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isela Meyer verbrachte 1991 die
Skiferien mit ihrem Mann und
ihren vier Kindern in St.Luc, im
Wallis. Bei einer Abfahrt stürzte der
15-jährige Sohn Lorenz schwer, notfallmässig wurde er nach Sion geflogen.Als
die Eltern im Spital ankamen, wurde er
beatmet, doch schiener ihnen zur grossen
Erleichterung unversehrt.<Man klärte uns
auf, er habe eine schwereHirnverletzung,
es liege alles daran, ob die Schwellungzurückgehe oder nichb, erinnert sich Gisela
Meyer. <18Stundennach der Einlieferung
teilten die Arzte uns mit, Lorenz sei tot.
Das Wort hirntot fiel nicht. Nach Schweizer Richtlinien würden am nächstenMorgen die Apparate abgestellt. Es folgte
die Frage nach einer Organspende und
die Aufzählung der infrage kommenden
Organe.>
Wie in Tiance standen sie vor ihrem
Sohn. Eine Krankenpflegerin wechselte
den Urinbeutel, eine Infusion lief, man
sorgte für seine Mundhygiene, sein Bein
zuckte, als der Vater darüber strich. <<Es
war eine Folter. Unser Kind sollte sterben? Sollte tot sein?Verweigerten wir die
Organspende,trugen wir auch noch die
Schuld am Tod anderer Menschen - so
schienman uns subtil mitzuteilen.> Unter
moralischem Druck und völlig am Ende
gaben die Eltern die Nieren ihres Sohnes
frei. Noch nie hatten sie sich bisher konkret Gedankengemachtzur Organspende.
Die Wehrlosigkeit des Patienten und seiner sich im Schock befindendenAngehörigen wird ihrer Meinung nach schamlos
missbraucht: <Die Frage nach Organen
darf in einem solchen Moment nicht gestellt werden. Sie ist eine unmenschliche
Zumutung. Wir waren nicht in der Lage,
Partei fiir unser hilflosesKind zu ergreifen,
es in seinem Sterben zu beschützen.>

Vom Patienten zum Restkörper
Tiotz des Versprechens,ihren Sohn nach
der Organentnahmezum Abschied in der
Station aufzubahren,sahensie ihn erst im
Leichenkeller wieder. <Mein erster Impuls
war: Das ist nicht mein Kind, das ist ein
Irrtum!>, sagtGiselaMeyer. Dann: <Er hat
Schmerzen gehabt! Die Haare sind nass
gewesen,seine vollen Lippen waren zusammengepresst,
das Gesicht klein geworden. Die Augen waren grossflächig verklebt, obwohl wir sie ausdrücklich und
mehrfach verneint, nicht freigegebenhatten.> Ohne Abschied, voller Entsetzen
seiensie vor ihrem eigenenKind geflohen.
Wenn Hirnrinde und Hirnstamm tot
sind, ist der Körper noch nicht am Ende.
Das liegt daran,dassviele nervliche Funktionen nicht übers Gehirn, sondern beispielsweiseübers Rückenmark laufen. Es
zeigt,dassdasGehirn eben nur einTeil des
Körpers ist, dasseslängstnicht die herausragendeFunktion für die Organisationdes
ganzefiOrganismus besitzt, von der man
gemeinhin ausgeht.
Bei Hirntoten gibt es klar feststellbare
Schmerzreaktionen wie Schwitzen. Zucken, Anstieg von Blutdruck und Herzfrequenz und Rötung des Gesichts. Sie
können zum Beispiel ausgelöst werden,
wenn der Bauchraum zur Entnahme der
Organe geöffnet wird. Darum sind bei
Organentnahmen in der Schweiz heute
Schmerz-und Beruhigungsmittelobligatorisch - meist werden die Spenderauchnarkotisiert, um Verunsicherung und psychische Belastung des Pflegepersonals zu
verhindern, so sagtman.
Gisela Meyer lebt mit der Gewissheit,
dass ihrem Kind in seinem Sterben
Schreckliches widerfahren ist. Lange
konnte sie nicht darüber sprechen,Suizid-
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moralischer Entscheid>,erklärt die Theologin.
Galt bisher der Hirntod (sieheBox) als
Todeskriterium,wird der potenzielleSpenim
derkreis durch neue <Präzisierungen>>
inzwiSchweizer Tiansplantationsgesetz
schenauf eine vom Hirntod unabhängige
Patientengruppeerweitert: Auf Patienten
mit schweren Hirnschädigungen oder
Koma, die aber noch nicht hirntot sind.Bei
ihnen wird aufgrund ihrer <aussichtslosen> Prognose durch Therapieabbruch durch das Ausschaltender Herz-LungenMaschine- ein <kontrollierter> und somit
<planbarer>Herzstillstand ausgelöst.Die
fehlende Blutzufuhr führt nach einigen
Minuten zum Hirntod. So werden sie zu
Non-heart-beating-donors,zu <<Spendern
mit nicht schlagendemHerzen>>.

Wenn der Tod
einen Zweck bekommt

sedenkenhatte sie über Jahre.Das Ehepaar rief mit anderen Betroffenen die
Iniuarire *Kritische Aufklärung über OreantransplantationKAO> ins Leben und
stärzte sich in dieseAktivitäten. Ehemann
Jürgen sagte an einem seiner Vorträge:
versagt.ich habe dem Druck der
"Ich habe
Arzte nicht *iderstanden, um meinem
Kind beizustehen.Ich schämemich.>

einem durchblutetenKörper mit schlagendem Herzen auch lebende Organe entnommen werden können? Der moralische
Status des Hirntodes sei sehr umstritten,
sagt Ruth Baumann-Hölzle,InstitutsleiteEthik Zürich>>.<<Warum
rin von
"Dialog
sollten Hirntod und Tod eins sein? Der
Hirntod ist ein irreversibler Zustand, auf
den derTod unweigerlichfolgen wird. Sind
deshalbHirntote Sterbendeoder bereits
Anpassungen im
Tote? Sterben ist letztlich ein Geheimnis,
Transp I an t at i onsg eset z
das von der Wissenschaftnicht ergründet
Ist ein Sterben in Würde möglich, ange- werden kann. Ob man Hirntote als tot
sichts der drängendenTätsache,dass nur oder sterbend beurteilt, ist daher ein
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Nach zehn Minuten Wartezeit - so viel ist
in der Schweizvorgeschrieben- wird der
Körper erneut an die Herz-LungenMaschine angeschlossen,damit die Organedurchblutet und gekühlt werdenkönnen. OrganerhaltendeMassnahmensind
bei dieser Patientengruppedeshalbschon
vor dem Tod erlaubt, denn je länger man
wartet, desto schlechter sind die Organe
für eine allfällige Spende.Zu diesenMassnahmen gehören beispielsweiseMedikamente, um die Gefässezu erweitern und
die Blutgerinnung zu verhindern, aber
auch Operationen, bei denen in der Leistengegend dicke Schläuche angebracht
werden,in die Nähr- und Konservierungslösungen zugeführt werden, die den Verder Organe stoppen.
wesungsprozess
Margrith KessPatientenschützerin
Laut
ler handelt es sich dabei um <Körperver-
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letzungzugunstenDritter>.Ausihrer Sicht
könnenüber ein solchesVorgehennur Betroffene zu Lebzeiten entscheiden.Hier
bekommeder Tod plötzlich einen Zweck:
nämlich Organe entnehmen zu können.
Ethisch äusserstheikel daran findet Ruth
Baumann-Hölzledie organerhaltenden
Massnahmenbeim noch nicht hirntoten,
lebenden Menschen mit aussichtsloser
Prognosezugunsteneines Dritten - und
dassdies unter Umständenohne dasWissen geschieht,ob der Betroffene überhaupt seineOrganespendenmöchte.Der
Sterbeprozessdürfe nicht dem Spendeprozessunterstelltwerden.
Den Zahlen der Stiftung Swisstransplant gemässspendendie Schweizerviel
zu wenig Organe. Die Diskrepatz zwischenbenötigten Organen und erfolgten
Tiansplantationensei frappant. Auf der
Warteliste für Organspendenstehen mit
1102Personenso viele wie nie zuvor.Hinter diesenZahlen verstecktsichviel Leid:
Allfällige Spenderstehenan der Schwelle
zum Tod, für sie hoffen bis zuletzt ihre
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Angehörigen. Auf der anderen Seite warten Schwerstkranke,
bei denen alle anderen medizinischenMassnahmenversagt
haben,und die nur mithilfe einesgespendeten Organswerdenüberlebenkönnen.
Auf dieser Schwelle kreuzen sich zwei
Biografien, prallen Verzweiflung, Tiauer,
Hoffnung und Freude frontal aufeinander.
Ebenso zwei sich widersprechendeethische Pflichten: Die Lebensrettung durch
Organspende einerseits,die Frage des
guten Sterbensandererseits.Und damit
verbunden eine Thbuüberschreitung,
bei
der die <Körper-Geist-Seele-Einheit"
auf
der Strecke bleibt und das Sterben zu
einem rein medizinisch und iuristisch
fassbarenVorgang wird.

Leben mit neuemHerz
Auf der airderen Seite der Schwelleleben
Menschenwie Nicola Heyser. Die Mutter
einer achtjährigenTochter litt jahrelang an
schwerer Herzinsuffizienz unbekannter
Ursache, auch eine Operation konnte
nicht helfen. Ihren Beruf als Reitlehrerin
und Dressurreiterin konnte die gesundheitsbewusste41-jährigeFrau nicht mehr
ausüben.Am Nullpunkt angekommen,
liess sie sich auf die Warteliste von Swisstransplant setzen.
Fünf Monate später wurde sie vom InselspitalBern benachrichtigt,ein Herz sei
bereit für sie. Man habe sie wunderbar
vorbereitet, verständnisvoll begleitet und

EineSpendeisteinGeschenk.

im Nachhinein hochprofessionell und
menschlichbetreut, erzählt Nicola Heyser.
Zwei Jahreist es nun her, seit sie mit dievielen Medikamente
sem Herz lebt.
"Die
und Immunsuppressiva,welche die körpereigene Abstossung eines fremden
Organs verhindern sollten, fordern eine
enorme Umstellung des Körpers und
haben viele Nebenwirkungen. Es hat gedauert, bis mein Körper mit allem fertig
wurde. Doch heute geht es mir wirklich
gut.t
Dass sie leben darl ihr Kind grossziehen kann und heute sogarwieder arbeitet,
ist für Nicola Heyser wie eine zweite Geburt.
bin voller Zuversicht,dassdie"Ich
sesHerz <haltenrwird. Und es ist mir bewusst,dassich wahnsinnigesGlück hatte,
diesesGeschenkzu bekommen.>Ihre eigenen Organe möchte sie nach ihrem Tod
spenden- auch die ihres Kindes würde sie
freigeben.
In unsererGesellschaftist derTod nach
wie vor ein Tabuthema.Detailfragen zur
Organspendewerden meist Medizinern
und Juristen überlassen- es sei denn, man
ist persönlichbetroffen.Wer Organe spenden möchte, sollte sich unbedingt informieren, wie eine Organentnahmegenau
vor sich seht und was es im Detail bedeu-

tet. Mit dem Ziel, die Zahl der Organspenden zu erhöhen,erfolgt der medizinische
Zugriff auf die Spender immer früher,
eben auch auf Menschenmit
"aussichtsloser>>
Prognose.Neben dem altruistischen
Argument, Leben zu retten, existiert auch
die Tätsache.dass Pharmaindustrie und
Spitzenmedizinan Tiansplantationen und
Medikamenten sehr gut verdienen. Eine
Spende aber ist ein Geschenk.Für Ruth
Baumann-Hölzle ist die Voraussetzungfür
eine Organspendedie absoluteFreiwilligkeit. <Dieses.Opfer>kann unmöglich von
der Gesellschaft<gefordert>werden, etwa
durch eine Widerspruchslösung(siehe
Seite 14).>Wer sich mit der Frage der Organspendekritisch auseinandersetzen
will,
soll Fragenstellen und Zweifel haben dürfen, ohne gleich eines Tabubruches oder
des religiösen Fanatismusbeschuldigt zu
werden.I
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