
System. Hauptseminar: Theorie und Praxis ethischer Urteilsbildung - am Beispiel Bioethik Heidelberg im SoSe 1999 
Dozent: Prof. Dr. Wilfried Härle  Dokument2 
Referat für die Sitzung am 14.6.1999  10 Seiten 
Referent: Andreas Losch 

 

Hirntod –  der  Tod des Menschen?  
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1 Wann ist der Mensch tot? 

Die Medizin ist an Zeichen interessiert, an denen der eingetretene Tod erkannt werden 

kann. „Zeichen“ ist jedoch ein vieldeutiger Begriff, der auf verschiedenen Ebenen bei 

der Todesfeststellung benutzt werden kann (H/S, S.29). Solche Zeichen können Merk-

mal einer Todesdefinition sein, ein Todeskriterium darstellen oder lediglich als Testver-

fahren Bedeutung haben. Diese Einteilung wird vorausgesetzt und jeweils zu Beginn 

der folgenden Abschnitte im Sinne von BIRNBACHER et al. 1993 expliziert (S.144ff). 

1.1 Was ist der Tod? – Definition (und damit Prämisse) 

Definitionsmerkmale müssen sich bei etablierten Begriffen durch Überlegungen der 

Adäquatheit bzw. – bei noch nicht etablierten Begriffen – der theoretischen und prakti-

schen Zweckmäßigkeit begründen lassen. 

Adäquat findet BIRNBACHER (H/S, S.34) einen bereits „kulturell etablierten“ Todesbe-

griff. Dieser lautet in der Explikation von ODUNCU folgendermaßen (S.14): 

Der Tod des Menschen ist das endgültige Erlöschen des personal–geistigen Lebens so-

wie des integrativ–regulatorischen Vermögens des selbständigen körperlichen Lebens.  

Subjekt des Todes ist der Mensch als leiblich-seelische Ganzheit. Damit gibt es nur ei-

nen Tod des Menschen. Das Reden von verschiedenen Toden (Herztod, klinischer Tod, 

Hirntod etc.) ist irreführend; dabei handelt es sich lediglich um verschiedene Todesar-

ten.  

1.2 Woran läßt sich der Tod erkennen? – Kriterien 

Kriterien als Indikator für das Vorliegen der Definitionsmerkmale müssen dem Stand 

des Wissens, d.h. der wissenschaftlich besten Begründung entsprechen. 

Das Sterben endet mit dem Todeseintritt, danach verfällt der tote Körper. Aber wann 

tritt der Tod ein? Fünf verschiedene Konzepte versuchen, dies zu beantworten (S.155): 

1.2.1 Teilhirntod – Der Mensch als „Person“ 

 U.a. durch die Philosophie des Amerikaners VEATCH geprägt vertreten einige den 

Großhirntod als ausreichendes Todeskriterium. Das Großhirn stellt den größten Ab-

schnitt des Gehirns beim Menschen dar und kann funktionell in verschiedene Regio-

nen, die Hirnlappen, unterteilt werden. Diese ermöglichen dem Menschen ein be-

wußtes Erleben von seiner Innen- und Außenwelt. Durch das Großhirn nimmt der 

Mensch eine besondere Position unter allen Lebewesen ein: als (selbst-)bewusst-

seinsfähiges Lebewesen ist er nicht nur biologischer Organismus, sondern vor allem 
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auch ein „personales Subjekt“, das denken, urteilen, fühlen, sprechen und sittlich 

handeln kann. 

 In GB reicht der Hirnstammtod als Todeskriterium aus. Die verschiedenen Teile des 

Hirnstamms erfüllen hauptsächlich vegetative Funktionen, die für das Leben unent-

behrlich sind, z.B. Atemantrieb, Steuerung der Herz-Kreislauftätigkeit, der Tempera-

tur, der inneren Drüsen, des Salz-Wasserhaushalts, des Schlaf-Wach-Rhythmus, der 

Bewußtseinswachheit (Vigilanz) und der zentralen Blutdruckregulation. Diese Funk-

tionen werden gewissermaßen „automatisch“ gesteuert und sind dem Menschen nicht 

bewußt zugänglich. 

 Dagegen spricht: Aus der oben vertretenen ‘ganzheitlichen’ Todesdefinition ergibt sich 

nur der Ganzhirntod (von Großhirn und Hirnstamm) als ausreichendes Todeskriterium.  

 Gegen den Großhirntod spricht, daß der Mensch nicht nur Person ist, sondern ganz-

heitlicher Organismus. Anwendungsfälle:  

Bei anenzephalen Neugeborenen ist nur der Hirnstamm anatomisch angelegt und so 

weit entwickelt, daß Eigenatmung zumindest für kurze Zeit möglich ist. Auch wenn 

sich Hirnstammreflexe technisch nur schwierig nachweisen lassen, beweist doch die 

Eigenatmung, daß diese Kinder lebende Menschen sind. „Die Tatsache, daß sie oh-

nehin sterben werden, ist nicht zu verwechseln damit, daß sie jetzt schon tot wä-

ren.“(S. 89) Vertreter des Teilhirntods meinen, man könnte diese Neugeborenen als 

Organbank benutzen, da sie niemals ein ‘persönliches Hirnleben’ besessen haben. 

Leider stimmen hier viele Eltern zu, um dem Dasein des Kindes noch einen altruisti-

schen Sinn zu verleihen. 

Beim Appaliker sind die Hirnstammfunktionen und damit das quantitative Bewußt-

sein (Wachheit) erhalten, weshalb man vom „Wachkoma“ spricht. Qualitative Be-

wußtseinsinhalte (bewußtes Erleben) bleiben dagegen unwiederbringlich erloschen. 

Patienten mit einem solchen „persistierenden vegetativen Zustand“ (PVS) sind nach 

der Ganzhirntod–Definition aber eindeutig noch am Leben und dürfen nicht für Or-

ganentnahmen herangezogen werden. 

 Beim Hirnstammtod wiederum verbleibt eine elektrische Restaktivität des Groß-

hirns ungeklärt. An Patienten mit Locked-in-Syndrom, die lediglich einen beschädig-

ten Hirnstamm aufweisen, der nicht völlig ausgefallen ist, läßt sich aufweisen, daß 

das Bewußtsein dieser Personen noch intakt ist. Sie können sich z.B.: durch Augen-

rollen noch verständlich machen. Um so erschreckender ist, daß manche Vertreter 

des Teilhirntods fordern, solche Patienten für tot zu erklären. 
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1.2.2 Ganzhirntod – Der Mensch als „ganzheitlicher“ Organismus  

Dieses Kriterium entspricht der vorausgesetzten Todesdefinition. Es ist die gültige deut-

sche Position und findet sich daher auch in einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen 

Beirates der Bundesärztekammer:  

„Der Hirntod wird definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Groß-

hirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Dabei wird durch kontrollierte Beatmung die Herz- 

und Kreislauffunktion noch künstlich aufrechterhalten. (…) Mit dem Hirntod ist naturwissen-

schaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.“ (S.41) 

Dafür spricht: Der vollständige und endgültige Ausfall des gesamten Gehirns bedeutet 

biologisch den Verlust der 

 „Selbst–Tätigkeit als Funktionseinheit, als Ganzes (Spontaneität als Organismus) 

 Abstimmung und Auswahl von Einzelfunktionen aus der Funktionseinheit des Ganzen  

(Steuerung durch den Organismus) 

 Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen als Funktionseinheit und seiner Umwelt  

(Anpassung und Abgrenzung des Ganzen) 

 Zusammenfassung der einzelnen Funktionen und ihrer Wechselbeziehungen zum Ganzen als 

Funktionseinheit (Integration)“. (S.179) 

Ganzheit bedeutet also die Einheit als Lebewesen und steht nicht für die Summe aller 

Zellen, Gewebe und Organe.  

Problematisch erscheint die Anwendung dieses Kriteriums zunächst bei Embryonen 

(S.180). Bei ihnen sind jedoch Lebenseinheit und Entwicklung des Lebens noch nicht 

an das Gehirn gebunden. Weil ein Embryo offensichtlich lebt, ist er nicht hirn-tot. Die 

Definition des Ende des menschlichen Lebens läßt sich eben „nicht ohne weiteres auf 

dessen Beginn übertragen“ (BIRNBACHER et al. 1993; H/S S.37f). 

Der Tod tritt wiederum nicht schon mit dem Aussetzen von Herz oder Lunge, sondern 

erst mit dem Hirntod ein, weil erst dann mit dem Verlust der physiologischen Rege-

lungs- und Steuerungsfunktionen des Zentralnervensystems „in ganz animalischer Wei-

se wie bei jedem Wirbeltier … ein Überleben des Organismus ausgeschlossen ist.“ 

KÖRNER 1995 (S.149) Weiteres dazu im Folgenden. 

1.2.3 Organtod – Der Mensch als „rein biologischer“ Organismus  

Das Versagen eines der drei lebenswichtigen Organe Lunge, Herz und Gehirn (S.147/9) 

und der damit einhergehende Kreislaufstillstand haben traditionell den Tod des Men-

schen bedeutet. 
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Dagegen spricht: Durch die Intensivmedizin können die Transportfunktionen von Lun-

ge und Herz (S.151) heute ersetzt werden. Der Mensch kann in einem solchen Fall sogar 

noch bei vollem Bewußtsein sein und mit seiner Umwelt kommunizieren. Ein abgestor-

benes Gehirn dagegen käme einer „inneren Enthauptung“ gleich. Intensivmedizinisch 

können die anderen Organe dann zwar noch eine Weile selbstregulativ weiter funktio-

nieren; Durch das Anhäufen von toxischen Stoffen, Stoffwechselentgleisungen und vor 

allem Infektionen kommt es jedoch bald zum Zusammenbruch des Kreislaufs und Ab-

sturz auch des restlichen Körpers.  

1.2.4 Zelltod/Totaltod – Der Mensch als „Summe seiner Teile“  

Der Todeseintritt erfaßt nicht alle Teile des Körpers zur gleichen Zeit und in gleichem 

Maß. Aufgrund der unterschiedlichen Sauerstoffmangel-Toleranz verbleibt in gewissen 

Körperteilen (z.B. Knorpelgewebe und Spermien) ein Restleben auf untergeordneten 

Organisationsebenen. Müßte man von daher mit der Todesfeststellung nicht bis zum 

Tod der letzten Zelle warten? 

Dagegen spricht: Organe, Gewebe und Zellen stellen selbstständige Systeme dar, die 

auch in Nährlösungen außerhalb des menschlichen Körpers ihre Stoffwechselprozesse 

durchführen können. Das in ihnen befindliche Restleben residiert dabei in einem bereits 

toten, nicht etwa sterbenden Körper. Sterben und Tod nämlich beziehen sich auf Orga-

nismus und Mensch als Ganzem (S.146). Abgesehen davon fanden Forscher auch noch 

in einer 2300 Jahre alten Mumie ‘Restleben’, nämlich ein noch zu mehr als 65% aktives 

Enzym (alkalische Phosphatase). 

1.2.5 Unbestimmter Tod – Der Mensch als „geistbezogenes Wesen“  

Der Mensch verläßt bei dem irdischen Tod seinen Körper und geht dann in eine trans-

zendente Daseinsform über. Wann genau aber verläßt der Geist den Körper des Men-

schen? 

Dagegen spricht (S.36f): Der Mensch existiert nach Ansicht ODUNCUS immer nur als 

untrennbare Einheit von Leib–Geist–Ganzem. Alle personal–geistigen Vollzüge können 

immer nur im Leib und durch den Leib ausgedrückt werden. Die körperliche Grundlage 

menschlich–personalen Bewußtseins aber bildet ausschließlich das Gehirn. Eine z.B. 

platonisch–metaphysische Seelenlehre stellt jedoch nur dann ein Problem für eine das 

Hirntodkriterium dar, wenn man davon ausgeht, daß die Geistsubstanz sich erst gerau-

me Zeit nach dem Funktionsausfall des Gehirns vom Körper trennt. 



 - 6 -   

1.3 Wie läßt sich der Tod nachweisen? – Testverfahren 

Testverfahren müssen empirisch hinreichend überprüft sein, um zuverlässig anzuzeigen, 

daß das jeweils angewandte Kriterium erfüllt ist. 

Der Vorteil des Hirntod–Kriteriums liegt in der damit schnellstmöglichen Feststellung 

des Todes.  

Dieses Kriterium nun muß jedoch absolut eindeutig vorliegen. Bei der Feststellung des 

Hirntodes unterscheidet man Voraussetzungen, Klinische Symptome und einen Irrever-

sibilitätsnachweis. 

1.3.1 Voraussetzungen 

Dazu gehören erstens die Feststellung einer primären (Schädel-Hirn-Verletzungen, 

Hirnblutungen Hirntumore) oder sekundären Hirnschädigung (infolge Herzstillstandes, 

Stoffwechselentgleisungen). Zweitens müssen mögliche Ursachen eines reversiblen 

Hirnfunktionsausfalls (wie z.B. Medikamenteneinflüsse, Schockzustände, Gehirnent-

zündung u.a.) zweifelsfrei ausgeschlossen werden. 

1.3.2 Klinische Symptome 

Das vollständige Versagen des Gehirns wird durch das gleichzeitige Vorhandensein 

dreier klinischer Zeichen dokumentiert, wie sie erstmals 1982 vom Wissenschaftlichen 

Beirat der Bundesärztekammer zusammengestellt wurden: 

(1)  Tiefe Bewußtlosigkeit (Koma Grad IV), d.h. keinerlei vom Gehirn abhängige Reak-

tion auf innere und äußere Reize. 

(2)  Ausfall sämtlicher Hirnstammreflexe, als da wären: Pupillenreflex, Hornhautreflex, 

okulo-zephaler Reflex, Husten- und Würgereflex, Schmerzreaktion im Gesicht. 

(3)  Ausfall der Vitalfunktionen des Hirnstamms (vgl. Abschnitt 1.2.1). 

1.3.3 Irreversibilitätsnachweis 

Der Nachweis soll sicherstellen, daß die Gehirnschädigung unumkehrbar ist. Dazu wird 

die eben geschilderte Diagnostik nach einem Beobachtungszeitraum von 12 (bei primä-

rer Hirnschädigung eines mind. 2 Jahre alten Menschen) bis 72 Stunden (sekundäre 

Hirnschädigung oder Neugeborene) wiederholt. Um Zeit zu sparen, können alternativ 

auch apparative Zusatzuntersuchungen gemacht werden, deren Darstellung hier zu weit 

führen würde. „Eine den Regeln gemäße und trotzdem unzutreffende Feststellung des 

völligen und endgültigen Hirnausfalls ist nicht bekannt geworden.“ (S.75) 
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2 Anfragen an die Darstellung 

Nach dieser status-quo-freundlichen Darstellung ODUNCUS in Anschluß an BIRNBACHER 

et al. sollen einige offene Fragen und grundlegende Einwände thematisiert werden. 

2.1 Anfrage (zu 1.1): Was ist „der Mensch“? Ist der sich daraus ergeben-

den Todesdefinition zuzustimmen? 

2.2 Anfrage (zu 1.2): Ist der Hirntod der Tod des Menschen? Stimmt das 

Todeskriterium „Ganzhirntod“? 

2.2.1 Liegt ein Hirntoter noch im Sterben? 

Wenn es sich lediglich um eine Phase des Sterbens handelt – dieser Meinung war der 

ehemalige Bundesjustizminister Schmidt-Jortzig (S.137f) –, würde eine Organentnahme 

einer Tötung gleichkommen. Auch wenn die Sterbenden selbst darin einen sinnvollen 

Tod sehen würden, wäre diese Maßnahme als ‘Tötung auf Verlangen’ strafgesetzlich 

verboten (§ 216 StGB). 

Dies bedeutet allerdings lediglich, daß man als Vertreter dieser Ansicht ggf. begründete 

gesetzliche Neuregelungen fordern müßte. So sieht z.B. STOCK Hirntod als den „Zeit-

punkt im Sterbeprozeß, von dem die Rechtsgemeinschaft zuläßt und respektiert, daß ein 

Mensch bereit ist, sein Leben zu opfern, nachdem für ihn der Prozeß des Sterbens irre-

versibel ist.“ (STOCK, S.110) 

Die Frage, ob ein Hirntoter denn Tod ist oder nur im Sterben begriffen, liegt medizi-

nisch-naturwissenschaftlich gesehen in der behaupteten Integration des Organismus im 

Hirnstamm begründet. Aber was bedeutet eigentlich die dabei verwandte ‘Ganzheit’ des 

Organismus? Handelt es sich lediglich um das ganze Hirn? Dazu die folgenden Anfra-

gen. 

2.2.2 Anfrage (zu 1.2.2): Gehört die Hypophyse zum Gehirn?  

Die Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) reguliert den Hormonhaushalt. Sie unterteilt sich in 

den Hypophysenvorderlappen (HVL), der ca. 70-80% des gesamten Organs ausmacht, 

und den Hypophysenhinterlappen (HHL). Beide sind in sich und in jedem Fall vom 

Gewebeaufbau des Gehirns grundlegend verschieden. Der HHL entspringt dem Hypo-

thalamus (ein Teil des Hirnstamms) und empfängt von dort nur Hormone (die u.a. die 

Kontraktion der Uterusmuskulatur am Ende der Schwangerschaft stimulieren). Der 

HVL dagegen kann Hormone selbst synthetisieren. Diese regen dann ihrerseits die Bil-

dung weiterer Hormone an. Der HVL fungiert somit als Schaltstelle zwischen dem Hy-
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pothalamus als übergeordnetem, regulierenden Organ und den endokrinen (Sekrete aus-

schüttenden) nachgeordneten Organen. Aufgrund der räumlichen Lage der Hypophyse 

außerhalb der knöchernen Schädelbegrenzung und einer zusätzlichen direkten Blutver-

sorgung aus der inneren Halsschlagader kann sie den Hirntod überleben und auch noch 

danach Hormone produzieren. Die Hypophyse gehört nach Ansicht ODUNCUS aber nicht 

zum Gehirn, weil sie (1) räumlich vom Gehirn getrennt, (2) ein teilweise eigenständiges 

Organ (HVL) und (3) im feingeweblichem Aufbau vom Hirngewebe völlig verschieden 

ist. 

Dahinter steht m.E. ein prinzipielles Problem: wo ist das Gehirn zu Ende und wo be-

ginnt der ‘Rest’ des Körpers? Wieso gehört der Hirnstamm mit ‘verlängertem Rücken-

mark’ dazu, das sonstige Rückenmark aber nicht? Siehe dazu auch den nächsten Fall. 

2.2.3 Anfrage (zu 1.2.2): Hans Jonas’ Einwände zum Erlanger Baby 

Beim Fall des „Erlanger Babys“ wurde der Körper einer hirntoten schwangeren Frau 

intensivmedizinisch am Leben erhalten und die Schwangerschaft damit aufrecht erhal-

ten. Erst nach über fünf Wochen kam es plötzlich zu einem Fieberanstieg und Zeichen 

einer Lungeninfektion im Körper der hirntoten Mutter. Die Folge: Spontanabgang der 

Leibesfrucht. Dazu schreibt der Philosoph HANS JONAS an seinen Freund H.-B. WUER-

MELING, der mit zum Betreuungsteam gehört hat: 

„…Daß es ein „Leichnam“ sein soll, der da ein Fieber entwickelt, wenn einem darin eingeschlossenen 

Organismus etwas schiefgeht, und daß es der Uterus einer ‘Toten’ sei, der dann die Kontraktionen voll-

führt, die nun das tote Kind ausstoßen – das ist doch offenbarer verbaler Unfug, ein semantischer Will-

kürakt im Dienste eines äußeren Zwecks.…Und beklemmert steht auch der große Herr Kollege da, der 

uns einreden wollte, Mutterleib und Leibesfrucht (die ‘sich nur Sauerstoff und Glukose von [jenem] holt’) 

seien ‘vom ersten Augenblick an’ … separate  Wesen. Hierzu hat der Leib selber jetzt zweimal sein Wort 

gesagt: ‘Die Frucht ist meine!’, indem er die lebende nährend in sich hielt; ‘Es ist ein Fremdkörper!’, 

indem er die gestorbene ausschied. Aber wie konnte der selber tote Leib das tun? …Die Gebärmutter ist 

eben muskulär nicht vom Gehirn, sondern vom unteren Rückenmark her regiert, erklärst Du mir. Eben, 

eben! Also gibt es subcerebrale neuronale Integration! Aber die zählt nicht als „Leben“, weil nicht vom 

Gehirn ausgehend? Das ja bekanntlich allein der Integrator des menschlichen Leibeskonglomerates ist? 

Merkst du nicht das Zirkuläre Deines Gedankenganges? Die selbstdekretierte Nominaldefinition zum 

Sachrichter erhoben!“ (H/S, S.23) 

Die Frage lautet also auch hier: Mit welchem Recht wird die Ganzheit des Organismus, 

festgemacht an seiner zentralisierten Integration, lediglich im ‘Ganzhirn’ lokalisiert?  

ODUNCU weist solche Anfragen mit dem Argument zurück, daß autonome biologische 

Prozesse in Zellen auch noch nach dem Zeitpunkt ablaufen, der traditionell als Tod des 
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Menschen verstanden worden ist (vgl. 1.2.4). Vertretern dieser Position sei jedes Leben 

heilig, egal welches. 

Unbestritten sind im Hirnstamm die allermeisten vitalen Lebensfunktionen integriert. 

Aber handelt es sich dabei wirklich um alle vitalen Funktionen? Könnte dann die Inten-

sivmedizin eine hirntote Frau so gut als ‘Brutkasten’ benutzen? 

HOFF/IN DER SCHMITTEN z.B. fordern von einer auf dem Kriterium Selbstorganisation 

beruhenden Lebensdefinition ausgehend den irreversiblen Kreislaufstillstand als 

frühstmögliche Todesdiagnostik vor. Von einem regenerationsfähigen, d.h. lebendigen 

Organismus sei so lange zu sprechen, wie ein Blutkreislauf die Durchblutung (Perfusi-

on) und Interaktion der lebenswichtigen Organe gewährleistet. Der Eintritt des Todes 

sei dann mit dem Zeitpunkt gleichzusetzen, an dem die Interaktion zwischen Gesamtor-

ganismus und Organen unumkehrbar zusammenbricht (H/S, S.224f).  

2.3 Anfrage (zu 1.2.5): Wie verstehen wir als Christen die Relation von 

Geist, Leib und menschlichem Leben?  
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