
Organspende in der Schweiz: 
sollte die Widerspruchslösung gelten?

Die Zeitschrift von Dialog Ethik | Nr. 141 | September 2019

Zustimmungs- oder 
Widerspruchslösung?
Gewissheit für Organspender, 
Menschen, die nicht spenden 
wollen, und Angehörige

Interview mit Dr. med. Alex Frei 
und PD. Dr. med. Franz Immer

Medizinische Perspektive 
auf die Organspende in 
der Schweiz:
die Frage nach dem primären 
und sekundären Hirntod und 
dem Leben als Organempfänger

Interview mit Med. pract. Renato Lenherr 
und Prof. Dr. med. Nicolas Müller

SEITE 18SEITE 16SEITE 6

Die Widerspruchslösung 
widerspricht vielen an-
erkannten Rechtsstan-
dards und lässt letztlich 
ungeklärt, wozu eigentlich 
zugestimmt werden soll 

von Prof. Dr. Andreas Brenner



3

Editorial

D
ie Frage nach der Organ
spende ist auch eine Frage 
nach dem Willen einer Per
son zu ihrem Sterben. Für 

viele Menschen ist dies ein schwieriges 
Thema, ein Tabu, das nur ungern 
 berührt wird. Die Vorstellung unseres 
eigenen Sterbens oder von dem eines 
geliebten Angehörigen löst in uns 
schnell Angst und Beklemmung aus. 
Das kann einer der Gründe sein, wes
halb die meisten Bürgerinnen und 
 Bürger sich nicht aktiv für oder gegen 
die Organspende äussern. 

In Aussicht stehen erneute Verhand
lungen über die Einführung der vermu
teten Zustimmung zur Organspende. 
Diese sogenannte «Widerspruchs
lösung» bewirkt nicht nur eine politische 
Debatte, sie ist eng verbunden mit 
 ethischen, rechtlichen und mensch
lichen Überlegungen: Wird die Freiheit 
der Bürgerinnen und Bürger beschnit
ten? Schafft die Widerspruchslösung 
einen Zwang zur Organspende? Sind 
die Menschen bei ihrer Entscheidung 
vollständig über Hirntodkriterium und 
das Verfahren der Organtransplantation 
informiert? Kann mit der Widerspruchs
lösung der Mangel an Spenderorgane 
ausgeglichen werden? Wie kann der 
Patientenwille in jedem Fall geschützt 
werden? Sollten Angehörige überhaupt 
stellvertretend über die Frage nach der 
Organspende für den Patienten ent
scheiden? 

Zu diesen und weiteren Fragen  haben 
wir verschiedene Fachpersonen zu 
Wort kommen lassen: Herr med. pract. 
Renato Lenherr, Oberarzt am Institut für 
Intensivmedizin und Leiter des Trans
plantationsteams, und Herr Prof. Dr. 
med. Nicolas Müller, Leiter des Trans
plantationszentrums am Universitäts
spital Zürich, erläutern im Interview die 
medizinischen Verfahren und Perspek
tiven der Organtransplantation. Apl.
Prof. Dr. Anna Bergmann, tätig an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
EuropaUniversität Viadrina Frankfurt 
(Oder), steht der Anwendung des 
 Hirntodkriteriums kritisch gegenüber 
und betrachtet dessen Folgen. Beson
deres Augenmerk auf die Autonomie der 
Bevölkerung beim Prinzip der Wider
spruchs lösung legen Dr. theol. Ruth 
BaumannHölzle, Leiterin des Instituts 
Dialog Ethik, und der Philosoph Prof. Dr. 
 Andreas Brenner in ihren Beiträgen. 
 Gegensätzliche Meinungen, etwa zum 
Schutz des Patientenwillens, treffen im 
gemeinsamen Gespräch von PD  Dr. 
med. Franz Immer, Direktor der Stiftung 
Swisstransplant, und Dr. med. Alex Frei, 
Vizepräsident von Ärzte und Pflege
fachpersonen gegen Organspende am 
Lebensende (ÄPOL), aufeinander. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen vielfälti
gen Perspektiven zu helfen, sich eine 
Meinung zur Organspende und zu den 
Fragen zur Widerspruchslösung zu 
 bilden. 

Ich möchte mich von Ihnen, liebe 
 Leserinnen und Leser, verabschieden, 
da dies die letzte Ausgabe des Maga
zins ist, die ich betreut habe. Ich wün
sche Ihnen auch in der Zukunft viel 
 Freude und viele Anregungen bei der 
Lektüre des Themas im Fokus.

Herzliche Grüsse 
Regina Rohland 
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Geschichte der Transplantation
VON PROF. DR. MED., PHD PIERRE-ALAIN CLAVIEN
PROFESSOR UND VORSITZENDER DER KLINIK FÜR CHIRURGIE UND TRANSPLANTATION AM UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH

Die Transplantation von Organen und Geweben übt seit jeher eine starke Faszination auf 
 Menschen aus. Eines der ältesten Dokumente stammt aus der hinduistischen Mythologie 
des 12. Jahrhunderts vor Christus und berichtet von Ganesha, dem der Kopf eines Elefanten 
 transplantiert wurde. Spätere Dokumente aus dem 3. Jahrhundert vor Christus beschreiben 
den Austausch von Herzen durch den chinesischen Arzt Pien Ch‘iao.

A
m bekanntesten ist die 
 Legende der heiligen Zwil
linge St. Kosmas und 
St.  Damian, die im dritten 

Jahrhundert nach Christus gelebt 
 haben sollen. Ihnen wird posthum die 
Transplantation des Beines eines ver
storbenen Mohren auf einen weissen 
Mann nachgesagt. Im 18. Jahrhundert 
berichtete der schottische Chirurg 
John Hunter von einer Reihe von expe
rimentellen Operationen, bei denen er 
Transplantationen ohne Gefässan
schluss durchführte (Zähne, Sehnen, 
Hoden, u.a.). Dass Transplantate ab
gestossen wurden, und zwar je nach 
Spender in unterschiedlichem Masse, 
beschrieb 1863 Paul Bert. Allerdings 
hatte Gaspare Tagliacozzi aus Bolog
na, der die sog. italienische Methode 
der Nasenrekonstruktion aus eigenem 

Gewebe entwickelt hatte, bereits 1596 
festgestellt, dass der «singuläre Cha
rakter des Individuums uns vollkom
men davon abhält, dieses Verfahren an 
einer anderen Person auszuführen». 
Dies ist Jahrhunderte vor der Erfor
schung von Genetik und Gewebeanti
genen eine bemerkenswerte Aussage. 

Versuche im 20. Jahrhundert 
Die Geschichte der Organtransplan
tation und ihrer klinischen Anwendung 
findet aber eigentlich erst im 20. Jahr
hundert statt, aufbauend auf den Ent
wicklungen der Anästhesie (Narkose
verfahren) und der Antisepsis (Abtötung 
von Keimen im Operationsgebiet). 
B ereits anfangs des Jahrhunderts wur
den die ersten Versuche zur Nieren
transplantation durchgeführt: Emerich 
Ullmann transplantierte 1902 erfolg

reich Nieren bei Hunden unter Verwen
dung von Magnesiumröhrchen zur 
 Gefässverbindung, während die Versu
che von Mathieu Jaboulay 1906 beim 
Menschen wegen der Verwendung 
 tierischer Spender erfolglos blieben. 
Alexis Carrel entwickelte zusammen mit 
Charles Guthrie die Technik der genäh
ten Gefässverbindung und führte 
 zwischen 1904 und 1920 erfolgreich 
Transplantationen vieler Organe und 
Gewebe durch (Nobelpreis 1912). 

In den folgenden Jahrzehnten wur
den an verschiedenen Zentren erfolg
lose Nierentransplantationsversuche 
durchgeführt. Die erste (erfolglose) 
Transplantation einer Leichenniere 
 wurde vom ukrainischen Chirurgen Yu 
Yu Voronoy 1933 durchgeführt. Die 
 speziellen Gewebseigenschaften bei 
der Maus wurden in den 1940er Jahren 
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Enge und erweiterte 
Widerspruchs lösung bei der 
Organentnahme: Gesinnungs
wandel und Paradigmenwechsel
VON DR. THEOL. RUTH BAUMANN-HÖLZLE
LEITERIN DES INSTITUTS DIALOG ETHIK

Die welsche Sektion der jungen Handelskammer der Schweiz, die Jeune Chambre Inter
nationale (JCI), unterstützt u. a. von der Nationalen Stiftung für Organspende und Transplan
tation, Swisstransplant, hat 2017 mit 112’000 gültigen Unterschriften eine Initiative für die 
 Regelung eines engen Widerspruchs auf Verfassungsstufe lanciert, um die Organentnahme in 
der Schweiz zu vereinfachen: Wer sich nicht explizit gegen eine Organentnahme äussert, soll 
künftig zum Organspender werden können (siehe unten). Weil die Initiative den Angehörigen 
keinerlei Mitspracherecht einräumt, diskutiert derzeit der Bundesrat einen indirekten Gegen
vorschlag auf Gesetzesstufe mit der Regelung eines erweiterten Widerspruchs, d. h. einem 
Mitspracherecht der Angehörigen. Eine solche Gesetzesänderung müsste erst infolge eines 
fakultativen Referendums dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Bei dieser wäre das 
Volksmehr ausreichend und müsste nicht wie bei der Verfassungsinitiative auch das Stände
mehr erreicht werden. Gemäss der der NZZ vom 1. Juni 2019 gehen bei der Frage einer 
 Widerspruchslösung die Meinungen im Bundesrat auseinander.
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H
err Immer, Swisstrans-
plant spricht sich ebenso 
wie die Initiative für die 
Umsetzung der soge-

nannten Widerspruchslösung aus. 
Was ist das Anliegen?
Herr Immer: Wir stellen aufgrund der 
Gespräche auf den Intensivstationen 
fest, dass 60% der Menschen sich nie 
darüber geäussert haben, ob sie Orga
ne spenden möchten oder nicht – gene
rell werden die Modalitäten zum 
 Lebensende nur sehr selten festgelegt. 
Wir haben in der Medizin immer wieder 
die Situation – nicht nur bei der Frage 
nach der Organspende –, dass die 
 Angehörigen am Bett stellvertretend 
über den Willen des Verstorbenen oder 
Sterbenden entscheiden müssen. Die 
Widerspruchslösung würde zwingend 
ein Register bedingen, in das Leute sich 
eintragen lassen können, die nicht 
spenden wollen. Bei der erweiterten 
vermuteten Zustimmung findet, wie 
dies auch heute der Fall ist, ein  Gespräch 
mit den Angehörigen statt. Wenn sich 
die betroffene Person nicht im Register 
eingetragen hat, dass sie nicht spenden 
will, können die Angehörigen eine 
 Organspende verhindern, wenn sie 
Kenntnis davon haben und/oder vermu
ten, dass die Person nicht spenden will. 
Das ist der indirekte Gegenvorschlag 
des Bundesrats, unterstützt von 
Swisstransplant wie auch der FMH.

Eines der Hauptanliegen ist es, die 
Angehörigen von der stellvertreten-
den Entscheidung Ja oder Nein zur 
Organspende zu entlasten?
Herr Immer: Unser Ziel ist, den Wunsch 
des Verstorbenen umzusetzen. Des
halb hat Swisstransplant selber schon 
ein Register lanciert, um die zusätzliche 
Sicherheit für die Berücksichtigung des 
Wunsches des Verstorbenen bestmög
lich sicherzustellen.

Herr Frei, weshalb sind Sie gegen die 
Widerspruchslösung?
Herr Frei: «NichtÄussern» bedeutet 
«Ja» widerspricht unseren liberalen 
Grundsätzen, unserer freiheitlichen 
Verfassung. Die Freiheit des Individu
ums, sich zu einem Thema nicht zu äus
sern, und der Persönlichkeitsschutz, 
das Recht auf Unversehrtheit des eige
nen Körpers, müssen selbstverständ

lich gelten. Mit der Einführung der 
 Widerspruchslösung müssten diese 
Rechte eingefordert werden. Das käme 
einem Paradigmenwechsel gleich. Der 
zweite Grund: Es ist nicht möglich, alle 
Leute zu informieren. Es wird immer 
Leute geben, die diese Informationen 
nicht erhalten und die ihre Organe nicht 
spenden wollen, dies aber niemandem 
mitteilen. Das wird die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft betreffen, Rand
ständige oder alte Menschen ohne 
 Angehörige. Es würden Leute explan
tiert werden, die das nicht wollen, weil 
sie ihre Meinung nicht äusserten. Es ist 
sehr fragwürdig in der Annahme zu 
 handeln: «Wer sich nicht geäussert hat, 
wird zustimmen.»

Herr Immer: Das ist ein Verständnis
problem: Wenn keine Angehörigen an
sprechbar sind, die Auskunft über den 
Willen der Person zur Organspende 
 geben können, kommt es in keinem eu
ropäischen Land zur Explantation. Dem 
ist auch in der Schweiz so, und das wird 
sich mit der Widerspruchslösung nicht 
ändern. Die Herausforderung im Infor
mationszugang von Randgruppen und 
älteren Menschen ist ein Umstand, dem 
wir in der Medizin jeden Tag begegnen. 
Für das Personal im Spital ist es heute 
beruflicher Alltag, auf die soziokulturel
len Hintergründe der Patientinnen und 
Patienten einzugehen, beispielsweise 
bei Menschen, die unsere Sprache 
nicht beherrschen.

Sie, Herr Frei, sprechen ganz wichti
ge Punkte an: Freiheit und Persönlich
keit. Ich bin auch dafür, dass jeder für 
sich selbst entscheiden kann. In dem 
heutigen System gibt es diese Freiheit 
und den Personenschutz nicht. Die 
 Widerspruchslösung bietet die Mög
lichkeit, sich verbindlich und sicher in 
einem Register eintragen zu lassen, 
 wodurch man in seinen Interessen viel 
besser geschützt ist.

Herr Frei, Sie stimmen nicht zu?
Herr Frei: Das stimmt nicht. Bereits im 
heutigen System ist es möglich, seinen 
Willen, keine Organe zu spenden, 
rechtskräftig festzulegen. Wenn sich 
 jemand gegen die Organspende ent
scheidet, kann er das auch mit anderen 
Mitteln absichern. Beispielsweise in
dem sein Willen in einer Patienten
verfügung festgehalten wird. Dafür 

brauchen wir nicht die Verfassung zu 
ändern und die Widerspruchslösung 
einzuführen. Im Weiteren ist es nicht 
 zumutbar, dass Angehörigen die Frage 
nach der Organspende gestellt wird, 
während ihr Angehöriger im Sterben 
liegt. Es muss die enge Entscheidungs
lösung gelten, bei der nur jemand 
 Organspender werden kann, der das 
selbst für sich entschieden hat. Nie
mand soll in dieser wichtigen Frage eine 
mutmassliche Entscheidung für eine 
andere Person treffen. Die Mehrheit der 
heutigen Organspender hat nie in die 
Organspende eingewilligt, sie wurden 
durch die Entscheidung der Angehöri
gen zu Organspendern. Das ist nicht 
richtig.

Herr Frei, wie stehen Sie dem Argu-
ment gegenüber, die Angehörigen 
würden entlastet werden? 
Herr Frei: Das ist ein Scheinargument. 
Die Angehörigen werden nur entlastet, 
wenn die enge Zustimmungslösung gilt 
und sie gar nicht befragt werden. 

Mit der Widerspruchslösung werden 
die Menschen aufgefordert, sich mit 
dem eigenen Tod und der Frage nach 
der Bereitschaft zur Organspende 
auseinanderzusetzen. Haben Men-
schen nicht auch das Recht, einen 
solchen Entscheid auszusetzen?
Herr Immer: Wir sind der Meinung, dass 
sich die Menschen sehr wohl eine 
 Meinung bilden können, ob sie eine 
 Organspende wollen oder nicht. Wir 
schätzen, dass 0,5–1% der Bevölke
rung sich nicht entscheiden wollen, hier 
ist es wichtig, dass auch diese Men
schen dies ebenfalls in einem Register 
festhalten können. Damit wäre auch 
hier die Entscheidung den nächsten 
 Angehörigen überlassen. Es ist wichtig, 
dass sie sich die Entscheidung offen
halten dürfen. Wenn man das Thema zu 
den Leuten trägt, interessiert es sie. Die 
Widerspruchslösung bewegt sie dazu, 
sich zu äusseren. Wir wollen den 
Wunsch des Verstorbenen am Lebens
ende in jeder Hinsicht umsetzen kön
nen. Daher sollte die Entscheidung zur 
Organspende bei den Personen selbst 
und nicht bei den Angehörigen liegen. 
Für diese ist es sehr unbefriedigend, am 
Lebensende mit dieser Frage konfron
tiert zu werden.
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Zur Widerspruchslösung 
im Bereich der Organspende – 
Ethische Erwägungen
HERAUSGEGEBEN VON DER NATIONALEN ETHIKKOMMUSSION IM BEREICH HUMANMEDIZIN (NEK-CNE)

Dies ist ein Auszug aus der Stellungnahme Nr. 19 vom Oktober 2012 der NEKCNE zur 
 Organspende. Im September 2019 wird sie eine neue Stellungnahme zu diesem Thema 
 herausgeben. Da sich deren Erscheinungstermin mit dem unserer Ausgabe des Themas 
im Fokus überschneidet, können wir sie leider nicht abdrucken. Mit dem Auszug aus der 
 bis herigen Stellungnahme möchten wir die damaligen ethischen Überlegungen der 
NEKCNE zur Einführung und Umsetzung der Widerspruchslösung aufgreifen.

M
it Schreiben vom 14. De
zember 2011 hat der 
 damalige Vorsteher des 
 Eidgenössischen Depar

tements des Innern, Bundesrat Didier 
Burkhalter, die Nationale Ethikkommis
sion im Bereich Humanmedizin (NEK
CNE) gebeten, zu folgenden Fragen 
Stellung zu beziehen:

1. Gibt es ethische Bedenken gegen
über der Widerspruchslösung und 
somit bezüglich eines Wechsels zur 
Widerspruchslösung in der 
Schweiz?

2. Welche Punkte müssten aus 
ethischer Sicht bei der Umsetzung 
der Widerspruchslösung berück
sichtigt werden? Zum Beispiel: 
Information der Bevölkerung, 
Möglichkeiten der Widerspruchs
äusserung (Register), Rolle der 
Angehörigen, Situation des 
medizinischen Personals, vorberei
tende medizinische Massnahmen.

Grundsatzentscheide 
der Kommission

1. Da Unklarheiten bestehen, ob 
durch die Widerspruchslösung die 
Spenderzahlen in der Schweiz 
steigen, gleich bleiben oder gar 
fallen könnten, sieht die Kommissi
on keinen Anlass, die Rechtsgrund
lage in dieser Hinsicht zu ändern. 
Die Kommission lehnt einstimmig 

ab, einen Übergang zur Wider
spruchslösung zu empfehlen.

2. Eine deutliche Mehrheit der 
Kommission lehnt die Wider
spruchslösung aus grundsätzlichen 
ethischen Überlegungen ab, weil 
sie die Persönlichkeitsrechte 
tangiere. Die Widerspruchslösung 
müsste nämlich an eine Äusse
rungspflicht geknüpft werden, um 
zu garantieren, dass Organe nicht 
ohne Einwilligung entnommen 
werden. Eine solche Äusserungs
pflicht würde aber eine empfind
liche Einschränkung des persön
lichen Entscheidungsspielraumes 
bedeuten und den Bund dazu 
veranlassen, von seinem Neutrali
tätsprinzip bezüglich Organspende 
abzurücken.

3. Eine Minderheit der Kommission ist 
der Auffassung, dass die Wider
spruchslösung aus ethischer Sicht 
grundsätzlich akzeptabel wäre, 
lehnt jedoch eine Änderung der 
 Gesetzeslage unter den gegen
wärtigen Bedingungen ab: Da nicht 
nachgewiesen werden kann, dass 
die Widerspruchslösung zu einer 
Erhöhung der Spenderrate führt, 
entfällt der Anlass zu einer 
Gesetzes änderung.

4. Die Kommission empfiehlt dem 
Bund, seine Bemühungen und 
Ressourcen auf Massnahmen 
zur Erhöhung der Spenderzahl 

zu konzentrieren, die einen 
nachweislich positiven Effekt 
haben und ethisch unbedenklich 
sind. Dazu zählen die Optimierung 
von Prozessen im Transplantations
system und in den Spitälern, eine 
verbesserte Spenderidentifikation, 
die Weiterbildung des medizini
schen Personals und die Professio
nalisierung des Gesprächs mit den 
Angehörigen, nicht zuletzt Informa
tionskampagnen.

1. Besteht ein Anlass für einen 
Wechsel zur Widerspruchslösung?
Die Widerspruchslösung sieht vor, einer 
Leiche Organe entnehmen zu dürfen, 
wenn die betroffene Person zu Leb
zeiten dagegen keinen Widerspruch 
 erhoben hat. Die erneute politische 
D ebatte um die rechtliche Autorisierung 
der Organentnahme ist von der Erwar
tung getragen, dass unter einer Wider
spruchslösung die Zahl der Organ
spenden stiege. Nach Ansicht der Nati
onalen Ethikkommission im Bereich 
Humanmedizin (NEKCNE) sollte ein 
Wechsel der rechtlichen Regelung nur 
dann zur Disposition gestellt werden, 
wenn sie tatsächlich nachweislich einen 
Anstieg der Spenderzahl oder eine 
 andere Verbesserung im Transplan
tationssystem zur Folge hätte.

Ein Blick auf andere Länder kann 
 diese Erwartung jedoch nicht bestäti
gen. Während in einigen Ländern die 
Spenderrate unter der Widerspruchs
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L
aut Umfrageergebnissen geht 
z. B. ein Drittel der deutschen 
Bevölkerung davon aus, die 
Organentnahme finde erst 

nach dem Herztod statt – darunter 
auch Menschen, die einen positiv an
gekreuzten Organspendeausweis bei 
sich tragen. 1 Das Wissen über den 
Hirntod, resümieren die Autoren der 
Befragung, «war gering» 2. Dieser defi
zitäre Informationsstand über die Be
dingungen einer Organspende resul
tiert aus der seit Jahrzehnten unter 
Mithilfe der christlichen Kirchen und 
Medien staatlich betriebenen Populari
sierung «der uneigennützigen Organ-
spende nach dem Tode» 3. Eine solche 
Wortwahl tabuisiert mehrere struktu
relle Probleme der Transplantations
medizin, die sie seit ihrer Durchsetzung 
als anerkannte chirurgische Methode 
immer wieder neu zu bewältigen hat. 
Das grösste Konfliktpotenzial wurde 
1968 offenbar, als die erste Hirntodde
finition den Weg dafür freimachte, 
 Organe von Patienten mit Hirnversagen 
aus ihren nunmehr «lebenden Körpern» 
gewinnen zu können. Seither berührt 
die Organgewinnung das Tötungs
tabu, 4 auch wenn die Transplantations
medizin seither auf Explantationen von 
«Hirntoten» sich zu beschränken und 
damit den Tötungsverdacht auszu
räumen versucht.

Die Wahrscheinlichkeit jedoch, einen 
«Hirntod» auf einer Intensivstation, z. B. 
infolge einer Hirnblutung oder Schädel
verletzung, zu erleiden, war und bleibt 
extrem gering. So ist der international 
beklagte «Organmangel» vor allem  einer 
Tatsache geschuldet: Der Anteil von in
tensivmedizinisch behandelten Patien
ten, deren Gehirn vor dem AtemHerz
Stillstand auf einer Intensivstation ver

1 Vgl. www.aerzteblatt.de/nachrichten/101153/Grosse-Wissensluecken-beim-Thema-Organspende; vgl. auch: Wagner, Elias; Marckmann, Georg; Jox, 
Ralf J.: Koinzidenz von Patientenverfügung und Zustimmung zur Organspende: Was wünschen die Betroffenen? Eine Befragung deutscher Senioren. In: 
Gesundheitswesen. Stuttgart u. New York 2019. Online-Publikation in: DOI doi.org/10.1055/a-0837-0882)

2 Wagner/Marckmann/Jox 2019, S. 1.
3 Arbeitskreis Organspende (Hg.): Organspende rettet Leben!, Neu-Isenburg o.J., S. 8.
4 Vgl. Bergmann, Anna: Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Stuttgart 2015 (2. aktualisierte Auflage), S. 265-280.
5 So kommen in dem «beschaffungsfreundlich(en)» Land Österreich (vgl. Schmid, Christof; Schmitt, Jan. D.; Scheld, Hans, H.: Herztransplantation in Deutsch

land. Ein geschichtlicher Überblick. Darmstadt 2003, S. 82) etwa maximal 0,25 Prozent der Gestorbenen als «hirntote» Organspender in Betracht. Vgl. Statistik 
Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gestorbene nach ausgewählten Merkmalen, Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit seit 2007. 
In: www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/index.html (17.05.2019); vgl. Eurotransplant: Statistical Report 
2017. Leiden o.J., S. 2: www.eurotransplant.org/cms/mediaobject.php?file=803150+020288+Statistical+Report+2017+%28online%2913.pdf (17.09.2018).

sagt und die unter dieser Voraus setzung 
als hirntote Organspender in Frage 
kommen, liegt unter den Verstorbenen 
bei etwa nur 0,3 Prozent. 5 

Mit aller Macht aber hält die Trans
plantationsmedizin an der Quadratur 
des Kreises mit immer weiteren aggres
siven Strategien der Organbeschaffung 
fest. Dazu zählen momentan: die Maxi
mierung der Lebendspende (Nieren, 
Leber, Lunge); die Verbindung von 
 Euthanasie und Organspende; die Auf
gabe der ursprünglichen Hirntod
kriterien bei Patienten mit Herzstill
stand; die Verpflanzung kranker und al
ter, sogenannter «marginaler Organe»; 
Werbekampagnen für Organspende, in 
denen Zahlen der Wartelisten patienten 
genannt, nicht aber die  Überlebensraten 
der Organempfänger offengelegt wer
den; die auf Hochtouren arbeitende For
schung zur gentechnischen Erzeugung 
von MenschTierMischwesen.

Jede einzelne dieser Methoden bil
det einen Mosaikstein in den Versuchen 
der Organvermehrung und spiegelt 
strukturelle Probleme dieser Medizin 
wider: Sie überschreiten kulturelle, an
thropologische, biologische und medi
zinethische Grenzen. So ist ein mit 
 Körperverletzungen verbundenes ärzt
liches Handeln (z. B. Operation) aus
schliesslich gerechtfertigt, wenn damit 
das Wohlergehen der jeweiligen Patien
ten intendiert wird. Keine einzige medi
zinische Handlung der «Spenderkondi
tionierung» sowie der grossen Operati
on einer Explantation hingegen dient 
den betreffenden Patienten. 

Eine weitere Besonderheit der Or
ganbeschaffung ist, dass die sonst ge
setzlich vorgeschriebene ärztliche 
 Aufklärungspflicht für sämtliche medizi
nischen Eingriffe einer Organspende 

aufgehoben ist: angefangen bei der 
 invasiven Hirntoddiagnostik über die 
 intensivmedizinische Spenderkonditio
nierung bis hin zur mehrstündigen, 
 anästhesiologisch betreuten, grössten 
Operation der Multiorgan und Gewe
beexplantation, die von der Chirurgie 
jemals entwickelt wurde. Immerhin 
 dürfen Spender in bis zu acht Organe, 
nach dem Herztod im Rahmen der 
 Gewebespende in weitere Körperteile 
zerlegt werden. Trotzdem ist das zu den 
Hauptpflichten der behandelnden Ärzte 
zählende Aufklärungsgebot gegenüber 
potenziellen Organspendern ausser 
Kraft gesetzt. Auch diese Ausnahme
regelung verweist auf eine system
bedingte Notwendigkeit zur Intrans
parenz der transplantationsmedizini
schen Praktiken. 

So verwundert es nicht, dass in 
 Ländern mit der Widerspruchslösung, 
in denen jeder Mensch potenzieller 
 Organspender ist – es sei denn, er hat 
zu Lebzeiten ein schriftliches Veto ein
gelegt (z. B. Frankreich) –, eine öffent
liche Thematisierung der Organspende 
vermieden wird. Im Gegensatz dazu 
überhäufen moralisch und christlich 
 begründete Werbekampagnen die Be
völkerung in Staaten mit der erweiterten 
Zustimmungsregelung. Diese Gesetz
gebung setzt wenigstens ein Kreuzchen 
auf dem Organspendeausweis oder die 
Zustimmung der Angehörigen voraus. 
Aber egal, ob die Praxis der Organ
beschaffung durch die Widerspruchslö
sung, die erweiterte Zustimmungs oder 
Entscheidungsregelung bestimmt ist: In 
allen Ländern mit einem etablierten 
Transplantationssystem herrscht Un
wissenheit über die Bedingungen, unter 
denen Organspender sterben.
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Aktion zum «Thema im Fokus»
Neuabonnenten erhalten gratis ein «Mantelbüchlein Medizinethik II» 
im Wert von CHF 48.–.

Unsere Abonnements:

�� Jahresabonnement für Einzelpersonen CHF 125.–
�� Kollektivabonnement für Organisationen und Firmen CHF 375.–

Abonnentinnen und Abonnenten haben kostenlosen Zugriff auf das Down
load-Archiv, in dem Sie alle Ausgaben  unseres Fachmagazins finden. Das 
Kollektivabonnement berechtigt Sie zur internen Weiter verbreitung der Zeit
schrift über EMail oder Intranet innerhalb Ihrer Organisation oder Firma.
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Gelebte Sorgekultur 
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Caring Communities 

auf dem Prüfstand

von Dr. Robert Sempach

Sorgebeziehungen fördern: 

Caring Communities als 

sozial-ethische Prozesse des 

Voneinander-Lernens

von Prof. Klaus Wegleitner 

und Dr. Patrick Schuchter
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SEITE 4

«Für die Menschen sind 

Kümmerer eine grosse 

Erleichterung»

Interview mit Manuela Falch-Ruetz

Organspende in der Schweiz: 

sollte die Widerspruchslösung gelten?
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Zustimmungs- oder 

Widerspruchslösung?

Gewissheit für Organspender, 

Menschen, die nicht spenden 

wollen, und Angehörige

Interview mit Dr. med. Alex Frei 

und PD. Dr. med. Franz Immer

Medizinische Perspektive 

auf die Organspende in 

der Schweiz:

die Frage nach dem primären 

und sekundären Hirntod und 

dem Leben als Organempfänger

Interview mit Med. pract. Renato Lenherr 

und Prof. Dr. med. Nicolas Müller

SEITE 18
SEITE 16

SEITE 6

Die Widerspruchslösung 

widerspricht vielen an-

erkannten Rechtsstan-

dards und lässt letztlich 

ungeklärt, wozu eigentlich 

zugestimmt werden soll 

von Prof. Dr. Andreas Brenner

Anzeige

Samstagsseminar 2019 «Mittendrin, nicht nur dabei»

Theologisch-philosophische Überlegungen zu Würde und Empathie in Medizin und Pflege

In der angewandten Ethik spielt der 
 Begriff der Menschenwürde eine ent
scheidende Rolle. So sind Handlungen, 
die die Würde des Menschen verletzen, 
nach gängiger Auffassung nicht zu 
rechtfertigen. Die Menschenwürde ist 
unantastbar, so steht es in der Ver
fassung. Was genau ist aber mit dem 
Begriff Menschenwürde gemeint? In 
welchem Verhältnis stehen eigentlich 
Menschenwürde und Empathie?

Diesen und weiteren Fragen wollen wir 
an fünf Samstagen nachgehen:

�� 26. Oktober 2019: Wie ist unsere 
Vorstellung von Würde entstan
den? Ein geschichtlicher Überblick

�� 9. November 2019: Empathie mit 
Leib und Seele – Diskussion 
verschiedener Empathiekonzepte

�� 23. November 2019: 
Was hat Liebe mit Moral zu tun?

�� 30. November 2019: Menschen
würde und Empathie in biblischen 
Schriften – das Kind in der Mitte

�� 14. Dezember 2019: Menschen
würde im medizinischen Kontext 
unter besonderer Berücksichti
gung urteilsunfähiger Patienten

Seminarleitung
Dr. theol. Claudia Mehl 
Pfarrerin im Bezirk Affoltern, 
 ehemalige Mitarbeiterin als 
Qualitäts managerin für klinische 
Studien in der Onkologie am 
Universitätsklinikum München
Grosshadern, Mandatsträgerin von 
Dialog Ethik.

Seminarzeiten
jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr

Seminarort
Stiftung Dialog Ethik 
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich

Seminarunterlagen
3 Bücher

Gesamtkosten
CHF 1500.– (exkl. Bücher) 
Das Seminar ist nur als Ganzes 
buchbar.

Zielgruppe
Das Seminar steht für alle Interessier
ten offen. Vorkenntnisse sind nicht 
 nötig.

Anmeldung
info@dialogethik.ch 
www.dialogethik.ch 
Tel. +41 44 252 42 01

Wei te re In for  ma ti o nen: 
www.dialog-ethik.ch/ 
samstagsseminar-2019
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Der in Basel geborene und an der Uni
versität Tel Aviv als Psychologe  lehrende 
Carlo Strenger liebt die Intervention. 
Seine Bücher Zivilisierte Verachtung. 
Eine Anleitung zur Verteidigung unserer 
Freiheit (2015) und Abenteuer Freiheit. 
Ein Wegweiser für unsichere Zeiten 
(2017) legen Zeugnis ab von seiner Ab
sicht, die europäische Aufklärungstra
dition gegen populis tische und kulturre
lativistische Angriffe zu verteidigen. In 

diesem Buch stehen nun die sogenann
ten liberalen, kosmopolitischen Eliten 
im Zentrum, die von den neuerdings 
erfolgreichen nationalistischen Partei
en rechtsradikalen  Zuschnitts ins Visier 
genommen werden. Jene Kosmopoliten 
gelten als a bgehoben, vaterlandslos 
und – in aller Regel zu Unrecht – reich. 
Ihnen wird mangelnder Patriotismus 
zum Vorwurf gemacht. Ihnen schlägt 
eine «nach oben gerichtete Verachtung» 
entgegen. Vertreter jenes Kosmopolitis
mus haben ein Hochschulstudium hin
ter sich, sind meistens multilingual und 
verkörpern sehr oft den Universalismus 
der Menschenrechte, den sie an ihren 
flexiblen Aufenthaltsorten überall auf 
der Welt mitnehmen, wo sie die Unter
schiede zwischen Kulturen positiv 
schätzen  lernen. Anywheres werden sie 
genannt. Sie haben erfolgreiche Karrie
ren, die auf dem Prinzip der Meritokratie 
beruhen: Man ist nicht in eine gesell
schaftliche Position hineingeboren, 
sondern hat diese mittels eigener Ver
dienste er worben.

Aber da ist eine wachsende Gruppe 
von Somewheres, die Gruppe, die 
« irgendwo» ist – meistens innerhalb 
 eines engen Radius um ihren Geburts
ort, den die Betreffenden im Laufe ihres 

Lebens nicht verlassen werden. Sie ver
körpern in vielerlei Hinsicht das Gegen
teil der Anywheres. Während die Kos
mopoliten die Globalisierung nahezu 
symbolisieren, werden die Somewheres 
von dieser bedrängt. Sie befinden sich 
ökonomisch in der Defensive und fühlen 
sich in hohem Masse  ohnmächtig ange
sichts der weltweiten Veränderungen 
sozialer und kultureller Natur. Ihr Leben 
ist prekär. Inzwischen ist diese Erfah
rung von nationalistischen und populis
tischen Gruppierungen erfolgreich ge
kapert worden, die sie zu einer Bewe
gung gegen die Globalisierung haben 
wachsen lassen. Strenger, der sich 
selbst zu den liberalen  Kosmopoliten 
rechnet, ist aber nicht daran interes
siert, die Kluft zwischen den genannten 
Gruppen weiter zu vertiefen. Ohne das 
liberaldemokratische Credo der Kos
mopoliten zu leugnen, versucht er in 
diesem fulminanten Essay zwei Dinge: 
den hohen Preis, den die Letzteren für 
ihren Lebensstil bezahlen, in Augen
schein zu nehmen und die  Haltung der 
Erfolgreichen gegenüber den Some-
wheres zu hinterfragen.

Im zweiten Teil seiner Abhandlung, 
der den Titel Fünf liberale Kosmopolitin-
nen in der Blüte ihres Lebens: Keine 

Carlo Strenger und Ulrich Bröckling 
– zwei Buchbesprechungen
VON PROF. DR. JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUDUNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 

DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «PHILOSOPHIE UND LITERATUR» DURCHFÜHRT.

Carlo Strenger: 
Diese verdammten liberalen Eliten. 
Wer sie sind und warum wir sie 
brauchen
Edition Suhrkamp, Berlin 2019, 
172 Seiten, um die 25 Franken, 
ISBN 978-3-518-07496-5
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Finden Sie auch, dass das Jahr viel zu schnell verflogen ist? Viel-

leicht hat das etwas mit dem Thema dieses e-Journals zu tun. 

Könnte es sein, dass wir zu oft wie eine Maschine «nur» funktionie-

ren und uns zu wenig Zeit nehmen für sinnliche Wahrnehmungen? 

Der Leib – «mein Leib» – ist das Thema unserer diesjährigen De-

zember-Spezial-Ausgabe des Thema im Fokus. Viele Menschen, 

vermutet Leibphilosoph Gernot Böhme, «haben ihr Leibgefühl ver-

loren» (Interview, S. 11). In diesem e-Journal machen wir uns auf 

die Suche nach dem verlorenen Leibgefühl, nach dem Leib.

Wir haben uns gefragt, warum wir fast nur noch vom Körper re-

den und nicht mehr vom Leib, und was das eine vom anderen 

unterscheidet. Wir haben uns auf die Suche nach den Naturwis-

senschaftlern und Philosophen der Neuzeit gemacht, die den Leib 

als «Maschine» bezeichneten und ihn damit gegenüber dem Den-

ken  abwerteten, was unser heutiges Verständnis des lebenden 

Körpers stark prägte. Philosoph Andreas Brenner spricht diesbe-

züglich von «einer Auswanderung des Menschen aus sich selbst» 

(Ethische Kernfragen, S. 9). Die Aufspaltung des Menschen in eine 

lebende Körpermaschine und einen im Gehirn verorteten Geist hat 

auch unseren Umgang mit dem Sterben und mit den Sterbenden 

geprägt: Der Sterbende sei heute ein Patient, «dessen Sterben 

als Krankheit und daher als medizinisch verhinderbar gilt», sagt 

Kulturhistorikerin Anna Bergmann (Interview, S. 15).

Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unver-

sehrtheit. Dieses Recht ist in der Bundesverfassung verankert. 

Rechtsphilosophin Birgit Christensen erklärt, was es mit diesem 

Grundrecht auf sich hat, wie und zu welchem Zweck es einge-

führt wurde und wie es mit dem «Abwehrrecht» zusammenhängt 

(Schwerpunkt, S. 6). 
Schliesslich haben wir verschiedene Personen um ihre Leiberfah-

rungen und Körperansichten gebeten. Entstanden sind schöne 

und persönliche Texte, zum Beispiel von Felicitas Kofler, die seit 

über 20 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist und sagt: «Der 

Herrgott hat jedem das gegeben, was er tragen kann. Mir scheint 

er ziemlich viel zuzutrauen.»  

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Dezember-Spezial-Nummer gefällt 

und Sie bei der Lektüre das eine oder andere «Leiberweckungs»-

Erlebnis haben.
Ihr Team Dialog Ethik

Editorial

Mein Leib
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