: 
„So ist der hirntote Körper unter anderem fähig zur Regulation der Körpertemperatur (z. B. 
durch Schwitzen), zum Stoffwechsel, zu Bewegungen, zur Regulation des Blutdrucks (der 
Blutdruck des Hirntoten steigt dramatisch an, wenn sein Körper zur Explantation geöffnet 
wird; ihm werden dann blutdrucksenkende Mittel zugeführt), bei männlichen Hirntoten zu 
Erektionen und bei weiblichen Hirntoten zur Geburt eines gesunden Kindes oder zur Absto-
ßung der Leibesfrucht, wenn diese abgestorben oder schwer beschädigt ist“5. Eine Leiche 
haben wir erst dann vor uns, wenn auch diejenigen Lebenskräfte erloschen sind, die außer-
halb der Gehirntätigkeit aktiv sind. Und das ist erst der Fall beim irreversiblen Herz- und 
Kreislaufstillstand.6 
 
Zusatz: Es werden drei unterschiedliche Merkmale dahingehend diskutiert, inwieweit sie jeweils eine notwen-
dige, hinreichende oder irrelevante Bedingung des Todes darstellen: 
 
[a] Irreversibler Herz- und Kreislaufstillstand; 
 
[b] Tod des Stammhirns; 
 
[c] Tod derjenigen Hirnteile, welche die mentalen Funktionen (Empfindungs- und Wahrnehmungsfähig-

keit) ermöglichen.7 
 
Die Definition [a] entspricht der herkömmlichen Definition des Todes. Die Merkmale [b] und [c] machen erst 
zusammen das Konzept des Hirntodes aus. Jedes für sich allein bezeichnet nur einen Teilhirntod. Mir scheint 
nun Folgendes einsichtig: 
 
[a] Dieses Merkmal ist eine hinreichende und zugleich notwendige Bedingung des Todes, denn ihr Vorlie-

gen führt automatisch auch [b] und [c] herbei. 
 
[b] Dieses Merkmal ist wegen der integrativen Aktivität anderer Organsysteme neben dem Gehirn (Rück-

grat, Hormone) eine notwendige, keinesfalls aber eine hinreichende Bedingung des Todes: nur wenn 
(auch) das Stammhirn tot ist, ist der Mensch (insgesamt) tot; ist nur das Stammhirn tot, der Restorga-
nismus aber am Leben, ist der Mensch (insgesamt) nicht tot. 

 

                                                 
4 Hans Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung (Frankfurt am Main: Insel 
1990, 228) 
5 Edzard Schmidt-Jortzig / Eckart von Klaeden: Leichen bekommen keine Kinder. In Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 13. Mai 1997. – Siehe auch Stephan Sahm: Ist die Organspende noch zu retten? In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 14. September 2010, 33. 
6 „Die herkömmlichen Kriterien des klinischen Todes (nämlich das Aufhören der Atmung und des Herzschlages, 
mit der nachfolgenden Zerstörung des Gehirns und aller Organe) anerkannten, daß, solange die Sauerstoffzu-
fuhr und der Blutkreislauf (durch künstliche Mittel oder selbsttätig) intakt sind, das Leben des Organismus als 
Ganzes mit dessen Wesensmerkmalen vorhanden ist“ (Konferenz für Bioethik im Jahre 1987, zitiert in: Medizin 
und Ideologie. Informationsblatt der Europäischen Ärzteaktion, 16. Jahrgang, Dezember 1994, 55). 
7 Bettina Schöne-Seifert: Medizinethik. In: Julian Nida-Rümelin (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken 
und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch (2Stuttgart: Kröner 2005), 690-802, hier 762-765 
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[c] Dieses Merkmal hingegen ist irrelevant, denn der endgültige Verlust von Empfindungs- und Wahrneh-
mungsfähigkeit kann von außen gar nicht festgestellt, sondern nur vermutet werden.8 Dass Empfin-
dungs- und Wahrnehmungsfähigkeit ausschließlich über das Gehirn vermittelt seien, ist eine bloße Be-
hauptung: Hirntote bewegen sich spontan und zeigen Reflexe; hirntote Schwangere können Kinder ge-
bären. Es ist hier also offensichtlich eine gewisse, auch ohne Bewusstsein noch funktionierende 
Selbstwahrnehmung des Leibes hinsichtlich seiner Zustände und Bedürfnisse am Werk (sonst wären 
die Selbststeuerungen des Organismus nicht möglich). 

 
Sterben und Tod 
 
(4) Angenommen: Ein Mensch hängt an einer Herz-Lungen-Maschine. Gesetzt, nun tritt der 
Hirntod ein. Wenn der Patient damit definitiv tot wäre, könnte man ohne Weiteres seine Or-
gane explantieren – mindestens zum Zweck der Organspende, vielleicht aber auch zu ir-
gendwelchen wissenschaftlich interessanten Experimenten (was gegenwärtig noch nicht Pra-
xis ist, aber als drohend schon befürchtet wurde9). Wenn er aber nicht tot ist, muss man ihn 
erst in Ruhe und Würde sterben lassen, bevor man zu explantieren beginnt.10 Soll eine 
Explantation dennoch – am noch Lebenden (!) – stattfinden, dann bedarf dies einer eigenen 
sittlichen Rechtfertigung, sofern eine solche möglich ist (§§ 8f). 
 
(5) Warum ist nach dem Tod des Gehirns der Sterbeprozess des „Restorganismus“ überhaupt 
noch von Bedeutung? Für die Vertreter der Hirntodtheorie ist die Personalität des Menschen 
ausschließlich an wenigstens minimale mentale, kognitive Funktionen, an minimale Empfin-
dungs- und Wahrnehmungsfähigkeiten gebunden, von denen sie außerdem glauben, dass sie 
ausschließlich vom Gehirn abhängig seien. Sobald die Bedeutungszusammenhänge, aus de-
nen das Leben einer Person besteht, im Gehirn des betreffenden Menschen nicht mehr be-
wusst repräsentiert werden können, existiert für die Hirntodtheoretiker die Person nicht mehr. 
Für sie ist ein Leben ohne funktionierendes Gehirn und mentale Funktionen kein Leben einer 
Person mehr, selbst wenn der Leib in einem biologischen Sinn noch leben sollte. Aber das ist 
zu einfach gedacht. Personalität, Subjektivität, Geistigkeit hat sich aus der gesamten Evoluti-
on – also aus all den atomaren, anorganischen und organischen Geschehnissen heraus, die 
sich bewusstlos vollziehen – entwickelt. Das bedeutet, dass Bewusstsein und Personalität 
irgendwie (wir wissen nicht, wie genau) aus dem Bewusstlosen kommt, in diesem angelegt 
ist und dort beginnt, dort seine Wurzeln hat, daraus sich aufbaut und daraus seine Lebenskräf-
te bezieht. Es bedeutet, dass das Unbewusste selbst schon eine andere Form von Bewusstheit 
ist – wo käme Bewusstheit sonst hernach her11? So wie das, was in den Wurzeln, Blättern und 
Säften eines Apfelbaumes geschieht (z. B. Mineralienaufnahme, Photosynthese), sich in den 
Äpfeln ausdrückt, obwohl es außerhalb derselben geschieht, ebenso drückt all das, was an 

                                                 
8 „Es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass ein als hirntot definierter sterbender Mensch keine archaischen 
Empfindungen mehr hat. Das Erlöschen der Schmerzreaktion reicht dazu nicht aus, wie man aus der Narkose-
forschung weiß. Das mit dem Hirntodkonzept verbundene Leib-Seele-Problem ist ungelöst“ (Andreas Zieger, 
28.6.95 im Deutschen Bundestag, zitiert nach: http://www.dober.de/ethik-organspende/hitodkritik.html#2). 
9 Hans Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung (Frankfurt am Main: Insel 
1990), 228ff 
10 „Es ist unbestritten, dass jedenfalls mit dem Hirntod die Pflicht des Arztes zur Aufrechterhaltung der Herz-
Kreislauf- und weiterer Körperfunktionen endet und in die Verpflichtung wechselt, den natürlichen Sterbepro-
zess nicht weiter aufzuhalten“ (Edzard Schmidt-Jortzig / Eckart von Klaeden: Leichen bekommen keine Kinder. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Mai 1997). 
11 „Wie die Subjektivität in gewissem Sinne eine Oberflächenerscheinung der Natur ist – die sichtbare Spitze 
eines viel größeren Eisbergs – spricht sie für das stumme Innere mit. Oder: die Frucht verrät etwas von Wurzel 
und Stamm, aus denen sie erwuchs“ (Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die tech-
nologische Zivilisation [Frankfurt am Main: Insel 1979; 1984 Suhrkamp Taschenbuch, Nr. 1085], 139). 
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unbewusst wirkenden natürlichen Kräften seit dem Urknall sich zu jedem einzelnen von uns 
aufsummiert hat, sich in unserer Person aus, auch wenn wir nur einen verschwindenden 
Bruchteil davon bewusst registrieren. Alles, was wir bewusst an Bedeutung erleben, hat seine 
Wurzeln in und wird inhaltlich bestimmt und getragen von all dem, was in die Tiefen und 
Weiten der bewusstlosen Evolution hinabreicht. Auch mit den Kräften dieser Schichten 
aber, die im hirntoten Menschen, obgleich auf unbewusste Weise, weiterhin wirksam 
und daher präsent sind, muss die Person am Ende ihres Lebens noch zu einem Ende 
gelangen, fertig werden, d. h. sie muss sie in sich zu einem Ende gelangen lassen, so wie 
es der personspezifisch-individuellen Gestalt dieser Kräfte und ihrer eigengesetzlichen 
(autarken) Wirkweise entspricht. Diesen personspezifisch-individuellen Prozess aber stört 
die Explantation, indem sie den Hirntoten der letzten Dynamik seiner elementarsten Person-
kräfte entreißt und ihn – ihn sich selbst entfremdend – der Dynamik technischer Manipulation 
unterwirft und so daran hindert, auf seine persönlichste Weise mit sich selbst zu einem Ende 
zu gelangen. Dass dieser letzte personale Prozess nicht sakrosankt sei, weil es sich dabei gar 
nicht mehr um einen personalen Prozess handele, da die Person schließlich wegen des 
Verlustes ihrer mentalen Fähigkeiten von ihm nichts mehr mitbekäme, ist ein ganz und gar 
unbewiesenes und unbeweisbares Postulat (motiviert von der Aussicht auf die wirtschaftlich 
und technisch profitable Möglichkeit eines sofortigen unkomplizierten Zugriffs auf „lebens-
frische“ transplantierbare Organe). Tatsächlich wissen wir nicht, ob nicht der Person, 
wenn (und vielleicht gerade weil) sie im Sterben aus den engen Grenzen des Lichtkegels 
ihres Bewusstseins heraustritt, die Dimension alles dessen, was ohne jedes Bewusstsein 
in ihr seit jeher wirkte und auch im Prozess des Sterbens wirkt, auf ganz andere Weise, 
als wir es vom Bewusstsein während des Lebens kennen, gegenwärtig wird und für sie an 
Bedeutung gewinnt. 
 
Zusatz: Wir wissen nicht, was in einem hirntoten Menschen vorgeht, ob er noch Erlebnisse irgendwelcher Art 
hat und/oder ob in ihm seine Person mit all ihren Erinnerungen, Anlagen, Plänen noch weiter mit sich beschäf-
tigt ist, vielleicht ähnlich unbewusst wie wir das von uns noch Lebenden her kennen. Nicht nur im Schlaf, son-
dern bei voller Wachheit laufen in uns ja nicht nur physische, sondern auch psychische und mentale Prozesse ab, 
deren Vorgang wir nicht bemerken, deren Resultat aber sich deutlich bemerklich machen, etwa als langsamer 
Stimmungsumschwung, oder als plötzliches Auftauchen neuer Einsichten und Argumente, oder als neubewerte-
te Erinnerungen. Nicht nur auf reflexive und bewusste Weise, wie man oft unterstellt, äußert sich die spezifisch 
menschliche Vernunftfähigkeit. Das Hirntodkriterium macht das Vorliegen von Personalität von äußerlich empi-
risch greifbaren Daten abhängig (Gehirnströme). Fallen diese aus, geht man von einer Abwesendheit der Perso-
nalität aus. Hierin liegt das proton pseudos der ganzen Position. Wir wissen zwar, dass gewisse Gehirnoperatio-
nen ablaufen, wenn Vernunft sich betätigt, aber wir wissen auch, dass das nur die Spitze eines Eisbergs ist und 
Vernunft wie ein Kontinuum in unbewusste Tiefen reicht und aus ihnen sich speist. Wir wissen nicht, inwieweit 
das unterbewusste Material weiter präsent und lebendig ist im Menschen, auch wenn die Gehirnfunktionen nicht 
mehr laufen. Der Innenaspekt ist nicht identisch mit seiner materiellen Grundlage. 
 
(6) Der eben entwickelte Gedanke mag manchem als pure Spekulation, als Metaphysik, er-
scheinen. Das wird gewöhnlich abschätzig gemeint. Aber zu Unrecht. Denn von Spekulation 
oder Metaphysik spricht man, wenn man über etwas redet, dem zwar Bedeutung und eigene 
Wirklichkeit zukommt, ohne dass man aber wirklich und genau wüsste, worin diese Wirk-
lichkeit besteht und wie sie beschaffen ist. Das trifft auf den postmortalen Zustand der Per-
son in einem herausragenden Sinn zu. Auch nach ihrem Tod, haben Personen Bedeutung und 
Wirklichkeit. 
 
[a] Sie haben Bedeutung: Das zeigt sich etwa an der Tatsache, dass wir unweigerlich und 

deutlich die unabgegoltene, lastende Schuld empfinden, die Menschen den ermorde-
ten Juden gegenüber auf sich geladen haben, sobald wir uns das grauenhafte Gesche-
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hen nur ernsthaft vergegenwärtigen.12 Oder an der Tatsache, dass jeder unvoreinge-
nommen empfindende Mensch sich Vorwürfe wegen eines nicht geschriebenen Brie-
fes, einer unterlassenen Versöhnung macht, sobald die Person, der er dergleichen 
schuldig war, verstirbt. Offenbar können wir Schuld, von auch nur einiger Schwere 
schon, nicht mehr als etwas erleben, das mit dem Tod der Betroffenen (Täter und/oder 
Opfer) einfach erledigt wäre. Was bedeutet das? 

 
[b] Es bedeutet, dass Personen über ihren Tod hinaus nicht nur in unserer Erinnerung, 

sondern an ihnen selbst Wirklichkeit haben (ob und wie immer man sich das vorstel-
len will und kann): Sie wirken nämlich unabhängig von unserem eigenen Wollen 
und unserer eigenen Regieführung auf uns ein: Auch wenn ich mir wünsche, mein 
schlechtes Gewissen los zu sein, kann es sein, dass es mich gegen meinen Willen ver-
folgt, d. h. mich als eine Macht verfolgt, die nicht bloß als Produkt meines eigenen 
Denkens und Wollens, sondern davon unabhängig als Macht von eigener Wirklich-
keit tätig ist. Zweifellos ist der Anspruch auf gerechten Ausgleich, den Tote oft noch 
(und erst recht) nach ihrem Tod uns gegenüber erheben, auch ein Ausdruck unserer 
Selbstvorwürfe. Das bedeutet aber nicht, dass die Person nach ihrem Tod sich bloß 
durch unsere Einbildung geltend macht. Denn gesetzt, die tote Person hätte keine ei-
gene Wirklichkeit mehr, sondern würde nur noch als Erinnerungsbild in mir existie-
ren, warum sollte ich das Gefühl haben, ihr – einer Entität, die es gar nicht (mehr) gibt 
– etwas zu schulden? Wenn der Anruf von Seiten der toten Person, obgleich ich ihn 
gerne zum Schweigen bringen möchte (um frei zu sein von Schuldgefühlen und 
Selbstvorwürfen), dennoch in mir nicht verstummen kann13, sollte es dann unvernünf-
tig sein, zu vermuten, dass dieser Anspruch eben nicht einfach vermöge meiner eige-
nen Projektionskraft besteht, sondern Ausdruck einer eigenen, von mir und meiner 
Projektion unabhängigen – und in diesem Sinne objektiv wirklichen und wirksamen – 
Kraft sein könnte: einer bleibenden Kraft der Person nämlich, auch nach ihrem Tode 
ein kommunikatives Verhältnis zu mir aufrechtzuerhalten? Indem ich die tote Person 
als eine solche erlebe, die unabhängig von meiner eigenen Tätigkeit und Regieführung 
eine Quelle von Wirkungen auf mich (und andere) ist, erlebe ich sie darin als nach wie 
vor wirklich. Denn Wirklichsein bedeutet gerade, selbst zu wirken und nicht bloß 
Ausdruck und Produkt der Wirkungen eines anderen zu sein. 

 
(7) In einer Projektion wird lediglich ein „eigenes Motiv ... als Motiv einer oder mehrerer 
anderer Personen ... wahrgenommen“14. Schuldgefühle angesichts einer toten Person sind 
zweifellos ein Motiv dafür, die Selbstvorwürfe, die (wie der Name schon sagt) ihre Quelle in 
uns selber haben, auf den Verstorbenen zu projizieren und so diesen als ihre Quelle wahrzu-
nehmen. Aber warum sollte eine solche Projektion überhaupt nötig sein, wenn mit dem Tod 
der Person doch der Anlass für die Selbstvorwürfe gar nicht mehr wirklich existiert? Warum 
                                                 
12 „Wo sind die Toten von Auschwitz? Sitzen sie uns nicht im Nacken? Ich habe 1961 das ehemalige Konzentra-
tionslager Majdanek in Polen besucht. Da ist mir bewusst geworden, dass man nicht sagen kann, dass diese 
Menschen tot sind. Sie sind da. Und sie fordern etwas von uns“ (Jürgen Moltmann im Gespräch mit: Chrismon. 
Das evangelische Magazin, 04. 2009, 26). 
13 So verfolgen in Jean-Paul Sartres Drama Die Fliegen die Erinnyen – die Rachegöttinnen, versinnbildlicht 
durch Fliegen – den Orest, obwohl er sich selbst davon überzeugen wollte, dass es so etwas wie Schuld gar nicht 
gibt (und sogar glaubte, dass es ihm gelungen sei). – Auch Max Aue, der fiktive Nazi in Jonathan Littell’s Ro-
man Die Wohlgesinnten (2006, dt. 2008), wird am Ende seines Lebensberichts ohne sein Zutun von den Erinny-
en (das sind die Wohlgesinnten, die man in Griechenland schon euphemistisch die Eumeniden nannte) heimge-
sucht. 
14 Wilhelm Arnold u. a. (Hg.): Lexikon der Psychologie, Band II (6Freiburg im Breisgau: Herder 1988), Sp. 1689 
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verschwinden Selbstvorwürfe nicht einfach mit dem Tod der Person, die der Anlass für sie 
ist? Dass Selbstvorwürfe trotz des Todes ihres Anlasses Wirklichkeit bleiben, setzt voraus, 
dass ihr Anlass – die Person – trotz des Todes Wirklichkeit bleibt, – auch wenn wir nicht im-
stande sind, zu sagen, von welcher Art diese postmortale Wirklichkeit der Person sein könnte. 
Wenn der Tote nur ein Erinnerungsbild wäre, dann wäre es gleichgültig, wie wir uns seiner 
Leiche gegenüber verhalten und wie wir von seiner Person sprechen. Denn, was immer wir in 
Bezug auf die Leiche täten und in Bezug auf die Person sagen würde, wir träfen nicht den 
Toten selbst: in der Leiche wäre nicht mehr er, und seine Person wäre nur noch unser Bild 
von ihr, nicht mehr ihre eigene Wirklichkeit. Genau dagegen aber sträubt sich unser Empfin-
den: man soll die Totenruhe nicht stören und von Toten nichts Schlechtes reden. Wozu, wenn 
der Tote für sich selbst keine Wirklichkeit mehr hat und, sozusagen, als realer Posten im 
Haushalt der Welt gar nicht mehr vorkommt? 
 
Zusatz: Es ist ein unwillkürlicher Reflex, der sich in allen Kulturen und zu allen Zeiten bei den Menschen auf-
drängt, mit Furcht und/oder Hoffnung sich von derjenigen Daseinssphäre berührt zu erfahren, zu welcher der 
Tod uns „die Pforten“15 auftut. Die Vorstellungen über den postmortalen Zustand der Seele können dabei kaum 
als Wunschphantasien und Projektionen erklärt werden, handelt es sich dabei doch oft um Vorstellungen von 
Trostlosigkeit und Grauenhaftigkeit.16 Alle Kulturen überliefern eine gefürchtete, sich aber unabweisbar auf-
drängende Gewissheit der Menschen: die Gewissheit nämlich, nach dem Tod Rechenschaft ablegen zu müssen 
darüber, ob sie ihr Leben auf wahrhaft menschliche Art und Weise geführt und zu Ende gebracht haben. Weder 
kann dergleichen tiefsitzende Wünsche zum Ausdruck bringen, noch können es lediglich Projektionen kindli-
cher Erfahrungen von Tadel und Strafe sein, denn solche Projektionen wären kaum dergestalt aufklärungsresis-
tent, wie es doch die Bedrückung meist ist, die sich mit der Ungewissheit über das Schicksal des Menschen im 
Tode verbindet. 
 
Bemerkung zur Organspende 
 
(8) Wer seine Einwilligung gibt, dass ihm im Falle des Hirntodes Organe zu Transplantati-
onszwecken entnommen werden, der nimmt eine Verlängerung und technische Verfremdung 
des Sterbeprozesses der naturalen (organischen, vegetativen) Schichten seiner Person in 
Kauf. Die menschliche Person ist ja keine rein spirituelle Substanz, die in strikter Trennung 
vom Leib existieren würde (wie der cartesianische Dualismus und der psycho-physische Par-
allelismus glauben). Deshalb ist das leibliche Geschehen im Menschen immer auch persona-
les Geschehen. Denn der Mensch gewinnt, besitzt und drückt seine Person aus mittels seiner 
leiblichen Dimension. Die Person ist nicht ihr Leib, aber sie hat ihn: ihr inhaltlich bestimmtes 
Selbst – ihre Inhalte, ihr Welt- und Selbsterleben – ist leiblich vermittelt durch Sinnesemp-
findungen und Gefühle, in die auch jeder geistige Inhalt (wie in eine affektive Aura) inkorpo-
riert ist. Darf der Mensch die instrumentalisierende Entfremdung der leiblichen Schichten 
seines personalen Sterbeprozesses in Kauf nehmen? Zunächst ist er sich selbst die Integrität 
seiner Daseinsvollzüge, eingeschlossen die Integrität seines Sterbens, sittlich schuldig, so wie 
er für die Integrität seines gesamten Lebenswandels in leiblicher, seelischer und geistiger 
Hinsicht verantwortlich ist (und zwar vor sich selbst; beim gläubigen Menschen zudem vor 
Gott (bzw. „in Ansehung Gottes“, wie Kant richtig sagt17), der ihn zur Selbstverantwortung 
geschaffen hat). Sodann wird zu seiner Integrität aber auch eine kurzfristige Entfremdung 
(Störung, Behinderung) derselben um einer anderen Person willen gehören können, weil zur 
                                                 
15 „Vermesse dich, die Pforten aufzureißen, / Vor denen jeder gern vorüberschleicht“ (Goethe: Faust, Verse 
710f). 
16 „Hick weist darauf hin, daß der Glaube, daß Elend und Unglück das Leben nach dem Tod begleiten, sehr 
wirkungsvoll die Deutung erledigt, solche Vorstellungen entständen aus Wunschträumen“ (John Eccles / Daniel 
Robinson: Das Wunder des Menschseins. Gehirn und Geist [1984, dt. München: Piper 1985], S. 226). 
17 Kant VI, 487/17-20 (Metaphysik der Sitten, Beschluss) 
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sittlichen Integrität des Menschen die Hingabe der Person an andere Menschen aus Grün-
den der Liebe und/oder der Verantwortung gehört.18 Da man aber zu einem gänzlich unbe-
kannten Menschen keine konkrete personale Verbindung haben kann, ist es durchaus ver-
ständlich, dass jemand sich möglicherweise schwer damit tut, eine personal ganz ungebunde-
ne Organspendebereitschaft, mit welcher er seine Organe an das ganz Allgemeine beliebiger 
Empfänger hingeben (und dabei vor allem einem finanziell und forscherlich interessierten 
Apparat überantworten) würde, als einen echten Akt personaler Liebe oder Verantwortung zu 
verstehen. Wir sind nicht jeder für alle verantwortlich. Deshalb kann es weder eine Pflicht 
zur Organspende, noch ein Recht auf Spendebereitschaft geben – außer vielleicht in 
ganz eng umschriebenen personalen Liebes- und Verantwortlichkeitsverhältnissen. 
 
(9) Der Katechismus der Katholischen Kirche sieht die Organverpflanzung in sehr günstigem 
Licht: „Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Ver-
antwortlichen nicht im vollen Wissen ihre Zustimmung gegeben haben. Sie entspricht hinge-
gen dem sittlichen Gesetz und kann sogar verdienstvoll sein, wenn die physischen und psychi-
schen Gefahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, der beim Empfänger zu 
erwarten ist, entsprechen. Die Invalidität oder den Tod eines Menschen direkt herbeizufüh-
ren, ist selbst dann sittlich unzulässig, wenn es dazu dient, den Tod anderer Menschen hin-
auszuzögern“19. Es geht aus diesem Text nicht hervor, ob der Katechismus den Hirntod als 
den Tod des Menschen akzeptiert. Allerdings sagt er auch nicht ausdrücklich, dass er es nicht 
tue, und das Stichwort „Hirntod“ kommt (laut elektronischem Suchprogramm) im ganzen 
Katechismus gar nicht vor. Falls im obigen Text Tod soviel als Hirntod bedeuten kann20, wäre 
Folgendes zu bemerken: 
 
[a] Die technische Manipulation des Sterbeprozesses der Person wird im zweiten Satz 

mit dem „Nutzen“ des Empfängers verrechnet. Damit findet aber exakt eine teleolo-
gisch begründete Instrumentalisierung der Person und ihrer Würde statt, was dem Sit-
tengesetz zuwiderläuft (vgl. den Abschnitt „Sterben und Tod“). 

 
[b] Im dritten Satz wird gerade diese – eben noch (zu Unrecht) als sittlich gerechtfertigt 

hingestellte – Instrumentalisierung zurecht untersagt, weil ja tatsächlich sittlich verbo-

                                                 
18 „Wer darum für den Fall des eigenen Todes die Einwilligung zur Entnahme von Organen gibt, handelt e-
thisch verantwortlich, denn dadurch kann anderen Menschen geholfen werden, deren Leben aufs höchste be-
lastet oder gefährdet ist“ (Organtransplantationen. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nr. 6). 
19 Katechismus der Katholischen Kirche, § 2296 (München: Oldenbourg 1993). Der Text wurde 1997 geändert, 
was aber nur die Reihenfolge der Sätze und die Hinzufügung eines Satzes, der die „Förderung“ der Spendepra-
xis empfiehlt, betrifft, nicht den ethischen Inhalt: Organorum transplantatio legi morali est conformis, si pericu-
la et discrimina physica atque psychica quae donans subit, bono sunt proportionata quod pro eo quaeritur cui 
illa destinatur. Donatio organorum post mortem est actus nobilis et meritorius atque alliciendus tamquam 
generosae solidarietatis manifestatio. Moraliter acceptabilis non est, si donans vel eius propinqui ius ad id 
habentes suum explicitum non dederint consensum. Praeterea nequit moraliter admitti, mutilationem, quae 
invalidum reddit, vel mortem directe provocare, etiamsi id fiat pro aliarum personarum retardanda morte. Zu 
deutsch: „Die Organverpflanzung entspricht dem sittlichen Gesetz, wenn die physischen und psychischen Ge-
fahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, der beim Empfänger zu erwarten ist, entsprechen. Die 
Organspende nach dem Tod ist eine edle und verdienstvolle Tat, sie soll als Ausdruck großherziger Solidarität 
gefördert werden. Sie ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht ihre 
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben. Zudem ist es sittlich unzulässig, die Invalidität oder den Tod eines 
Menschen direkt herbeizuführen, selbst wenn dadurch der Tod anderer Menschen hinausgezögert würde“ 
(Deutsche Übersetzung aufgrund der Editio typica latina 1997, München: Oldenbourg 2003, 583). 
20 Dieser Präzisierung verdanke ich einem Hinweis von Alfons Grau, Erlangen. 
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ten bleibt, „den Tod eines Menschen direkt herbeizuführen“. Eben dies aber ge-
schieht, indem man einen noch lebenden Menschen (bei dem ja nur das Gehirn tot 
ist), ausschlachtet und damit direkt tötet (vgl. den Abschnitt „Wer ist eine Leiche?“). 

 
Fazit 
 
(10) Es ist also nicht das „Ausschlachten“ des Hirntoten das primäre Problem, sondern die 
technisch manipulierte Hinauszögerung des Sterbeprozesses. Wir muten der hirntoten Person 
damit möglicherweise – wir wissen eben nicht, was in einem hirntoten Menschen vorgeht – 
eine stumpfe Qual des Sterben-Wollens-und-nicht-Dürfens zu. Und wir verlängern diese 
Qual und wir steigern sie möglicherweise durch den Explantationsprozess. Wieso steigt der 
Blutdruck bei der Explantation dramatisch an? Wieso verabreicht man Narkosemittel? Wenn 
man doch angeblich sicher ist, dass es sich um einen empfindungslosen Toten, um ein Stück 
bloßer „Materie“ handelt? Ein entsprechendes Argument gälte übrigens auch für Tiere, denn 
sie sind schmerzempfindende Wesen wie wir. 
 
(11) Die grundlegende Frage ist, ob der Hirntod mit dem Tod der Person gleichgesetzt wer-
den kann. Der Mensch ist Person, weil er sich selbst gegeben, d. h. seiner selbst inne ist als 
 
[a] allen wechselnden Inhalten gegenüber identisch bleibendes Ich, das 
 
[b] sich in Freiheit selbst bestimmen kann, und deshalb 
 
[c] für seine Handlungen sittlich verantwortlich ist. 
 
Diese Selbstgegebenheit der Person nenne ich ein Innesein, weil es nicht nur im klaren und 
expliziten Ichbewusstsein besteht: auch im körperlichen Empfinden, in Stimmungen und Ge-
fühlen erleben wir uns als „wir selbst“, und noch wenn wir schlafen, sind wir als Personen 
lebendig und aktiv, was sich daran zeigt, dass wir nach dem Schlaf uns selbst und die Welt 
oft anders erleben als vorher. Weil zur Person also weit mehr gehört als nur bewusster Geist 
und Gehirn, ist weder der Hirntod schon der Tod der Person (noch der Embryo erst eine Vor-
stufe derselben). 
 
(12) In welchem Umfang organische Aktivität Personalität anzeigt, ist keine ethische Frage, 
weil sie fragt, was ist, und nicht, was sein soll. Noch ist es eine empirische Frage, weil sie 
nämlich mit empirischen Mitteln nicht beantwortet werden kann. Vielmehr ist es eine philo-
sophische Frage, weil sie nur vom menschlichen Selbst- und Welterleben in seiner Gesamt-
heit her Antwort finden kann: Ist das, was wir als Personsein erleben und mit „Person“ mei-
nen, angemessen beschrieben, wenn wir alle organische Aktivität außer den Hirnströmen 
beiseite setzen? Oder gehört der Gesamtorganismus (ein Teil der Welt) zu dem, was „Person“ 
heißt? Woher kann man wissen, wann die Person angemessen beschrieben ist? Woran muss 
die Beschreibung des Personseins gemessen werden, um über ihre Angemessenheit entschei-
den zu können? Welches ist der Maßstab an dem hier gemessen werden muss? Diesen Maß-
stab kann nur das Sein der Person selbst abgeben. Wo aber und wie wird „greifbar“, was das 
Sein der Person ist? Was das Sein der Person ist, wird „greifbar“ im Erleben dessen, wie 
es ist und was es heißt, als Person zu sein und zu leben. Was das Sein der Person ist, wird 
also „greifbar“ in unserem Selbsterleben als Personen.21 Dabei steht „greifbar“ in Anfüh-
                                                 
21 Herbert Huber: Immanuel Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Herbert Huber (Hg.): Klassische 
Werke zur philosophischen Ethik. Studienbuch für Philosophie- und Ethiklehrer (Freiburg: Alber 2010), 181-
184 
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rungszeichen, weil sich das Personsein nicht im wörtlichen Sinne als räumlich körperliches 
Gebilde greifen lässt. Allgemein gilt: Was ein Sein ist, wird „greifbar“ im Erleben dessen, 
wie es ist und was es heißt, dieses Sein zu sein. Was etwas wirklich ist, wird also „greifbar“ 
im selbsterlebten Selbstsein des betreffenden Wesens. 
 
(13) Wenn nun aber der Gesamtorganismus (und nicht nur das aktuelle Bewusstsein oder das 
Gehirn) zu dem gehört, was „Person“ heißt, so ist doch die Frage, ob wirklich der Hirntod das 
angemessene Kriterium des Todes der Person sein kann, oder ob nicht doch einzig der irre-
versible Herz-Kreislaufstillstand als solches Kriterium taugt. Je nach der Antwort auf die 
philosophische Frage, was denn die Person sei, wird daher die ethische Frage, was man im 
Falle des Hirntodes mit dem Menschen machen darf, unterschiedlich beantwortet werden. 
 
° Wird deontologisch die Unverfügbarkeit der Person – als „Zweck an sich“ – aner-

kannt, bildet sie die Grenze aller Güterabwägung: Der hirntote, als Person aber noch 
erst sterbende Mensch darf zur Gewinnung von Spenderorganen nicht durch Tötung 
instrumentalisiert werden. Eine Patientenverfügung zugunsten der Organentnahme im 
Falle des Hirntodes wäre nichtig, weil die Unverfügbarkeit der Person auch für diese 
selbst gilt und niemand seine eigene Tötung verfügen darf. 

 
° Anerkennt man die Person nicht als „Zweck an sich“, kann das Leben der hirntoten 

Person gegen das durch ihre Organe rettbare Leben im Sinn einer teleologischen E-
thik aufgewogen werden. 

 
° Das diskursethische Prinzip ist die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts eines 

jeden Diskursteilnehmers. Da der Hirntote bzw. Sterbende faktisch nicht diskursfähig 
ist, muss sein Wille im Diskurs „advokatorisch“ durch andere vertreten werden.22 
Hierbei tritt das grundsätzliche Problem auf, inwieweit der Wille des Hirntoten über-
haupt festgestellt werden kann – etwa wenn keine Patientenverfügung vorliegt, oder 
wenn unsicher ist, inwieweit sie den aktuellen Patientenwillen ausdrückt. Sodann 
stellt sich wieder die Frage nach der Bedeutung des Hirntodes für die Person: Für den 
Fall, dass der Hirntod nicht der Tod der Person ist, kann man sicherlich nicht davon 
ausgehen, dass jedermann zustimmen sollte, zwecks Gewinnung von Spenderorganen 
getötet zu werden. 
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22 Dabei ist strittig, ob die Diskursethik den faktisch nicht diskusfähigen Hirntoten überhaupt als sittliches Sub-
jekt betrachtet (Werner H. Micha: Anwendungsprobleme der Diskursethik am Beispiel der Euthanasiediskussi-
on. In: http://www.micha-h-werner.de/Werner-1997b.htm vom 03. 07. 2010). 


