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Ethik umfasst die Theorie der 
menschlichen Lebensformen 

und der menschlichen Lebensfüh-
rung, des sittlich-moralischen Ver-
haltens. Ethik stellt die Reaktion des 
freiheitlichen und vernunftbegabten 
Menschen auf die Probleme und 
Herausforderungen des Lebens dar. 
Reflexion und Entscheidung auf 
der Basis ethischen Gedankengutes 
ermöglicht, dass menschliches Han-
deln ethischen Wertungen standhal-
ten kann. Jede Unterform der Ethik, 
insbesondere die hier zur Diskussion 
stehende Medizinethik (im anglo-
amerikanischen Sprachraum: Bio-
ethik), muss sich an den Antworten 
auf praktische und aktuelle Pro-
blemstellungen messen lassen. Die 
spannungsreiche Beziehung zwi-
schen Realität und ethischer Idee 
charakterisiert den klinischen Alltag. 
Jede Einzelentscheidung bedeutet 
eine Gratwanderung, Scheitern und 
Gelingen mit einschließend. Nur im 
kontinuierlichen Dialog zwischen 
allen sich mit ethischen Fragen be-
schäftigenden Wissenschaftsdiszipli-
nen (Medizin, Theologie, Philoso-
phie, Jurisprudenz, Sozioökonomie 
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etc.) liegt die Chance, über das je-
weilige Fachgebiet hinausreichende 
Prinzipien zu entwickeln, die allge-
mein gesellschaftliche Anerkennung 
finden.

Mit der fulminanten Entwick-
lung der modernen Medizin in den 
vergangenen 150 Jahren ergaben 
sich neue Fragen im Verständnis 
ärztlich-ethischen Handelns. Zwei 
wesentliche Gesichtspunkte sollen 
herausgestellt werden:
I. Therapiebegrenzung und ihre 
ethischen Aspekte
II. Hirntodkriterien und ihre ethi-
schen Aspekte 

Während Punkt I für alle medi-
zinischen Fachgebiete Bedeutung  
hat, betrifft Punkt II vor allem die 
in den Neurowissenschaften tätigen 
Ärzte. Sich diesen Fragen zu stellen, 
sich umfassend mit den wissen-
schaftlichen Voraussetzungen zur 
Feststellung des Todeszeitpunktes 
zu beschäftigen, gesellschaftliche 
Aufklärung zum besseren Ver-
ständnis zu übernehmen, ist Verant-
wortung und Pflicht der Ärzte, die 
sich mit dem Organ beschäftigen, 
das nach heutigem Wissensstand 

Körper und Geist miteinander ver-
bindet, alle Körperabläufe regulierend 
und übergeordnet steuert.

Therapiebegrenzung und 
ihre ethischen Aspekte

Neben den unbestrittenen Erfol-
gen der Medizin durch Fortschritte in 
Diagnostik und Therapie, ergab sich 
auch die Situation, dass medizinisches 
Handeln befähigte, Leben zu erhalten, 
aber ohne den körperlichen und geis-
tigen Gesamtzustand des Kranken in 
nennenswerter Weise zu verbessern. 
Hierdurch werden die tief verwurzel-
ten, ethischen Grundsätze der ärztli-
chen Heilkunst des „nil nocere“ (nie-
mandem zu schaden) und „in dubio 
pro vita“ (im Zweifel für das Leben) 
immer unschärfer. Der Schutz des 
Lebens und das Wohl des Kranken als 
oberstes Gebot („salus aegroti sup-
rema lex“) sind nicht mehr in jedem 
Falle kongruent. 

Jean Paul Sartre schreibt: „Wenn 
man sieht, was die heutige Medizin 
fertig bringt, fragt man sich unwill-
kürlich: Wie viele Etagen hat der 
Tod?“
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Der Arzt ist nicht mehr länger 
nur Heilender, sondern auch Helfer, 
Sterben zuzulassen und zu begleiten; 
er muss das Sterben als ärztlichen 
Auftrag annehmen.

An Hand eines Fallbeispieles aus 
dem Alltag einer neurochirurgischen 
Intensivstation sollen Entschei-
dungsschritte zur Festlegung des 
Therapiezieles und ihre Umsetzung 
verdeutlicht werden. Die kursive 
Darstellung entspricht der Doku-
mentation des Krankheitsverlaufes. 
Die in Standardschrift gefassten 
Einschübe stellen rationale Über-
legungen, ethische Prinzipien und 
zu fordernde Fähigkeiten der Ent-
scheidungsverantwortung tragenden 
Ärzte dar.

Eine 82-jährige, alleinstehende 
Patientin wird aus einem auswär-
tigen Krankenhaus zugewiesen. 
Am Tag zuvor war sie gestürzt, zog 
sich bei vorbestehendem Morbus 
Bechterew eine instabile Fraktur 
des fünften Halswirbelkörpers zu 
mit Verletzung des Rückenmarkes 
in dieser Höhe (gesichert durch ein 
Kernspintomogramm der Halswir-
belsäule). Hieraus resultierte ein 
Querschnittssyndrom, so dass ledig-
lich noch eine leichte Bewegung der 
Arme in den Schultern möglich war. 
Die Beine waren komplett gelähmt. 
Die zentralnervöse Steuerung des 
Zwerchfelles war unterbrochen. Eine 
Verletzung des Gehirnes lag nicht 
vor, so dass die Patientin wach war. 

Zunächst gilt es, die Schwere 
des Krankheitsbildes einzuschätzen. 
Die Beurteilung stützt sich auf die 
Gesamtbetrachtung der Patientin 
mit Einbeziehung aller Begleiter-
krankungen, der differenzierten 
neurologischen Untersuchung, der 
Durchführung der erforderlichen 
Diagnostik zur exakten Betrachtung 
des Schädigungsmusters (Kernspin-
tomogramm) und der Erfahrung der 
behandelnden Ärzte in der Therapie 
und der Prognose der Rückbildung 

hoher Querschnittslähmungen. Die 
realistische Lebensbedrohung der 
Erkrankung muss wahrgenommen 
und als solche auch benannt werden. 
Alle weiteren Schritte müssen dies 
berücksichtigen.

Im Sinne der Notfallversorgung 
wurde unmittelbar nach Aufnahme 
eine äußere Stabilisierung mittels 
Gardner-Wells-Tongue angelegt 
(Abb. 1), um die Wirbelsäule an 
einem weiteren Abgleiten zu hin-
dern. Die Patientin wurde auf die 
Intensivstation aufgenommen und 
durch ein Beatmungsgerät in ihrer 
Eigenatmung unterstützt. 

Weitreichende Entscheidungen 
bezüglich des Therapiezieles sollten 
niemals unter Zeitdruck getroffen 
werden. Zunächst gilt: „im Zweifel 
für das Leben“. Die Vitalfunkti-
onen der Patientin wurden durch 
die Unterstützung der Atmung 
gesichert, eine neurologische Ver-
schlechterung durch die Anlage der 
Extension verhindert. Die Patientin 
erhielt somit zunächst die maximale 
Therapie. Dies erfordert routiniertes 
und rasches Handeln im Sinne der 
Notfallversorgung, unter Umstän-
den auch ohne das Einverständnis 
des Patienten. Durch eine derartige 
Entscheidung wird jedoch in keins-
ter Weise das weitere Vorgehen 
präjudiziert. An jeder Stelle des wei-
teren Krankheitsverlaufes kann inne-
gehalten werden, um alle weiteren 
Schritte unter ein neues Therapieziel 
zu stellen. Im Appleton Consensus 
von 1989 – einem Treffen der füh-
renden Medizinethiker der westli-
chen Welt – wurde einvernehmlich 
verabschiedet: „Ethisch betrachtet, 
besteht kein Unterschied zwischen 
dem Unterlassen und dem Unterbre-
chen einer aktiven Behandlung.“1

Die operative Stabilisierung der 
Wirbelsäule wurde geplant mit dem 
Wissen, dass ein hohes Narkoseri-
siko auf Grund des Alters und einer 
zusätzlich medikamentös behandel-

ten Herzinsuffizienz für die ca. fünf-
stündige OP bestand. Der Vorteil 
der Operation wäre, die Patientin 
danach mobilisieren zu können. Eine 
Verbesserung der neurologischen 
Ausfallsymptomatik wäre durch die 
Operation nicht zu erwarten. Die 
Wahrscheinlichkeit der vollstän-
digen Rückbildung der Symptome 
wurde auf Grund der Schwere der 
Verletzung als gering eingestuft. Die 
Patientin und ihr Bruder wurden 
über die Operation aufgeklärt und 
gaben ihr Einverständnis, der Bruder 
wurde zudem über die Schwere der 
Erkrankung informiert.

Ärztliche Heilkunst basiert 
auf fundierten wissenschaftlichen 
Kenntnissen gepaart mit jahrelanger 
Erfahrung aus der Beschäftigung mit 
einzelnen Verläufen ein- und der-
selben Erkrankung und tradiertem 
Wissen vormaliger Lehrer. Die sich 
so ausbildende ärztliche Intuition, 
die dem Anfänger verwehrt ist, 
ermöglicht das individuelle Krank-
heitsbild in einen Gesamtzusammen-
hang zu stellen, ohne das Spezifische 
eines jeden Kranken vernachlässigen 
zu müssen; sie versetzt den Arzt in 
die Lage, den Krankheitsverlauf je 
nach gewählter Therapie zu anti-
zipieren. In diesem Punkt steht 
der Arzt alleine, ist nur er Experte, 
in diesem Punkt kann ihm kein 
Angehöriger, kein Moraltheologe, 
Medizinethiker oder Philosoph die 
Beurteilung abnehmen, lediglich 
der Diskurs innerhalb der eigenen 
Berufsgruppe kann und sollte klä-
rend wirken.

Die ethische Beurteilung des 
medizinischen Sachverhaltes und 
damit die Festlegung der Thera-
pie darf sich jedoch nicht auf rein 
biologische Fragen reduzieren. In 
einem zweiten Schritt muss die 
Frage gestellt werden, wie sich unter 
den Voraussetzungen aller mög-
lichen Behandlungsoptionen das 
weitere Leben gestalten würde. Im 

„Ein Mensch voller Menschlichkeit wird nicht hinnehmen, sein Leben zum Nachteil
dieses seines Menschseins zu verlängern.“ Konfuzius
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Griechischen wird zwischen dem 
Begriff „chronos“, der mathema-
tisch messbaren Zeit, und „kainos“, 
der vom Menschen zu lebenden 
und zu erfüllenden Zeit unter-
schieden. Unter medizinethischen 
Gesichtspunkten sollte immer nach 
„kainos“ geurteilt werden: Ist ein 
Leben mit seinen Grundsignaturen 
Wahrnehmungs- und Beziehungs-
fähigkeit, körperliche Autonomie 
und Schmerzfreiheit unter den 
zuvor festgehaltenen Bedingungen 
möglich. Eine – im eigentlichen Sinn 
des Wortes – anthroposophische 
Medizin kann sich dieser elementa-
ren Beurteilung nicht entziehen, die 
auch in der Rechtssprechung ihren 
Ausdruck findet: „Angesichts des 
bisherige Grenzen überschreitenden 
Fortschritts medizinischer Techno-
logie bestimmt nicht die Effizienz 
der Apparatur, sondern die an der 
Achtung des Lebens und der Men-
schenwürde ausgerichtete Einzelfall-
entscheidung die Grenze ärztlicher 
Behandlungspflicht.“2 Sich ein Bild 
von den persönlichen Lebensum-
ständen und des menschlichen 
Beziehungsfeldes des Kranken zu 
machen, seinen Willen bezüglich der 
anstehenden Fragen zur medizini-
schen Therapie zu ergründen, sollte 
als wichtiger Aspekt für die Gesamt-
beurteilung der Situation stehen. 
Oft kann in der neurochirurgischen 
oder neurologischen Behandlung 
der erklärte Wille des Patienten 
nicht mehr erfahren werden, da das 
zentrale Organ für Bewusstsein und 
Willensäußerung in seiner Funktion 
eingeschränkt ist. Ein vorhandenes 
Patiententestament kann Anhalt 
geben und im Gespräch mit naheste-
henden Angehörigen wird versucht, 
das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten zu wahren. 

In der Nacht vor der Operation 
verschlechterte sich der Zustand 
der Patientin durch eine schwere 
Infektion, die primär von der Lunge 
ausgehend den gesamten Organis-
mus mit einbezog. Den Kreislauf 
stützende Medikamente mussten 
verordnet werden. Die Patientin war 
zunehmend bewusstseinsgetrübt. In 

einer gemeinsamen Absprache zwi-
schen behandelnden Neurochirurgen 
und Anästhesisten wurde die Ent-
scheidung getroffen, nicht zu operie-
ren. Der Bruder der Patientin wurde 
eingehend über alle Schritte aufge-
klärt und zeigte sich einvernehmlich. 
Alle lebensverlängernden Maßnah-
men (kreislaufstützende Medika-
mente, Antibiotika, äußere Extension 
der Wirbelsäule durch Gardner-
Wells-Tongue, unterstützende Beat-
mungstherapie) wurden abgesetzt 
und symptomlindernde Medika-
mente (Schmerzmittel) verordnet. 
Nach zwölf Stunden, in denen der 
Bruder der Patientin ständig bei ihr 
war, starb die Patientin durch zuneh-
mende Abflachung der Atmung und 
Aussetzen der Herzaktion. 

Durch diese akute Verschlech-
terung verringerte sich die Wahr-
scheinlichkeit weiter, einen Gesund-
heitszustand zu erreichen, der eine 
bewusst gelebte Zeit mit der Fähig-
keit des selbstständigen Gestaltens 
möglich gemacht hätte. Der wenn 
auch potenzielle kurative Therapie-
ansatz musste nach aller ärztlichen 
Erfahrung und Wissen aufgegeben 
werden und zwar im Konsens aller 
behandelnden Ärzte und in Abspra-
che mit den Angehörigen. Zu jedem 
Zeitpunkt ist es erforderlich, eine 
zunächst getroffene Entscheidung zu 
überprüfen und sie gegebenenfalls 
einer Änderung des Krankheitsver-
laufes anzugleichen. Das erfordert 
oft rasches Umdenken und macht 
transparente Entscheidungsstruktu-

ren mit klaren Verantwortlichkeiten 
und Hierarchien notwendig. Ist eine 
Entscheidung zur Therapiebegren-
zung gefällt, wird sie im Gespräch 
mit allen Beteiligten (wenn möglich: 
Patient, Angehörige, therapeutisches 
Team, Seelsorger) festgehalten und 
umgesetzt, mit im Vordergrund 
stehender Achtung vor den Vor-
stellungen und Wünschen des Ster-
benden und seinen Angehörigen. 
So entsteht für das Ende des Lebens 
eine gemeinsame Subjektivität zwi-
schen Helfenden und Krankem. Die 
getroffene Entscheidung bedeutet, 
passive Sterbehilfe oder passive 
Euthanasie (wenngleich dieses Wort 
durch die historischen Bezüge seines 
eigentlichen Wortsinnes in der 
Antike „guter, leichter Tod“ beraubt 
wurde3) zu leisten. 

Passive Sterbehilfe bedeutet, 
Maßnahmen zu unterlassen, die 
das Sterben hinauszögern. Ziel der 
Behandlung ist es, Sterben ohne 
Angst und Schmerzen zu ermögli-
chen.4 Die ethische Grundfeste ist 
nicht weniger als die im Grundgesetz 
verankerte unantastbare Würde des 
Menschen.

Dagegen abgegrenzt werden 
muss die aktive Sterbehilfe, die auf 
ausdrücklichen Wunsch eines Pati-
enten durch bewusstes, ärztliches 
Eingreifen, das Leben beendet.5 Es 
wird eine Methode gewählt (wie mit 
Zyankali oder Barbiturat), die auch 
bei einem Gesunden den Tod herbei-
führen würde. Ziel der Handlung ist 
es zu töten. Bereits im Eid des Hip-
pokrates, der immer noch in weiten 
Zügen den Berufethos der Heilenden 
bestimmt, ist diese ärztliche Hand-
lung untersagt worden: „Ich werde 
auch niemandem eine Arznei geben, 
die den Tod herbeiführt, auch wenn 
ich darum gebeten werde, und auch 
nie einen Rat in diese Richtung ertei-
len.“

Die Frage der passiven Sterbe-
hilfe stellt in Deutschland im medizi-
nischen Alltag das viel häufigere Pro-
blem dar als die aktive Sterbehilfe. 
Sich dieser Frage zu stellen, den 
begonnenen Sterbeprozess zu erken-
nen und zu benennen, ihm Raum 

(1) Äußere Stabilisierung mittels 
Gardner-Wells-Tongue.
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zu geben, wie es in vorbildlicher 
Weise die Hospizbewegung vorlebt, 
macht viele Diskussionen um aktive 
Sterbehilfe als ärztlichen Auftrag 
unnötig. Sie ist das ernsthafteste und 
wirksamste Mittel seitens der Ärzte, 
den wachsenden Bestrebungen nach 
Legalisierung der aktiven Sterbe-
hilfe in Deutschland entgegen zu 
treten. Theologen, Philosophen und 
Medizinethiker haben grundlegende 
Richtungen vorgegeben, juristische 
Begutachtung schützt die Entschei-
dungsträger.

Der Hirntod als Zeichen 
des menschlichen Todes

Im vorangegangenen Abschnitt 
steht der Arzt in seiner Rolle als 
Helfer zum Leben und aber auch 
zum Sterben im Mittelpunkt. Im 
Folgenden soll ein weiterer Gesichts-
punkt medizinethischer Überlegung 
betrachtet werden: der Hirntod als 
sicheres Zeichen des eingetretenen 
Todes eines Menschen. Die Ent-
wicklung der Hirntoddiagnostik im 
historischen Bezug werden darge-
stellt, die Richtlinien zur Feststel-
lung des Hirntodes der Deutschen 
Ärzteschaft widergegeben, aber auch 
Kontroversen der Hirntoddiagnostik 
aufgezeigt.

Historische Entwicklung 

Der Tod lässt sich metaphysisch 
als Trennung von Leib und Seele 
beschreiben. Eine Vielfalt von Kon-
notationen macht dem Menschen 
das Wort „Tod“ zur Begrifflichkeit, 
das Sein des Todes bleibt ihm jedoch 
verschlossen. Alle Gesellschaften 
zu allen Zeiten mussten sich der 
Herausforderung stellen, Kriterien 
festzulegen, den eingetretenen Tod 
zu erkennen. Ein Kriterium wird 
operational durch Testverfahren 
bestimmt und muss unter den real 
existierenden Bedingungen dem 
Stand des Wissens entsprechen. Eine 
Definition hingegen lässt sich nicht 
mit Kriterien und Testverfahren 
wissenschaftlich absichern. Eine 
Definition kann nicht richtig oder 

falsch, sondern lediglich adäquat 
oder unzweckmäßig, sinnleer oder 
sinnvoll sein. Eine einheitliche 
Todesdefinition ist in einer pluralis-
tischen Gesellschaft nicht möglich, 
Kriterien zur Erkennung des Todes 
jedoch gesellschaftliche Verpflich-
tung. 

Galt bis zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts das Versagen der Atmung 
als Todeskriterium, so wurde mit 
der Einführung des Stethoskopes im 
19. Jahrhundert der Tod des Men-
schen am Erlöschen der Herztöne 
festgelegt. Der Hirntod ist keine 
Erfindung der Neuzeit, es gab ihn 
immer als irreversible Folge eines 
Kreislauf- oder Atemstillstandes, 
hatte auf Grund der einfacher 
festzustellenden oben genannten 
Todeszeichen jedoch nachgeordnete 
Bedeutung. Erst der Fortschritt der 
Intensivmedizin nach dem zweiten 
Weltkrieg mit der Möglichkeit des 
maschinellen Ersatzes der Atmungs-
tätigkeit und die medikamentöse 
Unterstützung der Herzfunktion 
erforderte eine Neuordnung der 
Todeskriterien. Das Gehirn als 
integrativ steuerndes Organ aller 
Körperabläufe, als Sitz des Bewusst-
seins und des Denkens rückte in 
das Zentrum der Betrachtung. Fast 
zweitausend Jahre später erlangt 
somit Galens Wort: das Gehirn sei 
der „Fürst der Eingeweide“ seine 
konkrete Bedeutung. 

Ende der fünfziger Jahre erschie-
nen erstmalig medizinische Fallbe-
schreibungen von 23 langzeitbeat-
meten Patienten, die alle ein tiefes 
Koma (Coma depassé) mit Areflexie 
und vegetativen Störungen, sowie 
Ausfall der Spontanatmung auf-
wiesen. Allen diesen Patienten war 
gemein, dass nach einem gewissen 
Zeitraum (zwei bis 26 Tage) trotz 
aller intensivmedizinischer Maß-
nahmen die Herztätigkeit aussetzte, 
ohne dass sich zuvor eine Ände-
rung des neurologischen Zustandes 
ergeben hätte. Dieser regelhaft 
ablaufende Prozess legte den Schluss 
nahe, dass bereits zu einem anderen 
Zeitpunkt eine unumkehrbare Schä-
digung des Gehirnes eingetreten 

war, die den Erfolg der Behandlung 
als aussichtslos erkennen ließ.6

Diese Konstellation an Sym-
ptomen, die sich durch die neuen 
Behandlungsmöglichkeiten der 
Intensivmedizin ergeben hatte, 
bedurfte der exakten Beschreibung 
und sorgfältigen Bewertung. Als 
Meilenstein in diesem Prozess der 
nosologischen Zuordnung muss 
das Ergebnis des Kommittees der 
Harvard Medical School ange-
sehen werde, das 1968 erstmalig 
das irreversible Koma als neues 
Todeskriterium definierte. Der 
irreversible Funktionsausfall des 
Gehirnes wurde als sicheres Zeichen 
des eingetretenen Todes festgehal-
ten. Dieses Komitee war bezüglich 
der wissenschaftlichen Mitglieder 
pluralistisch zusammengesetzt. Die 
Grundsäulen der bis heute gelten-
den Diagnostik zur Feststellung 
des Hirntodes wurden hier nieder-
gelegt: Vorliegen eines Komas mit 
fehlender Wahrnehmung und Reak-
tion, die fehlende Atmung und das 
Fehlen aller Hirnstammreflexe. Die 
Validierung der gewählten Kriterien 
an großen Gruppen von Intensiv-
patienten folgte.8,9 Über die Jahre 
gaben sich alle Länder mit entwi-
ckeltem Medizinsystem nationale 
Richtlinien zur Hirntodfeststellung, 
die in vielen Staaten Eingang in die 
Gesetzgebung fanden.

Geltende Richtlinien der
Hirntoddiagnostik in Deutschland

In Deutschland wurde 1982 
erstmalig durch den wissenschaft-
lichen Beirat der Bundesärztekam-
mer (Mitglieder waren Mediziner, 
Philosophen, Theologen und Juris-
ten) Richtlinien zur Feststellung des 
Hirntodes niedergelegt. Regelmä-
ßige Fortschreibungen orientierten 
sich am neuesten Forschungsstand 
und an Fragen, die sich aus der 
praktischen Anwendung erga-
ben (zuletzt 1997). Grundlegende 
Änderungen ergaben sich jedoch zu 
keinem Zeitpunkt.10 

Die Feststellung des  Hirntodes 
wird von zwei Ärzten durchgeführt 
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(2) Feststellung des Komas durch Setzen starker Schmerzreize.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: The Diagnosis of Brain Death,

in NEJM 344/2001, 1217

(3) Klinische Untersuchung der fünf Hirnstammreflexe. Die für den jeweiligen Reflex
verantwortlichen Hirnnerven sind mit römischen Ziffern gekennzeichnet.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: The Diagnosis of Brain Death, in NEJM 344/2001, 1217

(4) Durchführung des Apnoetests.
Quelle: modifiziert nach: E.F.M. Wijdicks: Current Concepts: 
The Diagnosis of Brain Death, in NEJM 344/2001, 1217
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und dokumentiert, die in der Hirn-
toddiagnostik erfahren sind und die 
unabhängig sind von der Abteilung, 
die sich mit der Organtransplanta-
tion befasst. Sie ist mit größter Sorg-
falt und Ernsthaftigkeit durchzufüh-
ren und ruht auf drei Pfeilern:
a) Erfüllung von Voraussetzungen
b) Klinische Untersuchung
c) Nachweis der Irreversibilität
ad a) Die primäre Erkrankung des 
Gehirnes oder die Erkrankung des 
Körpers (beispielshalber  Reanima-
tion), die sekundär die Schädigung 
des Gehirnes verursachte, müssen 
nach herrschendem medizinischem 
Wissen in der Lage sein, den Tod des 
Gehirnes zu verursachen. Faktoren, 
die die beobachteten neurologischen 
Ausfälle hervorrufen könnten (endo-
krinologische Störungen, Medika-
mente, Vergiftungen, Untertempe-
ratur, Entgleisungen der Elektrolyte 
oder des Säure-Basen-Haushaltes) 
müssen nachgewiesener Maßen aus-
geschlossen sein.
ad b) Die klinische Untersuchung 
bedarf keines apparativen Aufwan-
des. Der Nachweis des Komas mit 
Verlust sämtlicher rezeptiven und 
reaktiven Leistungen und der Ausfall 
der fünf relevanten Hirnstammre-
flexe und der Atmung sind zweifels-
frei nachzuweisen und zu protokol-
lieren. (Abb. 2,3,4)
ad c) Die klinische Feststellung des 
Hirntodes wie oben beschrieben ist 
eine Momentaufnahme. Sie bedarf 
des nochmaligen Nachweises zu 
einem späteren Zeitpunkt, zumeist 
nach zwölf Stunden (bei Kindern 
unter zwei Jahren, sekundärer 
Hirnschädigung und primärer Schä-
digung des Hirnstammes gelten 
andere Regeln) oder dem Nachweis 
des Hirntodes mittels einer ande-
ren Methode ohne zeitliche Latenz 
zur klinischen Untersuchung (zum 
Beispiel EEG oder Evozierte Poten-
ziale, Szintigraphie, cerebrale Angi-
ographie).

Kontroverse: Hirntoddiagnostik 
und die Einheit von Leib und Seele

Descartes (1596 bis 1650) ging in 
seinen grundlegenden Schriften von 
einer strikten Trennung zwischen 
Leib und Seele aus.11 Das Leib-
Seele-Problem, aufgeworfen durch 
den descartesianischen Dualismus, 
ist bis heute nicht gelöst, moderne 
philosophisch-theologische Ansätze 
beziehen jedoch zu Gunsten der 
Leib-Seele-Einheit Stellung. Die 
psychosomatische Medizin stellt 
die konsequente Umsetzung dieses 
Konzeptes dar. Die Unterscheidung 
zwischen Hirntod und biologischem 
Tod der letzten Körperzelle steht der 
Einheit von Körper und Geist nur 
scheinbar entgegen. Die Gesamtheit 
von Körper und Seele ist stets in 
einem dialektischen Spannungsver-
hältnis: so bleibt die Persönlich-
keit eines Menschen unverändert 
während der Organismus einem 
beständigen physiologischen Wandel 
unterliegt und vice versa. Das leib-
seelische Wesen ist nicht durch die 
Summation seiner Einzelteile son-
dern durch die Einheit seiner Ein-
zelteile charakterisiert. Diese Einheit 
ist nach heutigem Wissensstand nur 
durch die integrative und steuernde 
Funktion des Gehirnes möglich. Ist 
das Gehirn unumkehrbar zerstört, 
zerfällt die Ganzheit, lediglich Ein-
zelteile können für einen begrenzten 
Zeitraum aufrechterhalten werden, 
vor dem Absterben bewahrt werden.

Kontroverse: Hirntoddiagnostik 
und Transplantationsmedizin

Es bleibt klar festzuhalten, die 
Kriterien zur Feststellung des Hirn-
todes wurden im Konsens auf der 
Basis des derzeitigen Wissensstandes 
festgelegt: Mit dem Nachweis des 
Todes des Gehirns wird der bereits 
eingetretene Tod zweifelsfrei fest-
gestellt. Partielle Organfunktionen 

werden intensivmedizinisch noch 
aufrechterhalten, so dass Teile des 
Körpers noch am Leben sind. Dieser 
Situation trägt der Begriff des dissozi-
ierten Hirntodes Rechnung.

Das Faktum, dass sich das Bemü-
hen, um die Festlegung des Hirntodes, 
und die Transplantationsmedizin zeit-
lich parallel entwickelten, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Hieraus jedoch 
den Vorwurf zu formulieren, dass 
lediglich die Erfordernisse der sich 
ausweitenden Organtransplantation 
die Entwicklung des Hirntodkonzep-
tes erforderlich gemacht hätten, ist 
unzutreffend. Entgegenzuhalten ist, 
dass nicht die Zweckbestimmung einer 
Aussage sondern ihre Überprüfbarkeit 
und ihr Inhalt sie zu einer gültigen und 
richtigen werden lassen. Des Weiteren 
bleibt die Reihenfolge festzuhalten: 
Der Hirntod wird diagnostiziert, um 
das irreversible Versagen des Gehirnes 
festzustellen, da dadurch jede weitere 
Therapie ihres Sinnes beraubt ist. Erst 
ab diesem Zeitpunkt gilt, dass es sich 
nicht mehr um einen sterbenden Pati-
enten, sondern um einen Leichnam 
handelt, in dem einzelne Organfunkti-
onen noch erhalten sind.

In Deutschland gilt für die 
Berechtigung zur Organentnahme die 
Zustimmungsregelung (im Gegen-
satz zur Widerspruchsregelung wie 
in Österreich): sofern der Erkrankte 
nicht zu Lebzeiten eine Aussage 
bezüglich einer Organentnahme 
getroffen hat (beispielsweise mit 
einem Organspendeausweis), ist das 
Einverständnis der nächsten Angehö-
rigen einzuholen, allerdings mit der 
klaren Formulierung, die mutmaßli-
che Entscheidung des Erkrankten zu 
bekunden.12 Die Diskrepanz zwischen 
Wahrnehmung eines warmen, durch-
bluteten und mit Sauerstoff versorgten 
Körpers durch die Angehörigen und 
dem medizinischen Wissen des bereits 
eingetretenen Hirntodes muss man 
sich stets vor Augen halten. Ihr muss 
in allen Gesprächen mit den Angehö-

„Die Wissenschaft kann nicht die letzten Rätsel der Natur lösen. Und zwar weil wir
letztlich Teil des Rätsels sind, das wir zu lösen versuchen.“ Max Planck
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rigen Rechnung getragen werden, 
insbesondere dann, wenn die Frage 
der Organspende an die nächsten 
Angehörigen herangetragen wird.

Die Konfrontation mit der stetig 
wachsenden Anzahl an benötigten 
Organen, das Wissen um den heuti-
gen erfolgreichen Stand der Trans-
plantationsmedizin und der damit 
einhergehenden Rückgewinnung von 
Lebensqualität der transplantierten 
Patienten, verweist den in den Neu-
rowissenschaften praktisch tätigen 
Arzt stets auf das Spannungsfeld 
zwischen Betreuung des individuel-
len Patienten und seinem gesamtge-
sellschaftlichen Auftrag. Die Fest-
stellung des Hirntodes als Abschluss 
eines individuellen Lebens ist zeitlich 
und inhaltlich getrennt zu sehen von 
der Betrachtung des Verstorbenen als 
potenziellen Organspender. Nur so 
ist es möglich den hirntoten Patien-
ten in seiner Würde als Verstorbenen 
zu belassen, seinen mutmaßlichen 
Willen zu respektieren und ihn nicht 
als Gefäß zu betrachten, in dem zu 
transplantierende Organe aufbe-
wahrt werden. Es ist aber in selbem 
Maße die ethische Pflicht der Ärzte, 
die Frage nach einer Organentnahme 
zu stellen. Nicht selten kann den 
Trauernden hierdurch die Möglich-
keit eröffnet werden, dem Tode eine 
über ihn hinausweisende Sinnhaftig-
keit zu geben.

In selbem Zug ist es jedoch auch 
von größter Wichtigkeit, dass alle 
Ärzte entschiedenst durch geeignete 
Kontrollmechanismen, einem unlau-
teren Umgang mit den begrenzt zur 
Verfügung stehenden Organen, ent-
gegenwirken.

Bereiche, die in Zusammenhang 
mit der Feststellung des Hirn-
todes stehen, zeigen den Arzt in 
sehr unterschiedlichen Rollen: er 
ist Wissender, Überbringer von 
Todesbotschaften, Tröster, koope-
rativer Partner in der medizinischen 
Gemeinschaft und nicht zuletzt 
Beobachter gesellschaftlicher und 
ökonomischer Entwicklungen, die 
unter Umständen dem Wohl der 
ihm Anvertrauten entgegen stehen. 
Interessenskonflikte sind in diesem 

Spannungsfeld unvermeidbar, nur in 
der Besinnung auf zugrunde liegende 
allgemein menschliche und medizin-
ethische Werte lässt sich diese Grat-
wanderung vollziehen.

Summary

Ethics concerns itself with theo-
ries about human life and moral 
behaviour. Every branch of ethics, 
especially medical ethics, (which 
is discussed in this article), has to 
be measured according to its abi-
lity to provide answers to current, 
practical ethical questions.  There is 
an ongoing dialog between all the 
disciplines in which ethical dilem-
mas arise. This discussion provides 
an opportunity to develop ethical 
principles which reach beyond indi-
vidual fields of speciality and which 
can gain general acceptance.With the 
rapid advances of modern medicine 
in the last 150 years, new questions 
in regard to good and ethical medi-
cal practice have arisen. Two major 
topics shall be addressed in this 
regard:
I. The limitations of medical therapy 
and related ethical issues 
Due to the widely accepted advances 
of diagnostic tools and therapies, 
situations arise more and more fre-
quently where life may be preserved, 
but without an improvement in the 
patient’s quality of life. Because of 
this, the deeply rooted principles of 
medical ethics of “nil nocere” (do 
no harm) and of “in dubio pro vita” 
(when in doubt, decide for life) are 
ever more difficult to discriminate. 
The physician is no longer just a 
healer, but also a companion and 
assistant of the dying patient and 
must understand death as part of 
his mission. This issue is elucidated 
here, using the daily routine of a 
neurosurgical intensive care unit as 
an example.
II. Criteria of brain-death and
related ethical concerns
The physician, when proclaiming 
brain-death, has many different 
roles to play: he bears knowledge, 

communicates the inevitable end, com-
forts, is a cooperative partner in the 
medical community and last but not 
least, he observes the social and econo-
mic consequences of brain-death.The 
historical development of the diagnosis 
of brain-death, the relevant legal limits 
as defined by the German medical 
community, and also the controversies 
surrounding brain-death are issues dis-
cussed in this article.
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