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Die Organspende ist eine medizinische Erfolgsgeschichte, die mit ei-
ner ethischen Ambivalenz einhergeht. So ist erstens die Transplan-
tationsmedizin gewissermassen Opfer des eigenen Erfolgs, denn der 
Zunahme an Indikationen für eine Transplantation steht ein kaum 
wachsender «Pool» an gespendeten Organen gegenüber. Dies ver-
schärft das Problem der Zuteilung und die damit einhergehenden 
ethischen Fragen. Zweitens ist eine Organspende – abgesehen von 
der Lebendspende von Nieren und Leberteilen – eingebunden in 
einen komplexen medizinischen Ablauf, in der die Feststellung des 
so genannten «Hirntods» eine entscheidende Rolle spielt. Der Pro-
zess der Todesfeststellung findet in einem sensiblen Bereich statt. 
Kürzlich erfolgte Anpassungen in diesem Prozess, die in den medi-
zinisch-ethischen Richtlinien «Feststellung des Todes mit Bezug auf 
Organtransplantationen» der Schweizerischen Akademie der Me-
dizinischen Wissenschaften festgehalten sind, sowie eine laufende 
Vernehmlassung zur Revision des Transplantationsgesetzes bilden 
den Anlass für diese aktuelle Nummer des «Thema im Fokus».

In dieser Ausgabe stellen wir die (beabsichtigten) Änderungen vor 
und betten sie ein in eine laufende medizinische und ethische De-
batte zur Rechtfertigung des Todeskriteriums «Hirntod». Im ethi-
schen Kommentar von Elisabeth Ehrensperger bewerten wir diese 
Diskussion und im Interview mit dem Intensivmediziner Bruno Regli 
vom Inselspital gehen wir auf die konkreten Änderungen im Ablauf 
der Todesfeststellung ein und diskutieren diese. Wir hoffen, dass Sie 
dadurch einen detaillierten Einblick in eine aktuelle medizinethische 
Debatte erhalten.

Zudem eine Mitteilung in eigener Sache: Ab der kommenden Num-
mer wird Denise Battaglia neu zum Team von Thema im Fokus 
stossen und die Redaktionsleitung übernehmen. Denise Battaglia 
ist Journalistin mit langjähriger Erfahrung in medizinischen und 
wissenschaftlichen Themen. Der bisherige Redaktionsleiter Markus 
Christen reist für einen längeren Forschungsaufenthalt in die USA, 
er wird aber weiterhin Teil des Teams bleiben. Wir wünschen Denise 
Battaglia alles Gute für ihre neue Aufgabe. 
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