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muss) oder durch eine Kombination bei der Verfahren.
Falls dann die Diagnose „Hirntod“
getroffen wird, muss sie von mindestens
zwei besonders qualifizierten Fachärzten
unabhängig voneinander bestätigt wer den. Alle Tests und Befunde werden pro tokolliert.
Im Normalfall ist das Sicherheitssystem durch dieses rechtlich verbindli che Regelwerk ärztlicher Richtlinien sehr
zuverlässig. Niemand muss befürchten,
irrtümlich für tot erklärt zu werden.
Doch im hektischen Alltag der Not fallmedizin werden möglicherweise nicht
immer alle Vorschriften genau eingehalten, können Flüchtigkeitsfehler ge schehen.
Zudem tun sich nicht wenige Men schen schwer damit (darunter auch einige
Ärzte), jemanden für tot zu befinden, des sen Körper alles andere als tot aussieht,
der warm ist, dessen Brustkorb sich hebt
und senkt, der mitunter schwitzt, reflex hafte Zuckungen zeigt.
Insbesondere für Angehörige ist es
dann umso belastender, den Tod eines
geliebten Menschen zu akzeptieren.
Manche lehnen das Hirntod -Konzept
auch aus prinzipiellen Erwägungen ab.
Letztlich geht es dabei um einen grund sätzlichen Unterschied:
• Die Befürworter gehen davon aus,
dass der Mensch ohne Gehirn als kör perlich -geistige Einheit nicht mehr exis tiert – schließlich könne die Funktion des
Denk organs, anders als Herz oder Lunge,
bislang durch keinen noch so ausgeklü gelten Apparat ersetzt werden.
• Die Gegner wenden ein, solange der
Körper lebe, müsse man auch den be wusstlosen Menschen als lebendes We sen betrachten und nicht als Leiche; das
Sterben sei noch längst nicht abgeschlos sen. Im Zuge der Diskussion um die Organ - und Gewebespende ist diese Debatte
auch in Deutschland wieder neu ent flammt (siehe Seite 134).
Eine Lösung des ethischen Dilem mas ist am Ende vielleicht weniger von
einer philosophischen oder juristischen
Neu-Interpretation des Todes zu erwar ten als vielmehr vom medizinisch -techni schen Fortschritt.
Denn so wie die Entwicklung von Be atmungsgeräten, Intensiv - und Trans -

Klara Behrens (Jg. 1920) spürte schon Tage vorher, dass es zu Ende gehen
würde; vor dem Tod hatte sie keine Angst (gestorben am 3. März 2004)

plantationsmedizin dieses Problem über haupt erst geschaffen hat, könnten
Forscher es auch wieder beseitigen,
etwa durch das Heranziehen von körpereigenem Gewebe aus sogenannten pluripotenten Stammzellen, die sich zu jedem
Zelltyp und damit jedem Organ entwickeln können.
Da dadurch eines Tages Ersatzorgane
zur Verfügung stünden, würde das Inter esse der Transplantationsmediziner am
gleichsam optimalen Todeszeitpunkt von
Hirnverletzten oder Infarktpatienten wo möglich wieder erlöschen.

AUF EINEN BLICK

Sterbeprozess
In der »finalen Phase« versagen
die Organe nach und nach
ihren Dienst, zudem wendet sich
der Geist nach innen.
Hirntod
Sind alle Hirnfunktionen erloschen,
ist ein Mensch im medizinischen Sinn tot. Manche Körperzellen leben noch etwas länger.
Organspende
Um Herz oder Lunge eines hirn toten Menschen zu entnehmen,
muss dessen Kreislauf künstlich
aufrechterhalten werden.

Und so könnte dem unvermeidlichen
Sterben eines Menschen auch die dazu
notwendige Zeit wieder zurückgegeben
werden.
Denn erst wenn sämtliche Vitalfunktio nen erloschen sind, beginnt der Körper
endgültig zu verfallen. Genauer: Er fängt
an, sich selbst zu verdauen.
Spezielle Enzyme, die sonst von den
Zellen der Magen - und Darmschleimhaut
ins Innere der Organe abgegeben werden,
um die Nahrung aufzuschließen, bauen
nun deren Wände ab.
Daraufhin breiten sich Bakterien, die
eigentlich im Darm eingeschlossen sind,
im Leichnam aus, nutzen ihn als gigantisches Nahrungsreservoir.
Zudem gerät die zuvor fein abge stimmte Biochemie in den Körperzellen
aus den Fugen. Eiweiße bauen dort nach
wie vor Stoffe ab – doch es kommen
keine neuen hinzu, weil Energie und
Nachschub fehlen.
Schließlich platzen die Zellen auf, ihr
Inhalt mitsamt den verdauenden Eiwei ßen ergießt sich in den Zwischenraum,
löst benachbarte Zellen und dann das
gesamte Gewebe auf. Damit triumphiert
das Chaos über das Prinzip Ordnung, das
den Körper ein Leben lang definiert hat.
Dies ist der letzte Akt eines Dramas,
das mit der Zeugung begonnen hat – und
nun unwiderruflich vorüber ist •
Aus dem Projekt des Fotografen
WALTER SCHELSund der Autorin BEATE
LAKOTTA sind ein Buch und eine

Ausstellung entstanden, die mehrfach
ausgezeichnet wurden.
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