Hirntod
Ist ein hirntoter Körper ein Organismus?
von Prof. D. Alan Shewmon, MD
Der folgende Vortrag wurde am 21. März 2012 beim Forum Bioethik des Deutschen Ethikrats zum Thema
“Hirntod und Organentnahme” gehalten. Deutsche Übersetzung von Renate Focke, kritische Aufklärung über
Organtransplantation e.V. (KAO); linguistische Beratung durch Dr. phil. Elisabeth Seitz Shewmon.
Die Übersetzung und Veröffentlichung auf http://www.initiative-kao.de/ erfolgt mit freundlicher Genehmigung von
Prof. Shewmon.
Wie wird Tod definiert?
Die Debatte um den Hirntod ist gekennzeichnet durch mehrere einander widersprechende Todeskonzepte oder
Todesdefinitionen. Diese kurze Präsentation geht von der Standard-Definition aus, die der Neurologe James
Bernat und seine Kollegen kurz und bündig als die permanente Einstellung der Funktionen des Organismus als
Ganzes bezeichnet haben. Aber wir wollen hier auch festhalten, dass unumkehrbare Bewusstlosigkeit als solche
nicht den Tod bedeutet.
Entscheidend für das Todeskonzept ist der Verlust der integrativen Einheit eines Organismus.

Integrationskategorien
Integration kann nach ihrer Art und Ebene kategorisiert werden. Die Integrationsebene kann man auf zweierlei
Weisen feststellen. Auf der strukturell-funktionalen Achse sehen wir die Ebenen von Organismus, Organen und
Zellen. Auf der ontologisch-hierarchischen Achse sehen wir die drei klassischen Bereiche Verstand und Wille,
Wahrnehmung und selbständige Bewegung, sowie die vegetative Funktion. Bei jedem dieser Bereiche können
wir drei Formen der Integration feststellen. Die wichtigste davon könnten wir als lebensnotwendige oder
konstitutive Integration bezeichnen – sie bewirkt, dass etwas ein lebendiges Ganzes ist.
Erwin Schrödinger und andere haben vorgeschlagen, das wesentliche Merkmal, wodurch sich Lebendiges von
leblosen Dingen unterscheidet, sei ein endogener aktiver Widerstand gegen Entropie. Eine eingängige Definition
eines Lebewesens könnte eine Blase von Anti-Entropie in einem Meer von Entropie sein. Anti-Entropie benötigt
biochemische Energie und ist das Ergebnis der Wechselwirkung Tausender biochemischer Stoffe. Im Gegensatz
dazu ermöglicht die lebenserhaltende Integration einem Lebewesen, am Leben zu bleiben. Integration, die das
innere Milieu optimal im Gleichgewicht hält, könnte als gesundheitserhaltend bezeichnet werden. Integration, die
von außen gesteuert wird, könnte überlebensfördernd genannt werden.

Korrelate der Integrationskategorien
Ein Korrelat der lebenserhaltenden Integration ist die gegenseitige Austauschbarkeit. Eine integrative Funktion
kann durch Technologie oder mit Hilfe von Medikamenten oder auf andere Weise ersetzt werden. Das kann mehr
oder weniger vollständig gelingen. Die gesundheitserhaltende integrative Funktion der Schilddrüse zum Beispiel
kann durch eine Tablette pro Tag ersetzt werden. Die überlebensfördernde integrative Funktion des Gehörs kann
zum Teil durch Cochleaimplantate ersetzt werden. Im Gegensatz dazu kann die lebenskonstitutive Integration
keinesfalls ersetzt werden. Dies geschieht diffus überall in den Zellen, den Organen oder dem Organismus.
Endogener Widerstand gegen die Entropie ist ein Beispiel für absolute Nicht-Ersetzbarkeit; dasselbe gilt auch für
das Bewusstsein.

Die integrative Rolle des Gehirns im Bezug auf den Körper
Welche Art der Integration leistet das Gehirn? Da Bewusstlosigkeit allein nicht schon bedeutet, dass kein
integrierter Organismus mehr existiert, stellt sich folgende Frage im Zusammenhang mit der Hirntod-Debatte:
Welches ist die integrative Aufgabe des Gehirns im Hinblick auf den Körper? Befürworter des Hirntod-(Konzepts)
behaupten, für die konstitutive Integration eines Organismus sei eine vom Hirn gesteuerte Integration nicht nur
notwendig, sondern diese sei die konstitutive Integration. Überdies genüge jede verbliebene Hirnfunktion für die
konstitutive Integration auf der Ebene des Organismus.
Mit anderen Worten: Ein Mensch, der fast, aber nicht vollständig hirntot ist, sei nicht tot. Wir werden aber im
Gegenteil sehen, dass jegliche hirngesteuerte somatische Integration gesundheitserhaltend oder
überlebensfördernd ist; außerdem, dass die konstitutive Integration des Körpers gänzlich nicht-hirngesteuert ist.
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Wie könnte Integration im ganzen Körper ohne hirngesteuerte Koordination oder vom Gehirn regulierte
Hormonfunktion stattfinden?
Das Gehirn reguliert den Körper auf zweierlei Weise: entweder unmittelbar durch neurale Kontrolle vermittels des
Rückenmarks und die peripheren Nerven, oder aber durch endokrine Kontrolle vermittels der Hirnanhangdrüse.
Wie kann also überhaupt somatische Integration erfolgen, wenn beide Kontrollmechanismen ausgefallen sind?
Die Antwort besteht aus drei Teilen.
Erstens besteht das Nervensystem aus mehr als nur dem Gehirn, zweitens ist das endokrine System mehr als die
Hirnanhangdrüse, und drittens ist der Blutkreislauf mehr als nur ein Transfersystem, das endokrine Informationen
weiterleitet.

Nicht vom Gehirn gesteuerte neurale Integration
Zum ersten Punkt: Das Rückenmark ist kein bloß passiver Kanal für Impulse vom Gehirn, sondern ein
zusätzlicher Integrationsort. Wenn das Rückenmark plötzlich durchtrennt wird, stellt der intakte Teil des
Rückenmarks unterhalb der Stelle, an der das Rückenmark durchgetrennt wurde, seine Funktion ein. Dieser
Zustand wird als spinaler Schock bezeichnet und hat Blutdruckabfall und andere körperliche Störungen zur Folge.
Nach und nach kehrt die autonome vom Rückenmark gesteuerte Kontrolle des Blutdrucks und anderer
autonomer Funktionen zurück. Die relative Stabilität bei den seltenen Fällen von chronischem Hirntod ist
tatsächlich zum Teil der vom Rückenmark gesteuerten Integration zu verdanken.
Der Körper verfügt außerdem noch über zwei andere Nervensysteme: Das Nervensystem des Herzens verfügt
über zwei Schrittmacher und ein Netzwerk von Nerven, welche die Herzkontraktionen steuern. Das
Nervensystem des Darms besteht aus etwa hundert Millionen Neuronen. Seine integrative Tätigkeit im
Verdauungssystem ist so komplex, dass es manchmal gar als „zweites Gehirn“ bezeichnet wird.
Es erübrigt sich zu erwähnen, dass all diese nichthirngesteuerte neurale Integration nicht konstitutiv, und in
größerem oder geringerem Maße ersetzbar ist.

Vom Gehirn vermittelte somatische Integration ist nicht-konstitutiv
Überraschenderweise ist jede vom Gehirn vermittelte somatische Integration ebenfalls nicht konstitutiv. Mit
Bernat’s Worten: „It is primarily the brain that is responsible for the functioning of the organism as a whole.“ [Das
Gehirn ist in erster Linie für das Funktionieren des Organismus als Ganzem verantwortlich.]
Beachtenswert ist, dass er vom Funktionieren des Organismus spricht, nicht vom Sein oder der Ganzheit. Dann
zählt er auf: “[…] the integration of organ and tissue subsystems by neural and neuroendocrine control of
temperature, fluids and electrolytes, nutrition, breathing, circulation, appropriate responses to danger, among
others.” 1
Alle von Gehirn vermittelten integrativen Funktionen, die von Bernat aufgeführt werden, sind vom
gesundheitserhaltenden Typus, mit Ausnahme der angemessenen Reaktion auf Gefahr, welche
überlebensfördernd ist.
Der Hauptteil des menschlichen Gehirns befindet sich in den beiden Großhirnhälften, die äußerst komplexe
Integrationsleistungen vollbringen, alle vom überlebensfördernden Typus.
Der relativ kleine Hirnstamm ist zuständig für die integrativen Funktionen, die bei klinischen
Hirntoduntersuchungen getestet werden. Aus physiologischer Perspektive, ist Bewusstsein überlebensfördernd,
und im Koma wird seine Funktion durch ärztliche Versorgung und Pflegemaßnahmen ersetzt. Die klinischen
Hirnstammreflexe, die bei der Untersuchung routinemäßig getestet werden, sind entweder gesundheitserhaltend
oder überlebensfördernd. Sogar die Atmung ist nicht konstitutiv, da sie problemlos durch eine
Beatmungsmaschine ersetzt werden kann.
Zudem sollte, aus physiologischer Perspektive, der Verlust der vom Hirn gesteuerten Integration dieselben
Auswirkungen haben, unabhängig davon, ob dieser Verlust aus der Zerstörung des Gehirns oder aus dessen
Abtrennung resultiert. Ein klinisches Beispiel dafür ist das fulminante Guillain-Barré-Syndrom, eine
Autoimmunentzündung der peripheren Nerven. In schwerwiegenden Fällen wird mit Ausnahme der
Hirnanhangdrüse das zentrale Nervensystem funktionell vollständig vom übrigen Körper abgetrennt. Solche Fälle
täuschen das klinische Erscheinungsbild von Hirntod vor. Eine Rückenmarksabtrennung im oberen Bereich ist ein
weiteres Beispiel für die unterbrochene Verbindung von Gehirn und Körper.
Mit kleinen Änderungen kann man beide Beispiele in genaue Analogie zur Hirnzerstörung stellen. Solch ein
Patient ist eindeutig ein schwerkranker lebender Organismus, aber gemäß der Hirntod-Theorie müsste er als ein
Gehirn mit Bewusstsein in einem sich desintegrierenden Leichnam gesehen werden! Ist ein vom Gehirn
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abgetrennter Körper weiterhin vermittels von etwas anderem als der Hirnfunktion zu konstitutiver Integration fähig,
dann gilt das ebenso für einen Körper mit zerstörtem Gehirn.

Irreversibilität als Diagnosekriterium – das trojanische Pferd der Hirntodtheorie
Neurologische Todeskriterien setzen überall voraus, dass der Verlust der Hirnfunktionen irreversibel ist, weil der
Tod als solcher unumkehrbar ist. Dieses Erfordernis steht ironischerweise in direktem Widerspruch zu der
Auffassung vom Körper als integrativer Einheit. Wenn diese Auffassung zuträfe, dann müßte sich der Körper
sofort nach dem Verlust der hirngesteuerten Integration aufzulösen beginnen, gleich, ob der Verlust unumkehrbar
oder umkehrbar, dauerhaft oder nur vorübergehend ist. Angenommen, man verabreichte ein
Allgemeinanästhetikum in einer so hohen Dosierung, dass alle Hirnfunktionen unterdrückt würden (dies ist
natürlich rein hypothetisch). Dann würde niemand diesen Patienten als hirntot diagnostizieren, obwohl der Körper
in diesem Fall auch keine integrativen Impulse vom Gehirn empfängt. Dies bringt die Vertreter der HirntodTheorie in Erklärungsnöte:
•

Sie könnten sagen, dass sich der Körper, da die integrative Hirnfunktion fehle, ungeachtet der Tatsache,
dass sich der Patient wieder vollständig erholen wird, schon im Auflösungsprozess befinden müsse (das
wäre dann ein wahres „Lazarus-Phänomen“!).

•

Oder es könnte vorgebracht werden, dass zwischen dem Verlust der Hirnfunktion und dem Beginn der
körperlichen Auflösung eine Latenzzeit besteht. Nehmen wir aber an, die Anästhesie würde über 24
oder 48 Stunden aufrechterhalten. Dies würde, und das ist noch bedeutsamer, dem Eingeständnis
gleichkommen, dass der verzögerte Todeseintritt auf etwas anderem beruht als auf dem Verlust der
hirngesteuerten Integration.

•

Oder drittens könnten die Vertreter der Hirntod-Theorie auch einfach eingestehen, dass die somatische
integrative Einheit also doch nicht mit dem Verlust aller Hirnfunktionen endet. Die Tatsache, dass der
umkehrbare Verlust aller Hirnfunktionen von allen unumstritten nicht als Tod betrachtet wird, impliziert,
dass die hirngesteuerte somatische Integration gänzlich nicht-konstitutiven Typs ist.

Akute Instabilitäten und frühe Asystolie im Hirntod
Patienten im akuten Stadium von Hirntod sind oft in einem instabilen Zustand, der sich rasch verschlechtert. Viele
Vertreter des Standpunktes, dass das Gehirn die integrative Einheit bilde, sehen dies als Beweis dafür an, dass
das Gehirn tatsächlich diese entscheidende integrative Funktion erfüllt.
Aber es gibt bessere Erklärungen für die rasche Verschlechterung des Zustands solcher Patienten. Spinaler
Schock ist schon als Faktor genannt worden. Multisystemschäden können eine direkte Folge derselben Ursache
sein, welche der Hirnverletzung zugrunde liegt, oder sie können die Folge von Atemstillstand sein. Der Vorgang
der Hirneinklemmung vor dem Hirntod kann zu Lungenödemen führen und zu einem „sympathischen Sturm“
führen, wodurch es zu multiplem Organversagen kommen kann. Es könnte auch zu einer generalisierten
Entzündungsreaktion kommen, die vorübergehend und nicht spezifisch für Hirntod ist.
Es ist klar, dass viele, wenn nicht sogar die meisten akut instabilen Zustände nicht die Folge des Verlusts der
hirngesteuerten Integration sind, sondern das Ergebnis einer mittelbaren oder unmittelbaren Schädigung
lebenswichtiger Organe. Diese instabilen Zustände können darum nicht als Beleg dafür genannt werden, dass es
allein der Mangel an hirngesteuerter Kontrolle sei, der dazu führt, dass sich einige dieser Körper zersetzen, sich
also buchstäblich des-integrieren.
Die instabilen Zustände sind zudem nicht von Dauer. Obwohl viele Patienten ihren Schädigungen bald erliegen,
können sich bei manchen Patienten, die mehr als ein paar Tage medizinisch unterstützt werden, die
systemischen Funktionsstörungen allmählich von selbst aufheben, ein erneuter Hinweis darauf, dass sie von
etwas anderem als bloß fehlender Hirnkontrolle verursacht wurden.

Vom Gehirn gesteuerte somatische Integration im klinischen Hirntod ist ersetzbar
Der Neurologe Eelco Wijdicks schreibt: ”The main objectives [in the medical support of braindead organ donors]
remain the maintenance of oxygenation and circulation, control of polyuria, and control of hyperglycemia… The
overriding principle is maintenance of normal or near-normal physiology. Therefore, several acute processes…
can and should be reversed.” 2
Aus der Tatsache, dass eine normale oder annähernd normale Physiologie durch die technologische Ersetzung
so weniger integrativer Funktionen aufrechterhalten werden kann, wird deutlich, dass die fehlende Integration die
gesundheitserhaltenden und nicht die lebens-konstitutiven Funktionen betrifft.

Vortrag „Ist ein hirntoter Körper ein Organismus?“ von D. Alan Shewmon, MD, am 21.03.12

3

Die Hormonsystem(e)
Vom Gehirn gesteuert: Hormonale Achse Hypothalamus –Hirnanhangdrüse
Wie bereits angesprochen wurde, führt das Gehirn die körperliche Integration auch mit Hilfe des endokrinen
Systems aus, was allerdings eine Fehlbezeichnung ist, da es mehrere endokrine Systeme gibt, die relativ
unabhängig voneinander sind und von denen nur eines vom Hirn gesteuert wird.
Die Hirnanhangdrüse ist mit dem Teil des Gehirns verbunden, der Hypothalamus genannt wird. Der Vorderlappen
scheidet eine Vielzahl von Hormonen aus, die vom Hypothalamus gesteuert werden. Der Hinterlappen ist
eigentlich eine Fortsetzung des Hypothalamus. Er leitet zwei Hormone unmittelbar ins Blut, nämlich das
antidiuretische Hormon und Oxytocin.
Das einzige Hormon aus der Hirnanhangdrüse, dem beim Hirntod Beachtung geschenkt wird, ist das
antidiuretische Hormon, bekannt auch als Vasopressin. Sein Fehlen verursacht Diabetes insipidus, bei dem die
Nieren einen starken Abfluss von verdünntem Urin produzieren, der bei Nichtbehandlung zu Austrocknung und
elektrolytischer Entgleisung führen kann.
Endokrinologische Studien bei Hirntod belegen, dass von Fall zu Fall jeweils unterschiedliche Funktionen der
Hirnanhangdrüse erhalten werden können. Bei einem Drittel der Fälle ist Diabetes insipidus abwesend, und
Panhypophyseninsuffizienz tritt fast gar nie auf. Nur drei Hormone der Hirnanhangdrüse sind überlebenswichtig:
Thyreotropin, Adrenocorticotropin und das antidiuretische Hormon. Diese Hormone oder ihre jeweiligen
Zielorganhormone können ohne Schwierigkeiten durch Medikamente ersetzt werden, und die integrative Aufgabe
aller drei Hormone ist eindeutig gesundheitserhaltend.

Nicht vom Gehirn gesteuert
Eine große Anzahl von Drüsensystemen arbeiten unabhängig vom Gehirn. Dazu gehören viele Organe
einschließlich des Verdauungstraktes, Leber, Nieren, Lunge, Herz, Nebennieren, Schilddrüse, Nebenschilddrüse,
Knochen, Knochenmark, Haut und Fettgewebe. Diese Liste ist keineswegs vollständig. Die Integration, die von all
diesen Drüsensystemen geleistet wird, ist ebenfalls vom gesundheitserhaltenden Typus.

Der Blutkreislauf
Weiter oben wurde die Frage gestellt, wie Integration im ganzen Körper ohne hirngesteuerte Koordination oder
vom Gehirn regulierte Hormonfunktion stattfinden könnte. An dieser Stelle wird nun der oben angeführte dritte
Punkt besprochen werden. Das Kreislaufsystem verbindet alle Teile des Körpers, was auf das Nervensystem
nicht zutrifft, welches zum Beispiel nicht mit dem Blutkreislauf oder dem Knochenmark verbunden ist.
Der Blutkreislauf ist das Mittel, das die biochemischen Interaktionen ermöglicht, die sowohl der Homöostase
(welche die Aufrechterhaltung der physiologischen Parameter innerhalb des normalen Wertebereichs bewirkt) als
auch dem Widerstand gegen die Entropie zugrunde liegen. Sauerstoff und biochemische Nährstoffe werden zu
allen Zellen transportiert, damit sie Energie produzieren können; CO2 und biochemische Abfallstoffe werden
abtransportiert.
Der Kreislauf ist nicht die Integration selbst, aber ihr Mittel. Solche Art der Integration ist vom lebens-konstitutiven
Typus und ist ihrem Wesen nach nicht ersetzbar.

Integrationsebene im Hirntod
Wir haben dargelegt, dass der Kreislauf, und nicht die Hirnfunktion, welche die conditio sine qua non für eine
lebensnotwendige Integration ist. Daraus ergibt sich die nächste Frage: Auf welcher Ebene (Zelle, Organ,
Organismus) kann sich Leben ohne Hirnfunktionen konstituieren?
Die Befürworter der gängigen Hirntodtheorie vertreten wie Bernat die Ansicht, dass „The cardiac arrest patient
with whole brain destruction is simply a preparation of unintegrated individual subsystems, since the organism as
3
a whole has ceased functioning.“
Dieser Gedanke wird manchmal mit rhetorischer Übertreibung ausgedrückt, zum Beispiel, dass ein hirntoter
Körper in Wirklichkeit eine Leiche sei, in der das Herz mit Hilfe einer Beatmungsmaschine weiterschlage. Es wird
auch gesagt, ein hirntoter Körper sei eine großartige Zellkultur.
Solche Behauptungen werden ohne sachlichen Hintergrund aufgestellt. Es ist daher notwendig zu überlegen, wie
die Integrationsebene wissenschaftlich ermittelt werden kann, und dieses Verfahren dann auf die empirischen
Fakten anzuwenden. Wie aus Schaubild (1) ersichtlich, verläuft Integration innerhalb eines Kontinuums,
dargestellt durch eine Linie, die vom gesunden Organismus (links) zum verwesenden Leichnam (rechts) verläuft.
Irgendwo dazwischen findet der diskontinuierliche Übergang vom Organismus als Ganzem zu einer sich im
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Prozess der Des-Integration befindlichen Ansammlung von Organen statt. Es wäre realistischer, dies im
multidimensionalen Raum darzustellen, aber dieses Diagramm macht klar, worum es geht. Unsere Frage lautet:
Wie legen wir fest, auf welcher Seite der Trennlinie sich X befindet?
Leider hat die Biologie keine verwendbare Definition oder Methodik entwickelt, um den Grad oder die Ebene der
Integration zu messen; darum müssen wir auf indirekte Kriterien zurückgreifen.

Kriterium 1
Im Jahr 2001 veröffentlichte ich zwei solcher Kriterien, und im vergangenen Jahrzehnt hat niemand ihre Gültigkeit
in Frage gestellt.4
Das erste Kriterium ist: Ein putativer Organismus besitzt integrative Einheit, wenn dieser über mindestens eine
emergente Eigenschaft auf holistischer Ebene verfügt. Eine Eigenschaft wird als emergent definiert, wenn diese
der wechselseitigen Interaktion der Teile entstammt, und als „holistisch“, wenn sie nicht durch einzelne Teile oder
Untergruppen von Teilen prädizierbar ist, sondern nur durch das vollständige Kompositum.

Holistische Eigenschaften im chronischen Hirntod
Lassen Sie uns dieses Kriterium auf Fälle von chronischem Hirntod anwenden, in denen eine Motivation bestand,
lebenserhaltende Maßnahmen weiterzuführen. Im Jahr 1998 berichtete ich über 175 Fälle mit Überlebensdauer
5
von mindestens einer Woche. Obwohl das erste Kriterium nur eine einzige holistische Eigenschaft erfordert,
manifestierten sich in diesen Fällen viele solcher Eigenschaften, die in meinem Artikel vom Jahre 2001 aufgeführt
sind,6 und die im Weißbuch zum Hirntod, herausgegeben im Jahre 2008 vom President’s Council on Bioethics,
wörtlich zitiert werden.7 Dazu gehören:
•

Physiologische und chemische Homöostase

•

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von Flüssigkeit und Elekrolyten mit minimaler Korrektur von
Volumen und Zusammensetzung

•

Aufnahme von Nährstoffen

•

Ausscheidung, Entgiftung und Wiederverwertung von Zellabfall

•

Energieausgleich

•

Aufrechterhaltung der Körpertemperatur

•

teleologische Wundheilung

•

Bekämpfung von Infektionen und Fremdkörpern
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•

Cardiovasculäre und hormonale Stressreaktionen auf schädliche Stimuli

•

proportionales Wachstum hirntoter Kinder

•

geschlechtliche Reifung hirntoter Kinder

•

erfolgreiche Schwangerschaft bei hirntoten Frauen

•

die Möglichkeit der Wiederbelebung und Stabilisierung nach Herzstillstand

•

die Fähigkeit zur Erholung nach Blutdruckabfall, nach Eindringen flüssiger oder fester Stoffe in die
Atemwege (Aspiration), und andere medizinische Komplikationen

•

die spontane Besserung des Gesundheitszustandes, beispielsweise die Rückkehr der Selbstregulation
von Herz- und Kreislaufsystem und des Verdauungssystems

•

die allgemeine Fähigkeit, mit geringer medizinischer Unterstützung in einem Pflegeheim oder sogar zu
Hause zu überleben

Einige Kritiker haben eingewendet, dies seien doch keine wirklich holistischen Funktionen - zum Beispiel sei
Wundheilung nur ein lokalisiertes Phänomen. Selbst wenn das der Fall wäre, bliebe meine Position unangetastet,
da das Kriterium (1) nur eine einzige holistische Funktion erfordert. Denn sogar wenn nur eine einzige holistische
Eigenschaft weiterbesteht, muss es ein Ganzes geben, dessen Eigenschaft sie ist. Nur wenn es jemandem
gelänge nachzuweisen, dass kein einziges der oben genannten Beispiele holistische Funktion hat, wäre meine
Argumentation widerlegt. Es scheint mir jedoch unwahrscheinlich, dass es möglich ist, einen solchen Nachweis
zu erbringen.
Der Bioethikrat des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika (President s Council on Bioethics) stimmte
dieser meiner Liste von Eigenschaften zu und fasste abschließend zusammen: „If being alive as a biological
organism requires being a whole that is more than the mere sum of its parts, then it would be difficult to deny that
the body of a patient with total brain failure can still be alive, at least in some cases.” 8

Kriterium 2
Diese Schlussfolgerung wird durch das zweite Kriterium bestätigt: Jeder Körper, der weniger technologische
Unterstützung braucht, um seine lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten, als ein anderer ähnlicher
Körper, der nichtsdestotrotz ein lebendiges Ganzes ist, muss darum über mindestens genauso viel Integration
verfügen wie dieser, und muss daher auch ein lebendiges Ganzes sein. Im Diagramm (Schaubild 2) bedeutet
das: Wenn A über mehr Integration verfügt als B und B vollständig auf der Seite des Lebens steht, dann befindet
sich A auf derselben Seite links von der Trennlinie, im Bereich des Lebendigen.

Nehmen wir also einmal an: B sei ein Patient auf der Intensivstation mit Krebs im Endstadium, dessen Zustand
sich verschlechtert, der künstlich beatmet wird, dessen Blutdruck schwankt, der Multiorganversagen und
disseminierte intravasale Gerinnung aufweist. Eine Vielzahl von Medikamenten halten ihn notdürftig am Leben,
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und seine Behandlung ist äußerst schwierig. Obwohl komatös, ist er nicht tot, obwohl er stirbt, ist er noch nicht
tot.
Betrachten wir nun Patientin A im chronischen Hirntod, die zu Hause versorgt wird. Ihr Zustand ist stabil, der
Blutdruck wird spontan aufrechterhalten, alle Organe außer dem Gehirn arbeiten spontan, sie wird künstlich
ernährt und bekommt künstliche Flüssigkeitszufuhr, sie erhält nur wenige Medikamente und ihre sonstige
medizinische Behandlung beschränkt sich auf künstliche Beatmung und pflegerische Grundversorgung. Die
hirntote Patientin A benötigt eindeutig weniger technologische Unterstützung als der sterbende Patient B. Darum
steht sie gemäß dem zweiten Kriterium sogar weiter links von der Trennungslinie als Patient B. Dennoch sieht die
herkömmliche Hirntodtheorie Patientin A nur noch als ein Herz, das von einem Beatmungsgerät in einer Leiche
am Schlagen gehalten wird. Das zweite Kriterium enthüllt das wahre Wesen solcher unwissenschaftlichen
Rhetorik.
Der typische Fall von akutem Hirntod, Patient A', würde sich irgendwo zwischen A und B befinden, eindeutig auf
der linken Seite der Trennungslinie zwischen Leben und Tod (Schaubild 3).

Schlussfolgerungen
Das Gehirn ist nicht ausschlaggebend für die Regulierung der Thermodynamik des Körpers. Dieser verfügt über
kein solches ausschlaggebendes Organ.
Jegliche hirngesteuerte somatische Integration ist entweder vom gesundheitserhaltenden oder
überlebensfördernden Typus.
Die lebenskonstituierende Integration des Körpers besteht aus der anti-entropischen wechselseitigen Interaktion
aller seiner Teile, welche durch den Blutkreislauf reguliert wird.
Abschließend kann zusammengefasst werden, dass ein hirntoter Patient schwer geschädigt und völlig von der
Hilfe anderer abhängig ist und sich in einer höchst prekären Situation befindet. Es handelt sich bei einem solchen
Patienten jedoch um einen lebenden, integrierten Organismus.
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________________________
1 Die Integration von untergeordneten Organ- und Gewebesystemen mit Hilfe von neuraler und neuroendokriner
Kontrolle, unter anderem von Körpertemperatur, Flüssigkeitszufuhr und Elekrolyten, Ernährung, Atmung,
Kreislauf und angemessenen Reaktionen auf Gefahr. (Bernat JL: The definition, criterion, and statute of death.
Seminars in Neurology 1984;4(1):45-51, S. 48.)
2 Die wichtigsten Kriterien [bei der medizinischen Unterstützung hirntoter Organspender] bleiben die
Aufrechterhaltung der Sauerstoffversorgung und des Kreislaufs, die Kontrolle von Polyurie und die Kontrolle der
Hyperglykämie ... Das oberste Prinzip ist die Aufrechterhaltung der normalen bzw. annähernd normalen
Physiologie. Darum können und sollten akute Prozesse umgekehrt werden. (Wijdicks EFM: Brain Death. 2 ed.
Oxford: Oxford University Press, 2011, S. 120.)
3 Der Patient nach Herzstillstand mit vollständig zerstörtem Gehirn einfach eine Ansammlung von desintegrierten
individuellen Teilsystemen ist, da der Organismus als Ganzes aufgehört hat zu funktionieren. (Bernat, The
definition, criterion, and statute of death, op. cit., S. 48)
4 Shewmon DA: The brain and somatic integration: insights into the standard biological rationale for equating
brain death with death. Journal of Medicine and Philosophy 26(5):457-478, 2001.
5 Shewmon DA: Chronic brain death : meta-analysis and conceptual consequences. Neurology 51(6):1538-1545,
1998. (letters and reply, Neurology 53(6):1369-1372, 1999.)
6 Shewmon, The brain and somatic integration, op. cit.
7 President s Council on Bioethics: Controversies in the Determination of Death. Washington, D.C.: President’s
Council on Bioethics, 2008, S. 56.
http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/death/Controversies%20in%20the%20Determination%20of%20Deat
h%20for%20the%20Web%20(2).pdf.
8 Wenn Leben als ein biologischer Organismus als Voraussetzung eine Einheit erfordert, die mehr ist als die
Summe ihrer Teile, dann wäre es schwer abzustreiten, dass der Körper eines Patienten nach Verlust seiner
Hirnfunktionen noch lebendig ist, zumindest in einigen Fällen.
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