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Liebe Leserinnen und Leser!

die Schri  enreihe Medizin-Ethik-Recht wurde eingestellt. Sie versammelte 
neben einschlägigen Gesetzestexten und medizinethischen wie -rechtlichen 
Refl exionen von Experten vor allem die Masterarbeiten des Studiengangs am 
Interdisziplinären Wissenscha  lichen Zentrum Medizin-Ethik-Recht. Auch 
wenn die bisher erschienenen Arbeiten weiterhin erhältlich sind, so war es 
fraglich, wo und wie zukün  ig die Abschlussarbeiten publiziert werden kön-
nen. Deshalb haben wir uns entschieden, Ihnen auch ausgewählte Masterar-
beiten zu präsen  eren. Eine derar  ge Präsenta  on in diesem Format kann 
nur ein Kompromiss zwischen ursprünglichem Text und Leserführung sein, 
da Abschlussarbeiten tendenziell zu wissenscha  licher Trockenheit neigen. 
Wir haben uns bemüht, sie für Sie a  rak  v zu gestalten. Ich hoff e, dies ist 
uns gelungen. 
 Die Masterarbeiten dieser Ausgabe behandeln zwei brisante Themen. In 
der ersten Arbeit von Anneli Arnold-Ho  auer geht es darum, ob die Xe-
notransplanta  on, also die Transplanta  on von  erischen Organen in den 
menschlichen Körper, eine Alterna  ve zu dem etablierten Verfahren der Allo-
transplanta  on sein kann, um den so genannten Organmangel zu besei  gen. 
Der zweite Beitrag von Andreas Posa resümiert die aktuelle Deba  e um den 
Suizid, die Suizid- und die Sterbehilfe und zeigt, dass die Einführung des § 217 
ins StGB im November letzten Jahres keineswegs eine zufriedenstellende Lö-
sung für alle Probleme ist, die sich um diesen Fragenkomplex bewegen. 
 Uns freut es sehr, dass wir Ihnen aus aktuellem Anlass auch einen Text von 
Anna H. Moreno präsen  eren können, der sich mit der Gesundheitssitua  on 
von Gefl üchteten beschä  igt. Im Anschluss geht Lorenz Bode auf die aktuelle 
Hirntoddeba  e ein, die wie ein Untoter wiedergekehrt ist. Zum Schluss wird 
es um die Unschärfe von Erkenntnissen gehen, ein Problem, das sich auch 
immer wieder in den medizinethischen und medizinrechtlichen Diskursen 
fi ndet.
 Wir danken den Autoren dieser Ausgabe für Ihre Beiträge und wünschen 
Ihnen eine anregende Lektüre.

Sebas  an Vogel
Andreas Walker

Redak  onsleitung

Editorial
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Haben wir ein gesamtgesellscha  liches Interesse
an der Gesunderhaltung der Gefl üchteten?1 

von Anna H. Moreno

Ungleichheiten im Zugang zu Versorgungsleistungen

Die Einschätzung, dass ein Mensch früher sterben muss, wenn er arm ist, gehört 
im allgemeinen öff entlichen Bewusstsein der Bundesrepublik Deutschland ei-
ner Vergangenheit an, die endgül  g überwunden scheint und sich insbesondere 
aufgrund sozial-struktureller Errungenscha  en und medizinischer Innova  onen 
von der heu  gen gesundheitsbezogenen Versorgungssitua  on der Gesamtbe-
völkerung grundlegend unterscheidet. Etablierte Vertreter aus dem Medizin-
betrieb sind bei aller Kri  k an gegenwär  gen Verteilungsregeln zur Vergütung 
weitgehend gemeinsam der Überzeugung, dass Deutschland über eines der 
besten Gesundheitssysteme verfügt.2 Dennoch fi ndet man bei ver  e  er Ana-
lyse gerade in der gesundheitsbezogenen Versorgung eine Reihe nicht durch 
die zugrundeliegende Erkrankung selbst erklärbare Unterschiede im Zugang zu 
Gesundheitsleistungen.3

 Migra  on in ihren unterschiedlichen Ausprägungen wird mi  lerweile als eine 
zentrale Determinante gesundheitlicher Ungleichheit in den westlichen Ein-
wanderungsgesellscha  en wahrgenommen, deren Einfl uss aufgrund weiterer 
Zuwanderung vermutlich noch zunehmen wird.4 Dabei ist Vulnerabilität nicht 
ausschließlich in Krankheit, Verletzung, Behinderung und anderen unmi  elbar 
medizinisch relevanten Defi zitzuständen begründet, sondern auch in psychoso-
zialen Defi zitzuständen wie Armut und ökonomische Abhängigkeit, Unwissen 
und fehlende Bildung sowie mangelndes Selbstvertrauen und Selbstbes  m-
mung. Alle diese Zustände erhöhen das Risiko, geschädigt zu werden, und po-
tenzieren letztlich bei Nichtbeachtung der Risiken den Bedarf an gesundheits-
bezogenen staatlichen Leistungen.5 Nicht selten entscheidet der Wohnsitz und 
nicht der objek  vierbare medizinische Bedarf über die Güte der regional erfah-
renen Gesundheitsversorgung.6 Die o  mals beobachtete Unterbringungssitua-
 on der gefl üchteten Familien und der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen 

in Not- und Gemeinscha  sunterkün  en tangieren insbesondere eine Vielzahl 
von Interessen und Rechten von Kindern, die sich aus der Kinderrechtskonven-
 on ableiten lassen, wie etwa das Recht des Kindes auf eine off ene Zukun  .7

 Für zusätzliche Gesundheitsrisiken sorgen beim Zusammentreff en von Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturkreisen vor allem sprachliche Probleme. 
Zwar bestehen diese auch in vielen anderen Situa  onen des Alltags, doch im 

G
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Erkrankungsfall haben die Betroff enen es hier mit existenziellen Krisen zu tun, 
häufi g verbunden mit  efen Ängsten, die die interkulturellen und interreligiö-
sen Problema  ken schärfer hervortreten lassen.8 Resultate der empirischen So-
zialforschung verdeutlichen, dass die Ursachen der gesundheitlichen Nachteile 
von Gefl üchteten und Migranten im niedrigen sozialen Status zu suchen sind.9

Gesellscha  liche Inkorpora  on zur Gesunderhaltung 

Die Aussage „Alle haben das gleiche Recht auf bestmögliche Versorgung“ tri    – 
wie dargelegt – nicht die bundesdeutsche Realität der Gegenwart. Weitgehend 
unwidersprochen ist auch die Beobachtung, dass der sozioökonomische Status 
von Minderheiten streng mit der Lebenserwartung korreliert.10 Die aktuell ge-
führten kontroversen Diskussionen um die Gefl üchteten deuten auf die zuneh-
mende Bedeutung gerech  gkeitsethischer Aspekte hin. Bei den polarisierend 
geführten Argumenta  onsstrategien11 wird letztlich die Frage aufgeworfen, wer 
zur Erfüllung menschenrechtlicher Aspekte verpfl ichtet ist und wie weit mit 
dieser gesamtgesellscha  lichen Verpfl ichtung auch der Einsatz von Ressourcen 
verbunden ist. Nach Winfried Kluth ist die zentrale Bedeutung der Leistungs-
komponente darin zu erblicken, dass vor allem die sozialen Menschenrechte 
eng mit der Bereitstellung von Ressourcen, auch im Gesundheitswesen, verbun-
den sind.12 Das Recht der legalen Zuwanderung ist derzeit durch die Interessen 
der Wohnbevölkerung einerseits13 und der Wirtscha   andererseits dominiert, 
während die Interessen der Zuwanderungswilligen nur marginal berücksich  gt 
werden.
 Der überwiegende Teil der gesundheitswissenscha  lichen14, ökonomischen15, 
theologischen und juris  schen Literatur nimmt sich dieser skizzierten Problem-
felder durchaus mit erkennbarer Ernstha  igkeit an, indem Einzelaspekte ana-
lysiert und aus der jeweiligen Perspek  ve der Fachdisziplin betrachtet werden. 
Diese Entwicklung scha    jedoch aufgrund der aktuellen Fragmen  erung im 
methodischen Ansatz keinen gemeinsamen Nenner und vermag keinen fach-
übergreifend umfassenden Diskurs auszulösen. Es fehlt der aktuellen Diskussion 
um Verteilungsgerech  gkeit im Detail die Kohärenz und letztlich die grundsätz-
liche und umfassende Betrachtung zur Frage, wie ein zukün  iges gerechtes Ge-
sundheitssystem aussehen muss, welches die Folgen der Globalisierung und der 
Flüchtlingsbewegungen nicht ausblendet. 

Notwendigkeit einer gemeinsamen Gerech  gkeitskonzep  on

Vor dem Hintergrund der dargestellten Situa  on erfährt die Frage nach einer 
gemeinsamen Gerech  gkeitskonzep  on eine hohe Aktualität. In vielen europäi-
schen Ländern wird die aktuell verstärkte Einwanderung als Problem oder sogar 

als Bedrohung erlebt und auf unterschiedlicher Art abgewehrt. Nun gibt es ei-
nerseits deutliche Anzeichen dafür, dass wir auf dem Weg in ein Zeitalter der Re-
la  vierung des Na  onalstaatskonzepts zugunsten des Ausbaus suprana  onaler 
Rechtsins  tu  onen sind.16 Andererseits entwickelt sich eine reak  ve na  onale 
Einstellung in manchen europäischen Ländern, die nicht selten in Diskriminie-
rung mündet. Das beobachtete Spektrum reicht von Abwehrhaltungen über die 
Forderung nach bedingungsloser Assimila  on bis hin zu aggressiven Ausgren-
zungen, die in ethnischen Säuberungswahn entgleisen können.17 
 Wurden im Jahr 2012 in Deutschland 77.651 Asylanträge gestellt, so lag die 
Zahl im Jahr 2013 mit 127.023 nahezu doppelt und im Jahr 2014 nahezu drei-
mal so hoch.18 Der Vielfalt individueller Wanderungsgründe auf der Mikroebene 
steht im späten 20. und beginnenden 21. Jahrhundert die zunehmende Globa-
lisierung als wich  gster Faktor auf der Makroebene gegenüber. Globalisierung 
fi ndet weltweit, jedoch in unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit, 
sta  . Sie trägt mit dazu bei, dass bestehende Ungleichheiten zwischen Na  onen 
reproduziert und verstärkt werden. Die im Weltmaßstab reichen Bevölkerungs-
gruppen haben die geringsten Mobilitätshindernisse zu überwinden.
 Wirtscha  lich benachteiligte Bevölkerungsgruppen hingegen bräuchten die 
Mobilität zur Verbesserung ihrer Entwicklungschancen am dringendsten, erhal-
ten sie jedoch am wenigsten. Die Globalisierung wird auch in Zukun   weiter 
voranschreiten. Hinsichtlich der Bedarfe einer besseren gesundheitsbezogenen 
Versorgung unterscheiden sich die Mo  ve der heute o   abschätzig so genann-
ten „Wirtscha  sfl üchtlinge“ nicht grundsätzlich von denen der Auswanderer 
des 19. Jahrhunderts.19 Mögen die Fluchtursachen noch so unterschiedlich sein, 
so verbindet sie alle die trauma  sierende Ausnahmesitua  on einer nicht selten 
lebensgefährlichen Flucht. Es steht außer Frage, dass der überwiegende Teil der 
gefl üchteten Menschen aus „Non-Western-Cultures“ kommt und ihre Bedarfs-
strukturen nicht immer auf Verständnis stoßen. 

Faire Regeln zur Verteilung

Gerech  gkeit20 und Gesundheit haben auf den ersten Blick nichts miteinander 
zu tun. Es exis  ert im Hinblick auf die manifes  erte individuelle Krankheitslast 
keine Gerech  gkeit, die wir mit unseren Maßstäben nachvollziehen können 
oder die eine Allgemeingül  gkeit erlangen könnte. Dennoch stellt sich gerade 
jetzt vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellscha   die Frage nach 
sozialer Gerech  gkeit im Gesundheitswesen. Diese Frage ist zwingend an die 
Menschenrechte zu knüpfen. Die Bedeutung der Menschenrechte ist für das 
Migra  onsrecht von besonderer Relevanz, weil Migra  onsprozesse genuin ei-
nen überstaatlichen Charakter besitzen. Es verwundert daher auch nicht, dass 
bereits die Europäische Sozialcharta, die einen umfangreichen Katalog sozialer 



8 9

Rechte enthält, in Art. 11 gesundheitliche Belange fokussiert.21 Dieses „Recht 
auf Gesundheit“ wurde auch im Art. 12 des Interna  onal Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dem Interna  onalen Pakt über wirt-
scha  liche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt), aufgenommen. 
 Überwiegend sind die Forderungen der Europäischen Sozialcharta in der Bun-
desrepublik Deutschland erfüllt. Auf na  onaler Ebene sind die Normierungen 
des Grundgesetzes für das Menschenrecht auf Gesundheit einschlägig. Zentrale 
Verfassungsform des Grundgesetzes nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist hierbei: „Je-
der hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“.22 Beide Schutzgü-
ter garan  eren posi  v elementare Bedingungen für die Selbstbes  mmung und 
Eigenverantwortlichkeit der menschlichen Persönlichkeit. Zurecht wird beiden 
Grundrechten ein Schutzcharakter zugesprochen, der den Staat verpfl ichtet, 
sich schützend vor das Leben und die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen 
zu stellen. Diese Schutzpfl icht ist umfassend zu verstehen und besteht allgemein 
gegenüber der Bevölkerung und kann sich in besonderer Weise auf den einzel-
nen Menschen verdichten. 
 Wenn die Menschenwürde23 das Recht meint, Rechte zu haben, ist es nicht 
vorstellbar, auf der Grundlage von Art. 1 Abs. 1 GG eine staatliche Pfl icht zu 
begründen, der nicht auch ein Recht des begüns  gten Bürgers – unabhängig 
von seiner Ethnie – auf Erfüllung eben dieser Pfl icht entspricht.24 Die Frage der 
Gerech  gkeit im Gesundheitswesen ist demnach nicht die Frage, ob die konkret 
zu erleidende Krankheit auf der individuellen Ebene gerecht ist. Die Frage ist 
vielmehr, ob die Bemühungen unserer pluralis  schen Gesellscha  , Kranke – un-
abhängig von Herkun   und Ethnie – zu behandeln und ihre Leiden zu mindern, 
sozial gerecht sind.25 Das Postulat der Sorge der Gesellscha   für den Einzelnen 
ist in unserer Verfassung als Sozialstaatsprinzip verfassungsrechtlich verankert.26 
Neben der dargelegten Schutzfunk  on wird den Grundrechten des Art. 2 Abs. 2 
S. 1 GG ein Teilhabeanspruch des Einzelnen auf staatliche Leistungen zugespro-
chen.27 

Die Aktualität von John Rawls

Einen expliziten Beitrag zur Verteilungsgerech  gkeit im Gesundheitswesen 
sucht man in den philosophischen Arbeiten von John Rawls vergebens. Den-
noch erscheint seine Lei  dee einer gerechten Gesellscha   von fundamentaler 
Bedeutung zu sein, um eine faire Gesundheitsplanung vor dem Hintergrund der 
skizzierten Herausforderungen zu defi nieren. Rawls entwickelt seine „Theorie 
der Gerech  gkeit“28 gegen die Auff assung des U  litarismus.29 Diesbezüglich 
kri  siert Rawls unter anderem, dass der Begriff  des Guten unabhängig vom 
Rechten bes  mmt wird.30 Dieser Auff assung setzt er seine Auff assung der Ge-
rech  gkeit entgegen, die auf der Vorstellung des Gesellscha  svertrags31 basiert. 

Eine defi nierte Voraussetzung ist, dass die gesellscha  lichen Regeln dem Wohl 
aller Gesellscha  smitglieder dienen, also den gemeinsamen Vorteil fördern. 
Als Mitglied einer gerechten Gesellscha   ist man nach Rawls‘ Grundkonzep  on 
verpfl ichtet, sich in ihr entsprechend zu verhalten. Denn eine Gesellscha   ohne 
Pfl ichten zu gegensei  ger Achtung oder Hilfeleistung würde zum Verlust von 
Achtung und Hilfe führen, zu einer Gesellscha  , die sich niemand wünscht. Der 
Au  au eines guten gesellscha  lichen Zusammenlebens kann aus norma  ver 
Perspek  ve dennoch nur dann gelingen, wenn innerhalb der Gesellscha   der 
Anspruch an soziale Gerech  gkeit als realisiert angesehen werden kann. Rawls 
geht in seinen Überlegungen noch darüber hinaus: Er behauptet, dass sich Ge-
sellscha  en auf anerkannte Regeln einigen können und auch müssten, die ei-
nerseits ein Höchstmaß an Wertpluralismus in sich integrieren und andererseits 
auch die Möglichkeit eröff nen, individuellen Lebensplänen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Für die aktuellen Fragen der Verteilung der Gefl üchteten spielt dieser 
grundlegende Ansatz eine zentrale Rolle.32

Fairness in der Verteilung

Unabhängig von ihrer Herkun   sind Bürger unterschiedlich gesundheitlich ver-
anlagt, unterschiedlich intelligent, unterschiedlich fl eißig und haben im Leben 
unterschiedlich viel Erfolg oder Pech. Es stellt sich daher die Frage, wie bei die-
ser Heterogenität eine Fairness der Verteilung abzuleiten wäre. Auch die Begriff -
lichkeit der Fairness wird in den theore  schen Gerech  gkeitsdiskursen eng mit 
der Person John Rawls konno  ert.33 Als Quintessenz der Rawls’schen Theorie 
kann an dieser Stelle konsta  ert werden: Werden Verfahren um die Redistribu-
 on sozialer Güter allgemein als fair anerkannt, so erübrigt sich jede weiterfüh-

rende Deba  e um den Gerech  gkeitsgehalt der darin realisierten Ergebnisse. 
Nach Rawls müssen diese zwingend, konsequent und auch gerecht sein. 

Erweiterte Betrachtung zu Ermöglichungsstrukturen

Ökonomische Autonomie und poli  sche Par  zipa  on haben nach Norman Da-
niels, dem bekanntesten Schüler von Rawls, einen direkten Einfl uss auf die Ge-
sundheit. Diese Befunde anerkennend, plädiert Daniels dafür, von einer Fokus-
sierung auf Krankheit und Behinderung abzusehen und sta  dessen die Frage in 
den Blick zu nehmen, ob Individuen ihre Fähigkeiten in fairer Form entwickeln 
können. Damit sind wir bei der Frage der Capabili  es34 und den Ermöglichungs-
strukturen eines gerechten Gesundheitswesens unter Einschluss der Gruppe 
der Gefl üchteten.35 Rawls betont, dass eine Person auch über das Vertrauen auf 
die eigenen Fähigkeiten verfügen muss, ihren Lebensplan in die Tat umsetzen zu 
können. Ohne dieses Selbstvertrauen, ein wert- und sinnvolles Leben führen zu 
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können, verliert eine Person ihre Ziele und versinkt in Apathie oder Zynismus.36 
In dieser Defi ni  on wird deutlich, warum Selbstachtung ein Grundgut ist.37 

Neue Lösungswege in der Gesundheitsplanung

Die prioritäre Beachtung eines gleichen Zuganges zu Gesundheitsleistungen 
könnte neue Lösungswege für die hier angesprochene Fragestellung eröff nen.
 Der Begriff  „Zugang“ wird in der wissenscha  lichen Literatur unterschied-
lich defi niert. Basierend auf empirischen Daten, umfasst das Modell von Roy 
Penchansky und J. William Thomas fünf Dimensionen vom Zugang zu Gesund-
heitsdienstleistungen. Die erste Dimension betri    die Verfügbarkeit von Ge-
sundheitsdienstleistungen und bezieht sich auf das Verhältnis von vorhandenen 
Angeboten oder Ressourcen und der Nachfrage. Die zweite Dimension betri    
die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen und basiert auf der Lagebe-
ziehung zwischen den Standorten der medizinischen Einrichtungen. Beide Di-
mensionen sind auf einer räumlichen Ebene zu betrachten. Für die dri  e Di-
mension wird die Kompa  bilität herangezogen, die in verschiedene Aspekte 
untergliedert ist. Sie beinhaltet die Organisa  on der Leistungserbringung, z. B. 
Öff nungszeiten und Terminvergabesysteme, die Möglichkeit der Nutzer des 
Gesundheitssystems, sich auf diese einzustellen, und die Bewertung der Leis-
tungs- und Anpassungsfähigkeit des Systems aus der Nutzerperspek  ve. Hier 
üben Sprachbarrieren einen starken nachteiligen Eff ekt aus. Als viertes wird die 
Dimension der Erschwinglichkeit angesprochen. Sie bezieht sich auf die Kosten 
der medizinischen Dienstleistungen und die individuelle Fähigkeit, für die Kos-
ten aufzukommen. Die fün  e Dimension ist die Akzeptanz der medizinischen 
Versorgung und beinhaltet soziokulturell geprägte Faktoren, die das Verhältnis 
zwischen Arzt und Pa  ent beeinfl ussen.38 
 Während die Mitglieder der Mehrheitsgesellscha   über ihre selbstbes  mm-
ten Lebenspläne in gewissen Grenzen einen Einfl uss auf den eigenen Zugang 
zu Gesundheitsleistungen ausüben, ist diese Freiheit der Gruppe der Gefl üch-
teten aktuell weitgehend verwehrt. Allein die Unsicherheit zur Bleibeperspek-
 ve verändert die Inanspruchnahme präven  ver Angebote, denn erst die Wahl 

eines langfris  gen Lebensplans führt zu einer weitreichenden Festlegung des 
Gesundheitsverhaltens. Die gegenwär  ge Verteilung der Gefl üchteten unter 
Anwendung des Königsteiner Schlüssels fi ndet vollständig losgelöst von Erwä-
gungen zum Zugang zu Gesundheitsleistungen und zur langfris  gen Lebenspla-
nung als fundamentales Freiheitsrecht der Hilfesuchenden sta  . 

Königsteiner Schlüssel oder selbstbes  mmte Lebensplanung

Ein Asylsuchender wird einer bes  mmten Erstaufnahme-Einrichtung zugeord-
net.39 Diese „Verteilung“ bedeutet, dass Asylsuchende nach bes  mmten Kriteri-
en einer Erstaufnahme-Einrichtung zugeordnet werden, die für sie zuständig ist. 
Bevor die Verteilung beginnen kann, muss sich der Gefl üchtete als asylsuchend 
melden. Im nächsten Schri   fi ndet die „Verteilung“ sta  , das Zuordnen zur zu-
ständigen Erstaufnahme-Einrichtung. Sofern sich der Asylsuchende nicht bereits 
in der zuständigen Einrichtung befi ndet, muss er sich zu derjenigen begeben, 
die ihm zugeteilt wird. Die Zuteilung zu einer Erstaufnahme-Einrichtung hängt 
zum einen ab von deren aktuellen Kapazitäten. Daneben spielt auch eine Rolle, 
in welcher Außenstelle des Bundesamtes das Heimatland des Asylsuchenden 
bearbeitet wird, denn nicht jede Außenstelle bearbeitet jedes Herkun  sland. 
Zudem bestehen Aufnahmequoten für die einzelnen Bundesländer. Diese le-
gen fest, welchen Anteil der Asylbewerber jedes Bundesland aufnehmen muss 
und werden nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ festgesetzt.40 Er 
wird jedes Jahr entsprechend den Steuereinnahmen und der Bevölkerungs-
zahl der Länder berechnet. So gehen die Verteilungsmechanismen aus einer 
Verwaltungstradi  on hervor, die sich unter völlig anderen Rahmenbedingun-
gen entwickelt hat. Die infrastrukturellen Bedingungen im Hinblick auf die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung spielen hierbei keine Rolle. Die Güte der 
gesundheitsbezogenen Versorgung hängt demnach nicht von den ermi  elten 
Bedarfen dieser Gruppen ab.

Schlussbetrachtung

In wenigen Bereichen des Lebens reagieren Bürger so empfi ndlich und emo  o-
nal auf Ungleichverteilung der Güter und Leistungen wie in Fragen der eigenen 
Gesundheitsversorgung. An den Rändern unserer Gesellscha  , insbesondere in 
der Gruppe der Gefl üchteten, bleibt ihr Protest aber ungehört und nicht selten 
sprachlich und kulturell unverstanden. Europäische Vorgaben zum Umgang mit 
Gefl üchteten sind aktuell hinsichtlich der Frage zu prüfen, inwieweit rechtliche 
Anordnungen sich tatsächlich mit dem poli  schen, rechtlichen System der ein-
zelnen Staaten vereinbaren lassen und auf das Niveau innerstaatlichen Rechts 
transformiert werden können. Ein unmi  elbarer, durchsetzbarer rechtlicher An-
spruch aufgrund der genannten Verlautbarungen ist damit trotz der förmlichen 
Zusage eines Rechts auf Gesundheit nicht zu erwarten.41 Es ist daher notwendig, 
stärker als bisher an einer gemeinsamen poli  schen Philosophie der Versöh-
nung zu arbeiten, wie sie Rawls vorschlägt.42

 Bei Fragen der Gesundheit wird off enkundig, dass wir als Gesamtgesellscha   
in das Schicksal der kranken Hilfebedür  igen und in deren Gesundheitsdefi zite 
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verstrickt sind. Als nachhal  ge Lösung dür  e sich vor dem Hintergrund der Er-
kenntnis, dass die auslösenden Faktoren der ges  egenen Migra  on sich nicht 
kurzfris  g beeinfl ussen lassen, das kon  nuierliche Bemühen um eine verbes-
serte gesellscha  liche Solidarität sowie um einen ausreichenden, angepassten 
und niedrigschwelligen Zugang zu Gesundheitsleistungen und eine gerechtere 
Verteilung innerhalb und außerhalb der Europäischen Union erweisen.

1 Dieser Beitrag beinhaltet Teile einer eigenen wissenscha  lichen Arbeit mit dem Titel: Aspekte zur 
Aktualität der Gerech  gkeitskonzep  on von Rawls. Haben wir ein gesamtgesellscha  liches Inter-
esse an der Gesunderhaltung der Gefl üchteten?
2 Siehe hierzu beispielsweise den Euro Health Consumer Index (EHCI) vom 28.11.2013.
3 Vgl. Klein J und von dem Knesebeck O: Soziale Unterschiede in der ambulanten und sta  onä-
ren Versorgung. Ein Überblick über aktuelle Befunde aus Deutschland, in: Bundesgesundheitsbla   
2016, S. 238. Jens Klein und Olaf von dem Knesebeck weisen hier auf eine Reihe von sozialen 
Ungleichheiten hin, die den Zugang, die Inanspruchnahme, aber auch die Qualität der Gesund-
heitsversorgung tangieren.
4 Eine umfassende Übersicht zur empirischen Basis liefert hier Thomas Lampert. Die beteiligten So-
zialwissenscha  ler erkennen, dass bereits in der Phase vor der Migra  on Exposi  onen au  reten, 
die den Gesundheitszustand beeinträch  gen. Besondere Bedeutung kommt dabei Ereignissen zu, 
die letztlich den Ausschlag für die Migra  on gegeben haben, beispielsweise Naturkatastrophen, 
Armut, bewaff nete Konfl ikte und Kriege. Lampert T: Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Stand 
und Perspek  ven der sozialepidemiologischen Forschung in Deutschland, in: Bundesgesundheits-
bla   2016, 59, 153–165.
5 Siehe hierzu die Ausführungen von Reinhardt Damm zur Vulnerabilität als Rechtskonzept und die 
Ausführungen von Stefan Huster. Letzterer geht davon aus, dass man trotz Unterschieden inner-
halb der vulnerablen Gruppen davon ausgehen kann, dass sie von der Diskussion über die Grenzen 
der Leistungsfähigkeit des öff entlichen Versorgungssystems in besonderer Weise betroff en sind. 
Damm R: Vulnerabilität als Rechtskonzept? Rechtssystema  sche und medizinrechtliche Überle-
gungen, in: MedR 2013, 31, 201–214; Huster S: Vulnerable Pa  entengruppen und Leistungsbe-
schränkungen im öff entlichen Versorgungssystem, in: MedR 2012, 30, 565–576.
6 Dieser Aspekt ist für eine Reihe von Bedarfen in der ermi  elten Literatur herausgearbeitet, siehe 
hierzu exemplarisch die Arbeit von Andy Judge et al. für das Versorgungsfeld Gelenkersatz. Judge A 
et al.: Modeling the need for hip and knee replacement surgery. Part 2. Incorpora  ng census data 
to provide small-area predicionts for need with uncertainly bounds, in: Arthri  s & Rheuma  sm 
2009, 61(12), 1667–1673.
7 Vgl. zur Kinderrechtskonven  on Wiesemann C: 25 Jahre – Herausforderung für die Medizinethik, 
in: Ethik Med 2014, 26, 267–268.
8 Ein ver  e  es Spektrum liefert hier Kurt Schmidt. Schmidt KW: „Das Fremde“ besser verstehen, 
in: Ethik Med 2015, 27, 179–182.
9 Vgl. hierzu Rommel A et al.: Die gesundheitliche Lage von Menschen mit Migra  onshintergrund 
und die Bedeutung des sozioökonomischen Status, in: Bundesgesetzbla   2015, 58, 543–552.
10 Zurecht weist Georg Marckmann darauf hin, dass sich der Schichtgradient prak  sch in jedem 
Versorgungsfeld nachweisen lässt. Marckmann G: Gesundheit und Gerech  gkeit, in: Bundesge-
setzbla   2008, 51, 887–894.
11 Es wird sogar von einem Staatsnotstand und von der Herrscha   des Unrechts in Abwesenheit 
von Recht und Ordnung gesprochen, siehe hierzu die Einschätzung des Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer unter: www.sueddeutsche.de/bayern/fl uechtlinge-seehofer-es-ist-eine-herrscha  -des-
Unrechts-1.2856699 (abgerufen am 20.03.2016).
12 Winfried Kluth befasst sich hierbei mit der Wechselwirkung von Gerech  gkeit und Anspruchsbe-

gründung. Kluth W: Migra  onsgerech  gkeit, in: ZAR 2011, 329–334.
13 Kluth weist hier auf die beobachtete Diskussion zum Schutz vor Konkurrenz durch Zuwanderung 
vor allem im Bereich der geringer Qualifi zierten hin. Kluth  W: Begrenzung der Schutzgewährung 
versus alterna  ve Formen der Migra  onssteuerung, in: ZAR 2016, 1–8.
14 Vgl. hierzu Fn. 9.
15 Siehe hierzu beispielha   Ivonne Honekamp und Adelheid Rehmann zur Gerech  gkeit und Ver-
teilungswirkungen der Gesundheitsreform 2007 aus der Perspek  ve der Volkswirtscha  slehre. Die 
Autorinnen betrachten eine Einbe  ung der Gesundheitsleistungen in die Grundgüter der Gesell-
scha   als Basis für eine Analyse der Gesundheitsfi nanzierung aus der Perspek  ve der Gerech  g-
keit. Honekamp I, Rehmann A: Gerech  gkeit und Verteilungswirkungen der Gesundheitsreform 
2007, Zeitschri   für Nachwuchswissenscha  ler 2009, 1, S. 34 ff ., h  p://www.nachwuchswissen-
scha  ler.org/2009/1/45/ (abgerufen am 19.03.2016).
16 Georg Mohr nennt hier exemplarisch die Vereinten Na  onen oder die Europäische Union. Mohr 
G: Na  on und Integra  on, in: Kaufmann M (Hrsg.), Integra  on oder Toleranz? Minderheiten als 
philosophisches Problem. Im Spiegel der Philosophie, Freiburg und München 2001, S. 200 f.
17 Ebd.
18 Geis W und Orth K: Gutachten für die Robert-Bosch-S   ung, Köln, 24.02.2016, S. 4 f.
19 Siehe hierzu Razum O et al: Migra  on. Eine vernachlässigte gesundheitliche Ungleichheit?, in: 
Bundesgesundheitsbla   2016, 59, 259–265.
20 Nach Mar  n Lang entzieht sich der Begriff  „Gerech  gkeit“ jedem Konsens, da Gerech  gkeit stark 
vom jeweiligen Wertesystem abhängt. Die große Herausforderung besteht darin, den Gerech  g-
keitsbegriff  innerhalb einer Gemeinscha   zu bes  mmen und in einem kon  nuierlichen Prozess zu 
überprüfen. Lang M: Gerech  gkeit und Effi  zienz. Gestaltungsmaßstäbe über die Frage nach einem 
Recht auf Gesundheit auf der Basis von John Rawls´ Gerech  gkeitstheorie vor dem Hintergrund 
christlicher Mo  va  onen, Marburg 2010, S. 15 ff .
21 Europäische Sozialcharta, revidierte 3. Version 1996.
22 Das Recht auf Leben stellt innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung einen Höchstwert dar. 
Grundrechtsträger sind alle natürlichen Personen. Siehe hierzu die Kommen  erung des GG von 
Peter Schade. Schade P: Grundgesetz mit Kommen  erung, 8. Aufl age, Regensburg 2009, S. 22 und 
S. 29 ff . 
23 In seiner Kommen  erung betont Schade, dass die „Würde“ jeder Mensch besitzt, ohne Rücksicht 
auf seinen körperlichen oder geis  gen Zustand, vgl. Fn. 22,  S. 23 ff .
24 Zu diesen norma  ven Grundlagen des „medizinischen Existenzminimums“ siehe Neumann V: 
Das medizinische Existenzminimum, in: NZS 2006, 393–397.
25 Für die ausdrückliche Frage nach einem Recht auf Gesundheit hebt Norman Daniels hervor, dass 
ein solches Recht nicht der Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist. Es ist vielmehr nach einem 
angemessenen Startpunkt zu suchen, von dem aus sich dann gewisse Formen des Anspruches 
formulieren lassen. Daniels wählt dazu das Prinzip der Chancengleichheit als einen zunächst allge-
meinen, systemunabhängigen Ausgangspunkt. Vgl. Lang, Fn. 20, S. 15 ff . und S. 83 f.
26 Nach Ruth Schimmelpfeng-Schü  e ist dieses Sozialstaatsprinzip eine echte, unmi  elbar gelten-
de und alle Staatsgewalt bindende Staatsleitlinie und gehört zu den Grundentscheidungen unserer 
Verfassung, die gemäß Art. 79 III GG „Ewigkeitscharakter“ haben. Vgl. Schimmelpfeng-Schü  e R: 
Soziale Gerech  gkeit und Gesundheitswesen, in: ZRP 2006, 180–183.
27 BVerfG vom 09.02.2010 – 1BvL 1,3,4/09, BVerfG 125, 175, 223.
28 Rawls J: A Theory of Jus  ce, Cambridge, Massachuse  s, 1971. Hier wurde einerseits auf die Ori-
ginalpublika  on von Rawls zurückgegriff en und durch verschiedene Auslegungen, etwa von Höff e 
2013, Frühbauer 2007 und Kers  ng 2001, ergänzt. Höff e O (Hrsg.): John Rawls. Eine Theorie der 
Gerech  gkeit, Berlin 2013; Frühbauer JJ: John Rawls‘ „Theorie der Gerech  gkeit“, Darmstadt 2009; 
Kers  ng W: John Rawls, Hamburg 2001.
29 Eine Übersicht der Kri  k am U  litarismus liefert Hartmut Kliemt. Kliemt H: Rawls´ Kri  k am U  li-
tarismus, in: Höff e O (Hrsg.), Fn. 28, S. 5 ff .
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30 Siehe zur Kri  k von Rawls am U  litarismus auch die umfangreichen Ausführungen von Wolfgang 
Müller. Müller WE: Konzep  onen der Gerech  gkeit. Entwicklungen der Gerech  gkeitstheorie seit 
John Rawls. Ethik – Grundlagen und Handlungsfelder, Bd. 7, Stu  gart 2014, S. 50 ff .
31 Rawls ist der Ansicht, die Gerech  gkeitskonzep  on, welche der Vorstellung fairer sozialer Koope-
ra  on zwischen freien und gleichen Personen am besten entspricht, lasse sich durch ein vertrags-
theore  sches Gedankenexperiment fi nden. Damit knüp   er an die Vertragstheorien von Immanuel 
Kant, John Locke und Jean-Jacques Rousseau an. Siehe hierzu die ver  efenden Erläuterungen von 
Nikil Mukerji. Mukerji N: Das Diff erenzierungsprinzip von John Rawls und seine Realisierungsbedin-
gungen, in: Homann K und Lütge C (Hrsg.), Philosophie und Ökonomik, Bd. 7, Berlin 2009, S. 22 ff .
32 Vgl. Rawls, Fn. 28, S. 60 ff .
33 Ebd., S. 83 ff .
34 Der wich  ge Begriff  „capability“ kann nach Martha C. Nussbaum mit der „Fähigkeit“ übersetzt 
werden, ein Leben mindestens gemäß dem Schwellenwert der essen  ellen Liste menschlicher Fä-
higkeiten zu führen, so dass die Hilfsbedür  igen nicht durch das Netz des Kontraktualismus fallen. 
Vgl. Müller, Fn. 29, S. 117 ff . 
35 Brandenburg H und Kohlen H: Gerech  gkeit und Solidarität im Gesundheitswesen. Eine interdis-
ziplinäre Persepek  ve, Beck online Fachbuchhandlung 2012, S. 13.
36 Vgl. hierzu Rawls, Fn. 28, Abschni   67. In diesem Sinne defi niert Rawls den Begriff  einer vernünf-
 gen Person als die Vorstellung einer Person, die unter gerechten Ins  tu  onen zu leben wünscht. 

37 Nach Rawls` Defi ni  on ist ein Grundgut ein Gut, das jedes ra  onale Wesen notwendig besitzen 
will, wie es eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt, um ein selbstbes  mmtes Leben zu führen.
38 Penchansky R und Thomas JW: The concept of access: defi ni  on and rela  onship to consumer 
sa  sfac  on, in: Medical care 1981, 19(2), 127–140. Pechansky und Thomas weisen bereits in die-
ser frühen Arbeit darauf hin, dass der kulturelle Kontext und der gesellscha  liche Wandel beim 
Zugang einen beachtlichen Einfl uss ausüben.
39 Die vorgenommene Verteilung stützt sich auf mehrere Kriterien und wird mit Hilfe des Sys-
tems „EASY“ (Erstverteilung von Asylbegehrenden) ermi  elt, siehe hierzu BAMF: www.bamf.de/
DE/Migra  on/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html (abgerufen am 
12.03.2016).
40 Die Bezeichnung geht auf das Königsteiner Staatsabkommen aus dem Jahr 1949 zurück, mit dem 
der Länderanteil bei der gemeinsamen Finanzierung wissenscha  licher Forschungseinrichtungen 
durch Bund und Länder geregelt wurde. Dieser Distribu  onsschlüssel ist ursprünglich nicht als Ins-
trument für die Asylpoli  k gedacht, sondern fi ndet nach § 45 AsylVfG nur solange Anwendung, bis 
die Länder einen Schlüssel für die Aufnahme von Asylbegehrenden (Aufnahmequote) festlegen.
41 Vgl. hierzu die Ausführungen von Lang Fn. 20, S. 19 und S. 20.
42 Vgl. Jörg Schaub zum Grundgedanken der Übertragung der Gerech  gkeit als „Versöhnung“ auf 
die Beziehung von Völkern miteinander. Schaub J: Gerech  gkeit als Versöhnung. John Rawls´ poli-
 scher Liberalismus. Frankfurt und New York 2009, S. 296 ff .
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1. Defi ni  on und Bedeutung des Hirntods

Ungeachtet der Tatsache, dass die Diagnose „Hirntod“ nur in seltensten Fällen  
losgelöst vom Herz-Kreislauf-Versagen eintri  , ist sie, verbunden mit Fragen 
der Organspende, zugleich eine der umstri  ensten.1 In den Richtlinien der Bun-
desärztekammer wird der Hirntod defi niert „als Zustand der irreversibel erlo-
schenen Gesam  unk  on des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. 
Dabei wird durch kontrollierte Beatmung die Herz- und Kreislauff unk  on noch 
künstlich aufrechterhalten. [...] Mit dem Hirntod ist naturwissenscha  lich-
medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.“2 Somit gilt gemäß § 3 II Nr. 2, 
§ 16 I Nr. 1 TPG i.V.m. den Richtlinien der Bundesärztekammer zur Feststellung 
des Hirntods, der endgül  ge Ausfall der gesamten Hirnfunk  on als sicheres To-
deszeichen.3 Der Eintri   des Hirntods bildet die Grundlage dieser Konzep  on, 
mithin die Möglichkeit einer Entkopplung des Hirnausfalls vom Ausfall ande-
rer Organe. Die Diagnose des Hirntods wird auf die exakte Einhaltung von be-
s  mmten medizinischen Voraussetzungen, auf maßgebliche klinische Sympto-
me und den Nachweis der Irreversibilität des Hirnfunk  onsverlustes gestützt.4 
In Deutschland erfordert dies den komple  en und dauerha  en Ausfall der 
gesamten Hirnfunk  onen, aller intrakraniellen (sich im Schädel befi ndlichen) 
Hirnfunk  onen oberhalb des großen Hinterhauptlochs und der Ein- bzw. Aus-
tri  söff nung des Rückenmarks.5 Die Herz-Kreislauf-Tä  gkeit wird dann maschi-
nell aufrechterhalten. Pathophysiologisch betrachtet fällt das Gehirn vollständig 
und endgül  g aus, wenn der Druck im Gehirnschädel den arteriellen Blutdruck 
übersteigt und dadurch die Hirndurchblutung zum S  llstand kommt (primäre 
Hirnschädigung) oder die Sauerstoff versorgung des Hirngewebes für mehrere 
Minuten unterbrochen wird, wie es etwa bei einem Herzs  llstand der Fall ist 
(sekundäre Hirnschädigung).6 In anderen europäischen Ländern sowie den USA 
weicht die Hirntod-Defi ni  on dergestalt von der in Deutschland nach dem TPG 
maßgeblichen Gesetzeslage ab, dass bereits ein sogenannter „Teilhirntod“, ein 
Absterben des Hirnteils, der die kogni  ven Hirnfunk  onen steuert, für die Dia-
gnose ausreichend ist.7

Der Streit um die Hirntoddefi ni  on

von Dipl.-Jur. Lorenz Bode
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2. Aktuelle Entwicklungen in der Hirntod-Deba  e

Mit Einführung des Transplanta  onsgesetzes im Jahr 1997 wurde es zunächst 
s  ll im Streit um das Hirntod-Konzept. Öff entliche Kri  k verschwand, der Hirn-
tod wurde in der klinischen Praxis als Tod des Menschen akzep  ert und der Ge-
setzesentwurf, so schien es, vermochte durch bewusst off ene Formulierungen 
auch die Gegner des Konzepts einzubeziehen. Grundsätzliche Legi  ma  onsfra-
gen blieben aus. Diese vermeintliche Einigkeit währte nicht lange und es stehen 
erneut in zentraler Weise zwei Fragen zur Diskussion: Markiert der Eintri   des 
Hirntods zugleich auch den menschlichen Todeszeitpunkt und mit welcher Vali-
dität lässt sich die Hirntod-Diagnos  k durchführen?8 

a) Ins  tu  onelle Implika  onen

Maßgeblicher Auslöser für den Beginn einer erneuten Deba  e um den an-
haltenden Dissens zum Hirntod-Konzept war im Jahr 2008 das Erscheinen des 
„White Papers“ des President‘s Council on Bioethics. Zum einen wird seitens des 
Council eingeräumt, dass die Behauptung, kurze Zeit nach dem Hirntod trete 
unweigerlich der Tod ein, nicht überprü  ar sei.9 Zum anderen stellt der Coun-
cil dar, dass eine Todesdefi ni  on, welche durch das Hirntodkriterium vermi  elt 
wird, dann nicht zu überzeugen vermag, wenn bei einigen hirntoten Pa  enten 
dennoch die Integra  on körperlicher Funk  onen nachgewiesen werden kann 
und somit der Organismus als Ganzes noch besteht.10 Die dem Bericht des Coun-
cils zugrundeliegenden Studien haben empirische Belege geliefert, dass der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Hirntod und Integra  onsverlust des gesam-
ten menschlichen Organismus wohl kein so enger ist, wie bisher angenommen 
wurde.11

aa) Neudefi ni  on des Todesbegriff s

Aus heu  ger Sicht ist anzuerkennen, dass die immer wieder auch in Deutsch-
land angeführte Begründung des Hirntod-Konzepts erodiert ist.12 Der Anknüp-
fungspunkt des „personalen Lebens“ für eine Todesbes  mmung steht damit 
in Frage. Dahinter verbirgt sich eine weitreichende Diskussionslandscha  . Ein 
zentrales Argument stellt die Frage dar, ob ein funk  onierendes Gehirn zwin-
gende Voraussetzung für ein personales Leben ist. Dazu werden Studien her-
angezogen, die belegen, dass Frauen noch Monate nach Eintri   der mit „Hirn-
tod“ bezeichneten Situa  on Kinder geboren haben oder Männer zeugungsfähig 
blieben.13 Kri  kern nach erscheint indes fraglich, welchen Anteil dem äußeren 
Erscheinungsbild eines hirntoten Pa  enten beizumessen ist.14 Hirntote könnten 
demnach eine erstaunliche Lebendigkeit aufweisen.15 Weiterer Kri  kpunkt ist 

der Umstand, dass auch Nichthirntote das Fehlen von mentalen Eigenscha  en 
aufweisen können, so z. B. unwiderrufl ich bewusstlose Wachkomapa  enten 
oder anenzephale Sä uglinge.16 Als Lösungsansatz schlägt der Council ein Kon-
zept vor, dass abweichend vom Kriterium der Integra  onsfähigkeit der körper-
lichen Funk  onen den Organismus dann nicht mehr als „Ganzes“ ansehen will, 
wenn seine organismische Ganzheit verloren ist: „Determining whether an or-
ganism remains a whole depends on recognizing the persistence or cessa  on of 
the fundamental vital work of a living organism – the work of self-preserva  on, 
achieved through the organism‘s needdriven commerce with the surrounding 
world“.17 Demnach hält der Council den Hirntod auch weiterhin für ein geeigne-
tes Kriterium, denn die Arbeit des Organismus als Ganzem äußere sich in drei 
bedeutsamen Fähigkeiten: „1. Openness to the world, that is, recep  vity to s  -
muli and signals from the surrounding environment. 2. The ability to act upon 
the world to obtain selec  vely what it needs. 3. The basic felt need that drives 
the organism to act as it must, to obtain what it needs and what its openness re-
veals to be available.“18 All diese Fähigkeiten äußerten sich in Form von Bewusst-
sein, Wachheit oder durch Schmerzreak  onen und in spontanem Atmen.19 Der 
Hirntod als Kriterium soll auch hiernach weiterhin geeignet bleiben, um den Tod 
festzustellen.20 Dies liegt jedoch nicht darin begründet, dass mit Eintri   des Hirn-
tods der Verlust der Integra  onsfähigkeit körperlicher Funk  onen einhergeht, 
sondern dass er als Zeichen dient, dass der Gesamtorganismus nicht mehr als 
Ganzes besteht und damit nicht mehr die wesentliche Dinge zu leisten vermag, 
die lebendige Organismen charakterisieren.21 Dies überrascht, da der Council 
damit zwar am Hirntodkriterium festhalten will, jedoch das Hauptargument als 
empirisch widerlegt anerkennt und zugleich aber einen neuen Begründungsan-
satz  liefert. Dem neuen Ansatz liegt eine eher philosophische Betrachtungswei-
se des menschlichen Organismus zugrunde.22 Der Council erkennt an, dass eine 
an naturwissenscha  lichen Methoden orien  erte Iden  fi ka  on des Hirntodes 
mit dem menschlichen Tod nicht vollständig nachweisbar ist, es sich vielmehr 
um eine philosophische, nicht aber um eine medizinische Kategorie handeln 
muss.23 Dieser neue Begründungsansatz erscheint jedoch im Detail nicht un-
problema  sch. Abweichend vom biologischen Verständnis ist eine an den zuvor 
angeführten Merkmalen orien  erte Defi ni  on des menschlichen Organismus 
deutlich enger gefasst.24 So stellt sich die Frage, wie der Umstand zu bewerten 
ist, dass gemessen an obigen Kriterien auch die teilweise noch funk  onierende 
Verdauung bei einem Hirntoten zu dem Ergebnis führt, dass der Organismus als 
Ganzes besteht.25 Weiterhin spielen für den Council wohl auch die Bedürfnisse 
der modernen Transplanta  onsmedizin eine nicht unbeachtliche Rolle.26
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bb) Mögliche Hirntod-Äquivalente

Vielfach wird befürchtet, dass eine Abkehr vom Hirntod-Konzept zugleich die 
Problema  k mangelnder geeigneter Organspender zuspitzt und letztlich der 
Transplanta  onsmedizin die Grundlage entzieht.27 Denn ein Wegfall des Hirn-
todkriteriums hä  e zur Folge, dass auch künstlich beatmete, hirntote Pa  enten 
als lebendig anzusehen wären, eine postmortale Explanta  on zunächst en  ie-
le. Damit einhergehend würde ein erheblicher Qualitätsverlust von Spender-
organen eintreten. Organe könnten erst nach dem Herztod des Pa  enten ex-
plan  ert werden und zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch die unterschiedliche 
Sauerstoff mangel-Toleranz der einzelnen Organe, wären einige vermindert oder 
bereits völlig unbrauchbar geworden. Wollte man diesem Eff ekt trotz Abkehr 
vom Hirntodkriterium entgegen wirken, so blieben nach Feststellungen des 
Councils alterna  v nur die Au  ebung der sogenannten „Dead-Donor Rule“28  

oder die Möglichkeit, sogenannte „Non-Heartbea  ng-Donors“29 zuzulassen.30 
Das Konzept der „Non-Heartbea  ng-Donors“ begegnet in Deutschland jedoch 
durchgreifender Kri  k. So hat die Bundesärztekammer in einer Mi  eilung er-
klärt, dass ein Herz- und Kreislaufs  llstand von zehn Minuten bei normaler Kör-
pertemperatur kein „sicheres Äquivalent zum Hirntod“ darstelle. Eine, selbst 
wenn auch nur vorübergehende, Reanima  on sei Beleg dafür, dass der Herz-
s  llstand kein sicheres Todeskriterium ist.31 Dagegen wenden Befürworter ein, 
dass die Hirnfunk  onen nach zehnminü  gem Herz- und Kreislaufs  llstand un-
wiederbringlich verloren seien. Sie argumen  eren für die frühe Explanta  on, 
da einzelne Organe nach Eintreten des Herz-Kreislaufs  llstandes nur noch kurze 
Zeit funk  onsfähig bleiben.32 Die ethische und juris  sche Rech  er  gung steht 
dabei unter der Prämisse, dass durch ein aus therapeu  schen Gründen gerecht-
fer  gtes Töten der Lebensschutz des Spenders hinfällig wird.33

cc) Validität der Hirntod-Diagnos  k

Den zweiten Grund für die wiederkehrende Aktualität der Hirntod-Deba  e bil-
den die Veränderungen in der heu  gen Transplanta  onsmedizin. Erst nach irre-
versiblem Ausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm ist in Deutschland die 
Explanta  on von Organen möglich. Zuletzt erschien zweifelha  , ob mit den vor-
geschriebenen Testverfahren eine valide Hirntod-Diagnose mit letzter Sicher-
heit gestellt werden kann. Zwingend vorgeschrieben wird appara  ve Diagnos  k 
von der Bundesärztekammer nur bei Kindern bis zum vollendeten zweiten Le-
bensjahr sowie bei primä rer infratentorieller Hirnschä digung. Andernfalls reicht 
eine Beobachtungszeit von 12 bis 72 Stunden fü r den Nachweis der Irreversibili-
tät des Hirnausfalls. Die Richtlinien der Bundesä rztekammer stellen explizit fest: 
„Der Hirntod kann in jeder Intensivsta  on auch ohne ergänzende appara  ve Di-

agnos  k festgestellt werden“34. Daraus ergibt sich, dass die Durchführung appa-
ra  ver Maßnahmen keine zwingende Explanta  onsvoraussetzung ist (z. B. bei 
Pa  enten mit sekundärer Hirnschädigung nach Herz-Kreislaufs  llstand). Unter-
bleiben appara  ve Tests, besteht die Gefahr, eine Funk  onsfähigkeit des Kortex 
sowie des Klein- und Mi  elhirns überhaupt nicht zu untersuchen. So kann ein 
Pa  ent, welcher infolge einer Hirnstammschädigung bewusstlos ist, nicht selbst-
ständig atmet und keine Hirnstammrefl exe zeigt, für hirntot erklärt werden, ob-
wohl der Kortex intakt ist. Eine aktuelle Untersuchung von Hirntod-Diagnosen 
an der Universitätsklinik Newark ergab bei 21 von 188 Fä llen den Nachweis ei-
ner permanenten Gehirndurchblutung trotz klinisch festgestelltem Hirntod.35 
Diese Abweichungen sind den Umständen geschuldet, dass unterschiedliche 
Untersuchungsmethoden eine jeweils andere Sensi  vität aufweisen und ferner 
klinische Untersuchungen nicht den Hirnstamm erfassen, während appara  ve 
Methoden das gesamte Hirn einbeziehen können.36 Darüber hinaus kann auch 
in Fällen, in denen eine appara  ve Diagnos  k verpfl ichtend ist, fälschlicherwei-
se der Hirntot diagnos  ziert werden. So werden bei einer EEG-Untersuchung 
gleichfalls das Kleinhirn und das Mi  elhirn nicht erfasst.37 Somit besteht aus 
Sicht des Councils bei der medizinischen Evidenz der Untersuchungsmethoden 
hinausgehender Bedarf, diese zu verbessern. Als weiterer Gesichtspunkt ist zu 
berücksich  gen, dass Richtlinienbes  mmungen zur Hirntod-Diagnos  k in den 
einzelnen Staaten stark variieren können.38

b) Medizinethische Implika  onen

Der „Hirntod“ ist allem voran zunächst ein medizinischer Fachausdruck und 
beschreibt eine diagnos  sche Feststellung nach irreversiblem Ausfall der Ge-
samthirnfunk  onen. Dieser ist gemäß § 16 I Nr. 1 TPG maßgeblich. Erst durch 
die Verbindung mit dem Umstand, dass zugleich der menschliche Tod erfolgt ist, 
tri   eine ethische Wertung hinzu. Am 24.02.2015 hat sich der Deutsche Ethikrat 
in einer Stellungnahme  zu Fragen in Bezug auf den Hirntod geäußert. Im Kern 
widmet sich der Rat dabei zwei Fragestellungen:
„1. Die Grundlage der postmortalen Organspende, die Hirntodkonzep  on, wird 
einer eingehenden Analyse unterzogen. Der Deutsche Ethikrat mö chte die viel-
schich  ge Diskussion au  ereiten sowie die unterschiedlichen Perspek  ven 
und Argumente transparent machen. Dies betri    zentral die Dead-Donor-Rule, 
also die im deutschen Recht der Transplanta  onsmedizin geltende Regel, dass 
– abgesehen von dem an besondere Voraussetzungen gebundenen Fall der Le-
bendspende – der Spender bei der Organentnahme tot sein muss. 
2. Die Hirntodkonzep  on erweist sich zudem als eine kommunika  ve Herausfor-
derung. Die Bedingungen off ener und transparenter Kommunika  onsprozesse 
und ihre Ausgestaltung bilden den zweiten Schwerpunkt der Stellungnahme.“39 
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Der Ethikrat diff erenziert die sich im Rahmen des Hirntod-Konzepts ergebenden 
norma  ven Probleme auf drei verschiedenen Ebenen (Todesverständnis, Todes-
kriterien, diagnos  sche Tests).40

aa) Todesverständnis
Ausgehend von der gemeinsamen Überzeugung, dass ein ausschließlich menta-
lis  sch begründetes Todesverständnis nicht hinreichend als menschliche Todes-
bedingung genügen kann, stellt der Rat auf den Tod des Organismus als Ganzen 
ab. Dabei sei der Verlust von Wahrnehmungs- und Empfi ndungsfähigkeit zwar 
eine notwendige, jedoch keine ausreichende Bedingung, um den menschlichen 
Tod annehmen zu können.41 Eine isolierte Betrachtung des Gehirns und damit 
ein Abstellen auf den bloßen Verlust kogni  ver Fähigkeiten seien abzulehnen.42 
Vielmehr zeichne sich der menschliche Organismus als „biologische Einheit“ 
durch zwei Kriterien aus, zum einen die interne Wechselwirkung von Lebens-
funk  onen und zum anderen ihre Interak  on mit der Umwelt. Ein ausschließ-
lich mentalis  sches Todesverständnis wird damit zurückgewiesen.43

bb) Todeskriterien
Alle Ratsmitglieder erkennen den Hirntod zunächst als weitreichende Zäsur im 
Rahmen des Sterbeprozesses des menschlichen Organismus an. Schlechterdings 
ist strei  g, ob der Hirntod gleichzei  g ein geeignetes Todeskriterium darstellt.44 

Die Mehrheit der Ratsmitglieder befürwortet das Hirntodkriterium als sicheres 
Zeichen zur Feststellung des menschlichen Todes. Die Einheit des Organismus 
sei mit Ausfall sämtlicher Hirnfunk  onen zerbrochen. Eigene Integra  onsleis-
tungen seien nur noch par  ell möglich, ein verhaltensgesteuerter Austausch mit 
der Umwelt ferner ausgeschlossen.45 Zudem wird Bezug auf das „White Paper“ 
des President‘s Council und dessen Kriterienkatalog zur Bes  mmung der Einheit 
des menschlichen Organismus genommen. Die argumenta  ven Stoßrichtun-
gen gleichen sich. Das Hirntod-Konzept wird der Begründung unterstellt, dass 
es als maßgeblicher Indikator den Zerfall des integra  ven Prinzips, welches die 
Einheit des Organismus gewährleistet, nachweist.46 Die übrigen Ratsmitglieder 
äußern Bedenken gegen diese Ansicht, da nach ihrem Dafürhalten die Integra-
 onsfähigkeit des menschlichen Organismus nicht mit irreversiblem Hirnausfall 

erlischt. Insbesondere sei dies anhand der Stoff wechselprozesse (z.B. in Darm 
und Leber) und dem Fortbestehen des Immunsystems erkennbar. So dürfe nicht 
der Fehler gemacht werden, bei norma  ver Bewertung der Selbststeuerung, 
ausschließlich auf zentralnervöse Ak  vitäten abzustellen.47

(1) Abschaff ung der Tote-Spender-Regel

Im deutschen Transplanta  onsgesetz ist ausdrücklich kodifi ziert, dass bes  mm-

te Organe nur postmortal explan  ert werden dürfen. Gegner des Hirntodkriteri-
ums fordern eine Aufgabe dieser Regel, mithin die Möglichkeit der Lebendspen-
de. Dem wird von Befürwortern entgegen gehalten, dass ein En  all dieser 
Regelung es bereits den Ärzten ihrem professionellen Selbstverständnis nach 
unmöglich machen würde, eine Explanta  on durchzuführen.48

(2) Organentnahme nach Herzs  llstand

Die Alterna  ve sogenannter „Non-Heartbea  ng-Donors“ begegnet durchgrei-
fenden Bedenken, da sowohl die Validität der Diagnose angezweifelt als auch 
nega  ve Auswirkungen auf die ärztlichen Bemühungen, einen Pa  enten mit 
Herzs  llstand zu reanimieren, befürchtet werden. Die Mehrheit des Rates lehnt 
daher eine Einführung dieser Möglichkeit als Explanta  onskriterium strikt ab.49

cc) Diagnos  sche Tests

Der Ethikrat stellt fest, dass die Diagnos  k zur Feststellung des Hirntods eine 
besondere Fachkompetenz der untersuchenden Ärzte voraussetzt. Er fordert 
zugleich, dass nur „entsprechend qualifi zierte Untersucher“ zur Anwendung di-
agnos  scher Tests in Frage kommen sollen.50 Hierbei ist entscheidend, dass der 
Rat für eine Ver  efung der Qualifi ka  onsvoraussetzungen plädiert.

3. Fazit

Gemessen an den vorstehenden Erwägungen, fällt zunächst auf, dass der Begriff  
„Hirntod“ in der aktuellen Deba  e häufi g äquivok verwendet wird. Insofern ist 
eine Diff erenzierung zwischen der Kri  k an der Validität von Hirntod-Diagnos  k 
und der Diskussion um die Gleichsetzung von menschlichem Tod mit dem Hirn-
tod als solchem geboten.51 Zwar liefert der President‘s Council in seinem neuen 
Begründungsansatz zur Frage, ob der Hirntod gleichzei  g auch den menschli-
chen Todeszeitpunkt markiert, aus philosophischer Perspek  ve drei Kriterien 
zur Abgrenzung von Leben und Tod des menschlichen Organismus, letztlich 
begegnet dieser Ansatz aber im Detail durchgreifender Kri  k.52 Bereits das ers-
te Kriterium – Empfänglichkeit des Organismus für Reize und Signale aus der 
Umgebung – kann auch bei Hirntoten als erfüllt angesehen werden. Der Hirnto-
te ist nämlich durchaus für Reize aus seiner Umwelt empfänglich, wenn er auf 
Blutkreislauf oder Verdauung reagiert.53 Der Deutsche Ethikrat dagegen spricht 
sich in seiner Mehrheit für den Hirntod als Todeszeitpunkt des Menschen aus, 
es verbleiben kaum Gegens  mmen. Die wenigen Kri  ker gehen gleichfalls mit 
der Abkehr von einer rein mentalis  schen Betrachtungsweise hin zu einer bio-
logisch Gesamtschau des menschlichen Organismus konform, lehnen jedoch 
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deren norma  ve Bewertung im Detail ab. Hierbei verwundert der Umstand, 
dass die Gegner zwar eine Gleichsetzung des Hirntods mit dem menschlichen 
Todeszeitpunkt ablehnen, auf der anderen Seite aber weiterhin das Hirntod-
kriterium als notwendige Explanta  onsvoraussetzung anerkennen, mithin einer 
Organentnahme bei hirntoten Pa  enten zus  mmen.54
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Xenotransplanta  on
aus medizinischer, rechtlicher und ethischer Perspek  ve*
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Einleitung

An der Xenotransplanta  on (gr. xenos = fremd), also der Übertragung von Zel-
len, Geweben und Organen zwischen Individuen unterschiedlicher Arten, wird 
seit vielen Jahren geforscht. Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung der 
Allotransplanta  on, also der Übertagung von Zellen, Geweben oder Organen 
zwischen Individuen derselben Art, und im Anschluss die der Xenotransplan-
ta  on geschildert.1 In dieser Arbeit wird die Xenotransplanta  on als Verfahren 
der Übertragung von  erischen Zellen, Geweben oder Organen auf den Men-
schen verstanden. Dabei wird hauptsächlich die Übertragung von  erischen 
Organen in den Blick genommen. Wenn auch langsam, so werden doch immer 
wieder kleinere Fortschri  e verzeichnet und es ist keineswegs auszuschließen, 
dass die erfolgreiche Xenotransplanta  on einmal medizinisch möglich sein 
wird. Deshalb ist es wich  g, sich auch rechtzei  g mit ihren rechtlichen und ethi-
schen Aspekten zu befassen. Danach werden die exis  erenden Probleme der 
Allotransplanta  on aufgezeigt, um deutlich zu machen, weshalb überhaupt an 
Alterna  ven zu dieser geforscht wird. Anschließend werden die medizinischen 
Probleme und Lösungsansätze bzw. der medizinische Stand der Xenotrans-
planta  on betrachtet. Nachfolgend wird der rechtliche Regelungsrahmen der 
Xenotransplanta  on, hauptsächlich nach deutschem Recht, dargelegt und zu-
letzt werden die schwerwiegenden human- und  erethischen Probleme der 
Xenotransplanta  on aufgezeigt. Abschließend soll beurteilt werden, inwiefern 
die Xenotransplanta  on aus ethischer und medizinischer Perspek  ve eine Al-
terna  ve zur Allotransplanta  on darstellen kann und ob aus rechtlicher Sicht 
Regelungsbedarf besteht. 

1. Entwicklung der Transplanta  onsmedizin

Folgendes ist keine abschließende Aufzählung aller jemals sta  gefundenen 
Transplanta  onen, sondern es soll eine Übersicht über einige wich  ge Schri  e 
der Transplanta  onsmedizin geben werden. 

I  F
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1.1 Allotransplanta  on

Erste Hautverpfl anzungen fanden schon um 1000 v. Chr. sta  . Sie ha  en meist 
den Zweck, Verunstaltungen auszugleichen, und nicht, Krankheiten zu heilen. 
Erst im 19. Jahrhundert wurde erstmals ein inneres Organ verpfl anzt. Im Jah-
re 1883 transplan  erte der Schweizer Chirurg Theodor Kocher menschliches 
Schilddrüsengewebe unter die Haut des Halses wie auch in die Bauchhöhle ei-
nes Pa  enten, welchem zuvor aus krankheitsbedingten Gründen die Schilddrü-
se en  ernt worden war. Weitere neue Erkenntnisse in Bezug auf die Organab-
stoßung brachte die Entdeckung der unterschiedlichen Blutgruppen 1901 von 
Karl Landsteiner.2 
 Als Geburtsstunde der modernen Transplanta  onsmedizin gilt ein Bericht aus 
dem Jahre 1902 von Emerich Ullmann, in welchem die erfolgreiche Übertragung 
von Hundenieren geschildert wird.3 Um 1930 erschien die Abstoßungsreak  on 
bei allogenen Transplanta  onen dann aber als unüberwindbares Hindernis und 
die Verpfl anzung von Organen als nicht mehr sinnvoll. Ab den 1940er Jahren 
wurde jedoch wieder intensiv auf diesem Gebiet geforscht.4

 Erste Versuche, 1951 in Paris, die gewonnenen Erkenntnisse aus den Tier-
experimenten bezüglich der Nierentransplanta  on auch auf den Menschen 
anzuwenden, ha  en wenig Erfolg. Eine Empfängerin überlebte mit der neuen 
Niere jedoch 30 Tage, bis es letztendlich zur Abstoßungsreak  on kam. Joseph E. 
Murray gelang 1954 in Boston die erste Nierentransplanta  on mit dauerha  em 
Erfolg. Es handelte sich in diesem Fall um eine Lebendspende, die zu transplan-
 erende Niere stammte von dem eineiigen Zwillingsbruder des Transplantat-

empfängers.5 1958 entdeckte Jean Dausset die HLA-An  gene des Menschen, 
welche eine Immunreak  on auslösen können, die schließlich zur Abstoßungs-
reak  on führen kann. Die erste erfolgreiche Nierentransplanta  on einer lebend 
gespendeten Niere zwischen gene  sch verschiedenen Personen gelang Murray 
1959. Bereits drei Jahre später wurde die erste Transplanta  on einer Niere ei-
nes toten, nicht mit dem Empfänger verwandten Spenders ebenfalls von Mur-
ray erfolgreich durchgeführt.6

 Wurde die Abstoßungsreak  on im Jahre 1959 bei der ersten erfolgreichen 
Nierentransplanta  on noch mi  els Ganzkörper-Röntgenbestrahlung und Cor  -
son behandelt, begann danach dank der Entdeckung des Wirkstoff es Azathio-
prin, mit dessen Hilfe eine bessere Transplantatüberlebenszeit erreicht werden 
konnte, die Phase der medikamentösen Immunsupression. Später wurde das 
Medikament Cyclosporin A entwickelt, welches noch eff ek  ver war als die bis-
her verwendeten Medikamente.7

 Der frühe Erfolg der Nierentransplanta  on hängt mit einigen Vorteilen, die 
dieses Organ mit sich bringt, zusammen. Zum einen eröff net sich bei der Niere 
die Möglichkeit einer Lebendspende, da die Niere ein paariges Organ ist und 

alle Funk  onen auch von nur einer Seite des Organpaares ausgeführt werden 
können. Durch die Möglichkeit der Auswahl eines mit dem Empfänger eng ver-
wandten Spenders wurde das Problem der Abstoßung auch ohne den Einsatz 
von immunsuppressiven Medikamenten umgangen. Zum anderen besitzt die 
Niere im Vergleich zu anderen Organen eine rela  v lange Ischämiezeit. Sie kann 
also einige Zeit außerhalb des Körpers des Spenders konserviert werden, ohne 
größere Schäden davon zu tragen. Auch die Möglichkeit der Dialysebehandlung 
trug zur posi  ven Entwicklung der Nierentransplanta  on bei, da durch diese 
alterna  ve Behandlungsmöglichkeit mehr Zeit blieb, um nach passenden Spen-
dern zu suchen.8

 Die weltweit erste erfolgreiche Herztransplanta  on fand 1967 durch Chris  a-
an Barnard in Kapstadt sta  . Der Empfänger des Herzens überlebte jedoch nur 
18 Tage und starb an einer Lungenentzündung. Wenig später führte Barnard 
eine weitere Herztranslanta  on durch, diesmal mit größerem Erfolg.9

 Die erste erfolgreich durchgeführte Lungentransplanta  on fand 1963 durch 
James D. Hardy sta  .10 Da die Lunge als einziges Organ direkt mit der Umwelt in 
Kontakt steht, ist sie besonders anfällig für Infek  onen. 
 Erste Versuche der Lebertransplanta  on um 1963 blieben erfolglos, bis es 
1967 Thomas E. Starzl in Pennsylvania gelang, die weltweit erste erfolgreiche 
Lebertransplanta  on durchzuführen. Die Empfängerin lebte mit dem Transplan-
tat 13 Monate und starb an einer Tumorerkrankung. Durch die später entwickel-
te Technik des Organ-Spli   ngs wurde es möglich, mit einer Spenderleber gleich 
zwei Empfängern zu helfen, auch die Lebendspende wurde somit möglich.11 
Ab 1966 fanden vereinzelt erste Versuche der Pankreastransplanta  on sta  , in 
Minnesota gelang 1966 die erste erfolgreiche Transplanta  on.12 Die erste er-
folgreiche Dünndarmtransplanta  on fand, nach einer Reihe von fehlgeschlage-
nen Versuchen, 1988 in Kiel sta  .13 Hirnzellen von abgetriebenen Embryonen 
wurden 1987 erstmals in das Gehirn von an Parkinson erkrankten Menschen 
verpfl anzt.14

 Insgesamt lässt sich sagen, dass die Organtransplanta  on heutzutage ein viel-
fach angewandtes und etabliertes Therapieverfahren darstellt. Laut dem Jahres-
bericht 2014 der deutschen S   ung Organtransplanta  on (DSO) wurden seit 
dem Jahre 1963 alleine in Deutschland 120.494 Organe transplan  ert.15

1.2 Xenotransplanta  on

Die Xenotransplanta  on geht der Allotransplanta  on in gewisser Weise voraus, 
da o  mals die ersten Transplanta  onen am Menschen mit  erischem Material 
durchgeführt wurden, weil dieses wegen der Schwierigkeiten der Organgewin-
nung und der Feststellung des Todes beim Menschen häufi g leichter zu beschaf-
fen war. Ihren Ursprung hat die Xenotransplanta  on in gewisser Weise bereits 
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in der Übertragung von  erischem Blut auf den Menschen im 17. Jahrhundert.16 
Eine Transplanta  on von Hundeschädelknochen in den Kopf eines Menschen 
soll bereits im Jahre 1682 geglückt sein.17 Theodor Kocher verwendete bei den 
ersten Schilddrüsentransplanta  onen um 1883 nicht nur menschliche, sondern 
auch  erische Schilddrüsen, meist von Ziegen.18 Auch Hau  ransplanta  onen 
bei Brandverletzungen wurden bis Ende des 19. Jahrhunderts mit der Haut von 
Kröten oder Fröschen durchgeführt.19 
 An ersten xenogenen Nierentransplanta  onen wurde von Ullmann bereits 
1902 geforscht.20 Bereits im selben Jahr transplan  erte er die Niere eines Hun-
des auf eine Ziege, jedoch ohne Erfolg. Um 1905 übertrug Princeteau Stücke ei-
ner Kaninchenniere auf den Menschen. Übertragungen von komple  en Nieren, 
unter anderem vom Schwein, auf den Menschen folgten 1906, ha  en jedoch 
wenig Erfolg.21 1910 übertrug Ernst Unger in Berlin einem Mädchen die Nieren 
eines Makaken, auch dieser Versuch war erfolglos.22 
 Bedingt durch die vielen Misserfolge und einem daraus resul  erendem Mora-
torium23 für Xenotransplanta  onen fanden in den nächsten Jahrzehnten kaum 
noch Xenotransplanta  onen sta  . Eine Ausnahme bilden die Transplanta  onen 
von Geschlechtsdrüsen von Aff en auf den Menschen, die der Arzt Sergius Vo-
ronoff  in Frankreich durchführte. Das Hodengewebe der Aff en sollte dabei eine 
Verjüngung der Pa  enten bewirken. Die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit die-
ser Versuche ist jedoch umstri  en.24

 Einen weiteren wich  gen Schri   für die Xenotransplanta  on stellt eine Reihe 
von Transplanta  onen von Schimpansennieren auf den Menschen dar, die von 
Keith Reemtsma ab dem Jahr 1963 durchgeführt wurden. Eine Pa  en  n über-
lebte den Eingriff  neun Monate mit funk  onierender Niere.25

 Die erste Herztransplanta  on war die Transplanta  on des Herzens eines 
Schimpansen auf einen Menschen von James Hardy 1964 in den USA.26 Das Herz 
funk  onierte jedoch nur wenige Stunden. Großes Aufsehen erregte auch die 
Transplanta  on eines Pavianherzens auf ein neugeborenes Kind im Jahre 1984 
in Kalifornien. Das Kind überlebte mit dem Pavianherz drei Wochen und verstarb 
an Mul  organversagen bei schlagendem Herzen. 1992 wurde über eine xenoge-
ne Herztransplanta  on eines Schweineherzens auf einen Menschen berichtet. 
Das Herz wurde jedoch sofort abgestoßen.27 Herzklappen von Schweinen wer-
den hingegen schon seit einiger Zeit erfolgreich auf Menschen transplan  ert.28 

 Thomas Starzl transplan  erte 1966 eine Schimpansenleber auf einen Men-
schen, dieser überlebte jedoch nur 24 Stunden. Weitere von Starzl durchge-
führte Transplanta  onen von Schimpansenlebern auf Kinder zwischen 1969 
und 1974 erzielten Überlebensraten von bis zu 14 Tagen.29 Im Jahre 1992 gelang 
es Starzl, eine Pavianleber auf einen an Hepa   s B erkrankten 35-jährigen Pa  -
enten zu übertragen; dieser überlebte mit dem transplan  erten Organ 70 Tage 
und starb an den Nebenwirkungen der immunsuppressiven Medikamente.30 Die 

Leber eines Pavians wurde in diesem Fall deshalb gewählt, da bei der Leber 
eines menschlichen Spenders zu befürchten gewesen wäre, dass diese wieder 
von Hepa   s B befallen worden wäre. Paviane hingegen sind immun gegen He-
pa  ts B.31 
 Erste xenogene Lungentransplanta  onen sind aus dem Jahre 1991 bekannt, 
dabei wurden Herz-Lungen-Transplantate von Cynomolgus Aff en auf Paviane 
übertragen. 1998 wurde eine Lungentransplanta  on von einer Schweinelunge 
auf einen Pavian vorgenommen. Alle Versuche blieben jedoch ohne langfris  -
gen Erfolg.32

 Hirnzellen von Schweine-Embryonen wurden 1996 in Boston, Massachuse  s,  
auf einen an Parkinson erkrankten Pa  enten übertragen. Noch acht Monate 
nach der Übertragung waren die Zellen funk  onsfähig und eine Abstoßungsre-
ak  on ha  e nicht sta  gefunden. Auch Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse 
von Schweinen wurden 1994 zur Behandlung von Diabetes auf Pa  enten über-
tragen, sie produzierten jedoch nur sehr wenig Insulin. Im Jahre 1995 erhielt ein 
an Aids erkrankter Pa  ent das Knochenmark eines Pavians, doch das Immunsys-
tem des Pa  enten konnte sich nicht regenerieren.33

 O  mals wurden, gerade zu Beginn der Entwicklung der Transplanta  onsme-
dizin,  erische Organe verwendet, da sich die Verwendung von menschlichen 
Organen, bedingt durch die fehlende Akzeptanz und Defi ni  on des Hirntodes, 
als schwierig gestaltete.34 Nach der Durchsetzung des Hirntodkonzepts trat die 
Xenotransplanta  on zumindest eine Zeit lang in den Hintergrund, da nun die 
Verwendung von menschlichen Spenderorganen erleichtert wurde.35

2. Problemfelder der Allotransplanta  on

Nach dem aktuell vorliegenden Jahresbericht der Deutschen S   ung Organ-
transplanta  on wurden im Jahr 2014 insgesamt, einschließlich der Lebend- 
spende-Transplanta  onen, 3.851 Organe in Deutschland in etwa 50 Transplan-
ta  onszentren transplan  ert, darunter waren 2.128 Nieren-, 941 Leber-, 304 
Herz-, 352 Lungen-, 120 Pankreas- und 6 Dünndarmtransplanta  onen. Post-
mortal gespendet wurden in Deutschland 2014 hingegen nur 2.989 Organe. Ein 
Problem der Transplanta  onsmedizin ist heutzutage also weniger das medizi-
nisch-chirurgische Wissen als die ausreichende Verfügbarkeit von Organen.36

 Obwohl die Organtransplanta  on heute ein vielfach angewandtes Therapie-
verfahren ist, ist sie dennoch nicht unumstri  en. Vor allem in Bezug auf das 
Hirntodkriterium als Voraussetzung zur postmortalen Organspende entwickelte 
sich vielfach Kri  k. 
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2.1 Entwicklung des Hirntodkriteriums und Kri  k an diesem

Voraussetzung der postmortalen Organspende in Deutschland ist, dass ein be-
atmeter Pa  ent im Hirntod vers  rbt. Durch die Fortschri  e der Intensivmedi-
zin, speziell der Möglichkeit der künstlichen Beatmung, wurden in der Vergan-
genheit die Forderungen nach einer neuen Todeskonzep  on immer lauter. Die 
Entwicklung der Hirntodkonzep  on begann 1959. Damals beschrieben die fran-
zösischen Ärzte Pierre Mollaret und Maurice Goulon erstmals einen Zustand, 
den sie als „coma depassé“, also als jenseits des Komas liegend bezeichneten.37 
Interna  onale Bedeutung erlangte eine 1968 verfasste Stellungnahme einer 
Ad-hoc-Kommission der Havard Medical School, in welcher die Etablierung des 
Hirntodkriteriums gefordert wurde. Diese Forderung setzte sich in den nächsten 
Jahren in den USA und vielen anderen Industriestaaten durch.38 Damit ha  e 
sich ein Umschwung vollzogen weg von dem in früheren Zeiten anerkannten 
Todeskriterium, dem unwiderrufl ichen Ausfall von Herz-und Atemtä  gkeit, hin 
zur Hirntod-Konzep  on. Neben den Fortschri  en der Intensivmedizin machte, 
zumindest nach der Ansicht einiger Autoren,39 auch der Bedarf an Organen zu 
Transplanta  onszwecken eine Neudefi ni  on des Todes notwendig. Um eine er-
folgreiche Transplanta  on durchzuführen, ist es wich  g, dass die Organe, ohne 
vorher von der Sauerstoff versorgung abgeschni  en zu sein, verpfl anzt werden. 
Nach der Herztod-Defi ni  on wären die Organe nach Feststellung des Todes also 
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff  versorgt und die Chancen einer erfolg-
reichen Transplanta  on wären somit geringer. Würde man die Organe jedoch 
früher, solange sie noch mit Sauerstoff  versorgt werden, also bei schlagendem 
Herzen entnehmen, wäre dies nach der Herztod-Defi ni  on Mord, da der Be-
troff ene bei der Organentnahme noch als Lebender betrachtet wird.40 Ob nun 
die Frage nach dem Umgang mit Menschen, bei denen die Hirnfunk  onen ir-
reversibel ausgefallen sind, bei der Entwicklung einer neuen Todesdefi ni  on 
im Vordergrund stand und die Möglichkeit der Organgewinnung nur eine Ne-
benfolge dieser neuen Todesdefi ni  on darstellte, oder ob die Gewinnung von 
Organen mit ein Grund für die Suche nach einer neuen Todesdefi ni  on war, ist 
umstri  en.41 Fest steht, dass der nicht behebbare Ausfall der Gesam  unk  onen 
des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms heutzutage in Deutschland 
eine Voraussetzung für die Organspende darstellt. Dies ist in § 3 Abs. 2 Nr. 2 
des Transplanta  onsgesetzes (TPG) geregelt. In einer Richtlinie der Bundesärz-
tekammer, welche zurzeit in der vierten Fortschreibung vorliegt und an welche 
die Ärzte zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunk  onsausfalls gebunden sind, 
heißt es: „Mit der Feststellung des endgül  gen nicht behebbaren Ausfalls der 
Gesam  unk  onen des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstammes (irrever-
sibler Hirnfunk  onsausfall) ist naturwissenscha  lich-medizinisch der Tod des 
Menschen festgestellt.“42 Der irreversible Hirnfunk  onsausfall wird also allge-

mein als Tod des Menschen anerkannt. Da ohne die Funk  on des Gehirns als 
zentrales Steuerungsorgan weder die Integra  on der Körperfunk  onen noch 
Bewusstseinstä  gkeit, deren Ausfall als Defi ni  onsbedingungen des Todes an-
gesehen werden können, mehr gegeben sind, kann der Hirntod auch mit dem 
Tod des Menschen gleichgesetzt werden.43 Von vielen Kri  kern wird der irrever-
sible Ausfall aller Hirnfunk  onen nur als unumkehrbarer Schri   im Sterbepro-
zess, aber noch nicht als Tod selbst angesehen.44 Der vollständige Verlust der 
Integra  onsfähigkeit nach Absterben des Gehirns wird o   bestri  en, da zwar 
ein erheblicher Verlust an Integra  onsfähigkeit sta   inde, die Einheit als Ganzes 
jedoch nicht völlig verloren gehe und der Hirntote somit als Sterbender und 
nicht als Toter betrachtet werden müsse.45

 Die unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf das Hirntodkonzept werden 
auch in der aktuellen Stellungnahme des deutschen Ethikrates „Hirntod und 
Entscheidung zur Organspende“ deutlich. Die Mitglieder des deutschen Ethik-
rates sind sich nicht einig in Bezug auf die Frage, ob der Hirntod ein geeignetes 
Kriterium für den Tod des Menschen darstellt.46 Die Mehrheit ist jedoch der 
Meinung, dass der Hirntod ein sicheres Zeichen für den Tod des Menschen sei, 
da das Gehirn das zentrale Integra  ons-, Koordina  ons- und Kommunika  ons-
organ sei und seine spezifi schen Funk  onen im Gegensatz zu denen anderer 
Organe nicht technisch ersetzt werden können.47 Nach Ausfall des Gehirns ist 
der Körper ohne technische Unterstützung nicht mehr selbstständig zu Integra-
 onsleistungen fähig. Da nach der Mehrheitsmeinung im deutschen Ethikrat die 

im Transplanta  onsgesetz verankerte Dead-Donor-Rule, welche besagt, dass 
nur Toten Organe entnommen werden dürfen, beibehalten werden soll, dür  en 
Hirntoten, wenn der Hirntod kein sicheres Zeichen für den Tod das Menschen 
wäre, auch keine Organe entnommen werden.48 Eine Minderheit des deutschen 
Ethikrates ist der Meinung, dass der Hirntod keine hinreichende Bedingung 
für den Tod des Menschen sei, da der Organismus selbst nach dem Absterben 
des Gehirns noch über vielfäl  ge Funk  onen verfüge und die Integra  on ei-
nes Organismus zu einem Ganzen weiterhin gegeben sei. Die Dead-Donor-Rule 
ist nach dieser Ansicht entbehrlich, die Organentnahme, nach mutmaßlichem 
oder ausdrücklichem Willen des nun hirntoten Pa  enten, sei nicht als Tötung 
im Sinne einer verwerfl ichen Integritätsverletzung zu sehen, es werde vielmehr 
das Selbstbes  mmungsrecht des Pa  enten verwirklicht.49 Hierbei würde es sich 
dann jedoch um Tötung auf Verlangen handeln, welche nach § 216 StGB straf-
bar ist. Einig ist sich der deutsche Ethikrat in jedem Fall darin, dass der Hirntod 
eine Voraussetzung zur Organspende darstellt.50 
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2.2 Weitere Problemfelder der Allotransplanta  on

Auch die Möglichkeit der Lebendspende im Rahmen der Allotransplanta  on 
weist einige Probleme auf. Denn zum einen kann es zur starken psychischen 
Belastung sowohl auf Seiten des Spenders, durch eventuell vorhandenen Druck 
bei der Entscheidung oder Veränderung zur Beziehung des Spenders nach der 
Transplanta  on, wie auch auf Seiten des Empfängers, durch ein eventuell ent-
stehendes Abhängigkeitsgefühl, Dankesdruck oder starken Schuldgefühlen bei 
einer Transplantatabstoßung, kommen.51 Die Lebendspende ist außerdem im-
mer auch mit medizinischen Risiken verbunden und stellt einen nicht indizier-
ten Eingriff  an einem gesunden Menschen dar. Der Mangel von Organen, durch 
welchen die Lebendspende erst notwendig wird, führt auch zu dem Problem der 
Verteilungsgerech  gkeit. Durch den Mangel an Organen, welcher nicht durch 
fi nanzielle Mi  el allein behoben werden kann, ist es notwendig, die Organe 
nach allgemein anerkannten Kriterien zu vergeben, dies ist jedoch schwierig zu 
verwirklichen.52 Auch der aus dem Organmangel eventuell resul  erende Organ-
handel könnte, zumindest in gewisser Form, moralische Probleme aufwerfen.53 
Des Weiteren kann es bei der postmortalen Organspende für den Empfänger  
sehr belastend sein, auf den Tod eines anderen Menschen warten zu müssen, 
um selbst weiterleben zu können.54 

3. Xenotransplanta  on

Die Xenotransplanta  on kann in die diskordante und die konkordante Xe-
notransplanta  on unterschieden werden. Bei der diskordanten Xenotransplan-
ta  on fi ndet eine Übertragung zwischen en  ernt verwandten Spezies sta  , also 
z. B. zwischen Schwein und Mensch. Hierbei kann es zu starken Abstoßungs-
reak  onen kommen. Als konkordante Xenotransplanta  on wird die Übertra-
gung zwischen sich gene  sch nahe stehenden Arten bezeichnet, z. B. zwischen 
Mensch und Aff e. Dabei tri   eine schwächere Abstoßungsreak  on auf.55 Im Fol-
genden wird die Xenotransplanta  on zunächst aus medizinischer, im Anschluss 
aus rechtlicher und zuletzt aus ethischer Perspek  ve betrachtet. 
   
3.1 Xenotransplanta  on aus medizinischer Perspek  ve

Seit den Anfängen der Xenotransplanta  on wird versucht, die wesentlichen me-
dizinischen Probleme, zu denen die immunologisch bedingte Abstoßungsreak  -
on, die Unterschiede in der Anatomie und Physiologie der Organe und die Infek-
 onsgefahr gehören, zu lösen. Wenn einige der genannten noch vorhandenen 

Probleme gelöst werden können, bietet die Xenotransplanta  on gewisse gene-
relle Vorteile gegenüber der Allotransplanta  on. Organe würden bei Bedarf di-

rekt zur Verfügung stehen, die Transplanta  on könnte also besser geplant und 
genau dann durchgeführt werden, wenn sie medizinisch indiziert ist. Außerdem 
wären Organe von z. B. Schweinen gar nicht oder zumindest weniger anfällig für 
bes  mmte menschliche Krankheiten.56

3.1.1 Abstoßungsreak  onen

Bei der Xenotransplanta  on kann es zu verschieden schweren Abstoßungsre-
ak  onen kommen. Zu diesen Abstoßungsreak  onen zählen die hyperakute, die 
akute vaskuläre oder verzögerte, die zelluläre und die chronische Abstoßung.57

 Die hyperakute Abstoßung lässt sich bei der Allotransplanta  on nicht be-
obachten, jedoch bei der Xenotransplanta  on. Diese Form der Abstoßung ist 
eine sehr starke Reak  on des Immunsystems. Dabei reagieren die im Empfän-
ger vorkommenden An  körper auf die An  gene, die sich auf der Oberfl äche 
des transplan  erten Organs befi nden, und es kommt zu einer Ak  vierung des 
Komplementsystems. Dies führt dazu, dass die Zellen, welche die Gefäße des 
transplan  erten Organs auskleiden, zerstört werden. In Folge dessen kommt 
es zu einer Abstoßung des Transplantats.58 Die An  körper sind meist schon vor 
der Transplanta  on im Blut des Empfängers vorhanden und werden bereits kurz 
nach der Geburt gebildet. Sie reagieren zum größten Teil auf ein bes  mmtes 
Zuckerrest-Epitop (Galaktose-α(1,3)-Galaktose), welches sich auf der Zellober-
fl äche vieler Säuge  ere, unter anderem dem Schwein, aber nicht bei Menschen 
und Altweltaff en fi ndet. Die hyperakute Abstoßung, welche binnen Minuten bis 
Stunden abläu  , fi ndet jedoch nur bei der Transplanta  on von vaskularisierten, 
also mit Blutgefäßen versorgten Organen, nicht bei Zelltransplantaten sta  .59  

Durch herkömmliche Immunsuppression kann diese Art der Abstoßungsreak  -
on nicht beeinfl usst werden.60 Die hyperakute Abstoßung konnte jedoch bereits 
mit Hilfe transgener Tiermodelle überwunden werden.61 Transgene Tiere sind 
Tiere, deren Genom eine gezielte Muta  on trägt, welche an die Nachkommen 
stabil weitervererbt wird. Entweder kann ein zusätzliches Gen eingefügt werden 
oder ein Gen kann inak  viert oder dessen Funk  on verändert werden. Solche 
transgenen Tiere können durch homologe Rekombina  on oder Vorkerninjek  on 
erzeugt werden.62 Im Fall der hyperakuten Abstoßungsreak  on werden bei Or-
ganen transgener Schweine entweder Enzyme zur Verringerung der Anzahl von 
α(1,3)Galactose-Epitope eingesetzt oder der Genabschni  , der für die α(1,3)
Galactosyl-Transferase zuständig ist, wird en  ernt.63 Des Weiteren wurden auch 
schon transgene Schweine erzeugt, welche humane Regulatoren auf der Ober-
fl äche der Endothelzellen besitzen, das zu transplan  erende Organe wird dann 
auf gleiche Weise geschützt wie körpereigene Zellen des Empfängers.64 Ein an-
derer Ansatz, mit welchem die hyperakute Abstoßung ebenfalls überwunden 
werden könnte, ist die En  ernung der An  körper gegen die Zuckermoleküle auf 
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den Schweineorganen durch Anha  ung der An  körper auf künstlichen An  ge-
nen. Dazu müsste das Blut des Empfängers über eine Matrix mit künstlichen 
An  genen geleitet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Perfusion des 
Empfängerblutes durch ein entnommenes Tierorgan. Außerdem wäre es mög-
lich, die Ak  vierung des Komplementsystems durch spezielle Medikamente zu 
verhindern.65 Auch wenn die hyperakute Abstoßung mit Hilfe transgener Tiere 
mi  lerweile größtenteils überwunden werden konnte und bei Transplanta  o-
nen vom Schwein auf Primaten kaum noch beobachtet wird,66 ist das Problem 
der Abstoßung noch nicht vollständig gelöst, da nach der hyperakuten Absto-
ßung eine Reihe weiterer Abstoßungsreak  onen folgt. 
 Zunächst kann es zur akuten vaskulären Abstoßung kommen, die innerhalb 
weniger Tage nach der Transplanta  on einsetzt.67 Wieder reagieren hierbei 
An  körper, diesmal reagieren diese aber nicht nur spezifi sch auf das bereits 
erwähnte Zuckerrest-Epitop, sondern auf unterschiedliche An  gene auf den 
Endothelzellen des transplan  erten Organs.68 Lösungsansätze dieser Absto-
ßungsreak  on bestehen darin, Medikamente zur eff ek  ven Immunsuppressi-
on einzusetzen. Dies geht jedoch o  mals mit schweren Komplika  onen einher. 
Ein weiterer Ansatz ist die Förderung der Akkomoda  on, also der Neigung zur 
Verringerung der Gefahr der akut vaskulären Abstoßung des Transplantats im 
Laufe der Zeit. Die Akkomoda  on kann mit Hilfe der Erzeugung transgener Tie-
re gefördert werden.69 Durch die Kombina  on von neuen Medikamenten zur 
Immunsuppression und dem Einsatz von transgenen Schweinen konnte bereits 
eine bessere Transplantatüberlebenszeit beobachtet werden.70  
 Sollte es möglich sein, die akute vaskuläre Abstoßungsreak  on vollständig zu 
verhindern, treten jedoch zellvermi  elnde Abstoßungsprozesse auf den Plan. 
Dabei kommt es durch T-Zellen zur Zerstörung des transplan  erten Organs. 
Diese Reak  on kann so auch bei der Allotransplanta  on au  reten, bei der Xe-
notransplanta  on fi ndet sie jedoch meist stärker und schlechter kontrollierbar 
sta  . Die zellvermi  elte Abstoßung, die auf Grund der meist kurzen Transplan-
tatüberlebenszeit noch nicht gänzlich untersucht ist, könnte durch die Ent-
wicklung neuer Immunsuppressiva oder transgener Schweine, bei welchen die          
T-Zellen Reak  on verhindert wird, umgangen werden. Eine weitere Möglichkeit 
wäre die Toleranzinduk  on, mit der das Wegfallen einer Abwehrreak  on auf ein 
bes  mmtes An  gen erreicht werden soll. Dies kann durch eine Knochenmark-
transplanta  on erreicht werden, da es dabei zum Mikrochimärismus kommen 
kann, also Zellen aus dem Knochenmark auch im restlichen Körper des Empfän-
gers vorhanden sind, womit eine Abstoßung verhindert werden soll.71

 Letztendlich kann es, auch noch Jahre nach einer Transplanta  on, zu einer 
noch nicht beherrschbaren chronischen Abstoßungsreak  on kommen. Diese 
sehr langsam verlaufende Reak  on führt durch Vermehrung des Gewebes all-
mählich zu einer Verengung und schließlich zu einem Verschluss der Gefäße. 

Das Problem der chronischen Abstoßung wird nach heu  gem Kenntnisstand 
wahrscheinlich nur durch Immuntoleranz-Induk  on zu lösen sein.72 Obwohl 
die hyperakute Abstoßungsreak  on inzwischen weitgehend verstanden und 
überwunden wurde, gibt es in Bezug auf die anderen Abstoßungsreak  on noch 
einige zu lösende Probleme. In einer 2014 im Journal of Thoracic and Cardiova-
scular Surgary veröff entlichten Studie konnten jedoch bereits Transplantatüber-
lebenszeiten von Organen transgener Schweine auf Paviane von über einem 
Jahr beobachtet werden.73

3.1.2 Anatomische und physiologische Unterschiede

Da das Schwein momentan als wahrscheinlichster Organlieferant in Betracht ge-
zogen wird, bei Primaten gibt es o  mals größere ethische Bedenken und das In-
fek  onsrisiko steigt mit dem Grad der gene  schen Verwandtscha  , wird im Fol-
genden, wie auch bisher, hauptsächlich auf die noch zu lösenden medizinischen 
Probleme bei einer Übertragung vom Schwein auf den Menschen eingegangen. 
Das Schwein wird momentan als Organlieferant präferiert, da es einige Vorteile 
mit sich bringt. Zum einen liegt eine große Kenntnis in Bezug auf Krankheits-
erreger und die Gene  k des Schweins vor.74 Als ethischer Aspekt wird o  mals 
angeführt, dass das Schwein sowieso seit Langem als Fleischlieferant gezüchtet 
wird und somit auch kaum etwas gegen die Verwendung von Schweineorganen 
zu Transplanta  onszwecken spricht. Zum anderen hat das Schwein eine rela  v 
hohe Reproduk  onsrate mit durchschni  lich acht Nachkommen pro Wurf. Es 
wird bereits mit sechs Monaten geschlechtsreif und lässt sich leicht züchten. 
Zudem sind auch die Organe des Schweins von ähnlicher Größe wie die des 
Menschen.75 Ein gravierender Unterschied ist jedoch die aufrechte Haltung des 
Menschen im Gegensatz zur horizontalen Haltung des Schweins. Dies kann vor 
allem in Bezug auf die Lunge zu Problemen führen. Die Lunge von Schweinen ist 
auf die Funk  on in horizontaler Lage ausgerichtet und weist dadurch anatomi-
sche Unterschiede auf.76 Auch das Herz von Schweinen ist auf eine horizontale 
Funk  on ausgerichtet. Dies führt bei der Transplanta  on in einen menschlichen 
Körper zu einer Querlage des Herzens und zu einem veränderten Abgangswin-
kel der Gefäße, was wiederum zur Abknickung der Gefäße führen kann.77 Au-
ßerdem weisen Schweineherzklappen im Vergleich zu menschlichen eine um 
circa 17 % kleinere Öff nung auf, das Schweineherz müsste im Menschen also 
für das gleiche Auswurfvolumen höhere Arbeit leisten. Bei der gängigen Technik 
der Transplanta  on von Schweineherzklappen auf den Menschen funk  onieren 
diese jedoch sehr gut.78

 Die physiologischen Diff erenzen sind im Vergleich zu den anatomischen je-
doch weitaus größer. Für die rich  ge Funk  on eines Organs müssen bes  mmte 
biochemische Vorgänge und Stoff wechselreak  onen korrekt ablaufen. Dafür ist 
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es wich  g, dass bes  mmte Moleküle mit den Rezeptoren der Zielzelle reagieren 
können.79 Generelle Probleme könnten au  reten, da die Körpertemperatur des 
Schweines 2-3°C über der des Menschen liegt. Dieser Temperaturunterschied 
könnte zu Schwierigkeiten bei Hormonen und Enzymen führen, da diese bei 
niedrigerer Temperatur verlangsamt werden und an Eff ek  vität verlieren.80 Au-
ßerdem gibt es einige physiologische Unterschiede des Blutes. Die Viskosität des 
Bluts beim Menschen ist niedriger als beim Schwein, da im Schweineblut ein hö-
herer Proteingehalt zu fi nden ist und die roten Blutkörperchen des Menschen 
größer als die des Schweines sind. Auch bezüglich der Aminosäuresequenzen 
der Hämoglobine herrschen große Unterschiede. Die Hämoglobinkonzentra  on 
im Blut von Schweinen und somit auch der Sauerstoff gehalt des Blutes sind ge-
ringer als beim Menschen.81

 Das Herz wird als erstes mögliches Xenotransplantat favorisiert, da es nur ge-
ringem hormonellem Einfl uss unterliegt.82 Auch die Herzleistungen von Mensch 
und Schwein sind ähnlich. Der Blutdruck des Schweines ist im Ruhezustand nur 
leicht höher als der des Menschen. Probleme könnten bei geforderten Höchst-
leistungen au  reten, da das Schweineherz an Stress weniger gut angepasst ist 
als das menschliche Herz. Schwierigkeiten in Bezug auf die Niere zeigen sich in 
der Unterschiedlichkeit des menschlichen Hormons der Nebenschilddrüse und 
dem von Schweinen. Auch die Produk  on von roten Blutkörperchen ist spezi-
esspezifi sch und wird über ein Hormon der Niere gesteuert. Es besteht also die 
Gefahr, dass die Blutbildung eingestellt wird. Eine Lösung hierfür wären trans-
gene Schweine, deren Nieren das menschliche Nierenhormon zur Blutbildung 
produzieren. Auch der niedrigere Harnsäuregehalt von Schweinen könnte zu 
Problemen führen.83

 Die Leber, das wich  gste Stoff wechselorgan bei Wirbel  eren, produziert tau-
sende Enzyme und Hormone, die meist speziesspezifi sch sind. Ob eine Schwei-
neleber und die von ihr produzierten Enzyme und Hormone auch im Menschen 
zuverlässig funk  onieren, ist fraglich und konnte noch nicht ausreichend geklärt 
werden. Die Lebertransplanta  on vom Schwein auf den Menschen steht also 
noch vor großen Hürden. Insgesamt könnte eventuell auch das unterschiedliche 
Lebensalter von Menschen und Schweinen zum Problem werden. Organe von 
Schweinen altern und wachsen im Vergleich zu menschlichen Organen schnel-
ler. Wie sich dies bei einer Transplanta  on auf den Menschen verhalten wird, ist 
noch unklar.84

3.1.3 Infek  onsrisiken

Ein weiteres Problem der Xenotransplanta  on besteht in der möglichen Ge-
fahr der Übertragung von Infek  onen. Allgemein nennt man solche vom Tier 
auf den Menschen oder umgekehrt übertragbaren Infek  onen Zoonosen. In 

Bezug auf die Gefahr einer Übertragung im Rahmen einer Xenotransplanta  -
on wird hierbei von einer Xenose oder einer Xenozoonose gesprochen.85 Die 
Gefahr bei der Verwendung von Schweineorganen besteht hauptsächlich in der 
Übertagung von Viren. Das Risiko solch einer Virusinfek  on ist durch die Un-
terdrückung der Immunabwehr des Transplantatempfängers erhöht. Bakterien, 
Parasiten und Pilze sind meist bekannt und können durch spezielle Testverfah-
ren erkannt und anschließend eliminiert werden, z. B. durch eine Impfung und 
SPF-Haltung (Specifi c Pathogen Free) der Tiere. Durch die SPF-Haltung können 
auch die meisten bekannten Viren besei  gt werden. Eine mögliche Gefahr stel-
len sogenannte Porcine endogene Retroviren (PERV) dar, welche im Genom des 
Schweins verankert sind. Solche, normalerweise meist inak  ven Viren können 
nach einer Xenotransplanta  on im menschlichen Körper reak  viert werden und 
pathogen wirken.86 Normalerweise setzt beim Eindringen von Viren die Viroly-
se ein und An  körper des Menschen reagieren auf den Galaktoserest, welcher 
sich auf den Schweineviren befi ndet. Wurden jedoch Schweine gene  sch, zur 
Verhinderung der Abstoßungsreak  on, so verändert (transgene Schweine), dass 
dieser Galaktoserest nicht mehr vorhanden ist, setzt auch die Virolyse nicht 
ein.87 Mi  lerweile gibt es Verfahren, Porcine endogene Retroviren nachzuwei-
sen, und es wird davon ausgegangen, dass eine Infek  on nur unter unüblichen 
Umständen sta   inden wird.88 Außerdem ist es bereits gelungen, gene  sch 
veränderte Schweine zu züchten, die keine PERV freisetzen. Bei einer neusee-
ländischen Studie, bei welcher Pa  enten zur Behandlung von Diabetes mit In-
selzellen von Schweinen behandelt wurden, konnte keine Ak  vierung des Porci-
nen endogenen Retrovirus beobachtet werden.89 In Bezug auf transgene Tiere, 
welche so verändert wurden, dass sie humane Moleküle auf der Zelloberfl äche 
tragen, besteht die Gefahr einer untypischen Infek  on des Schweines durch 
den Menschen, dies könnte auch zu einer Reinfek  on des Menschen führen.90 
Einige weitere bekannte poten  ell für den Menschen gefährliche Schweinevi-
ren sind das Tollwutvirus, das Maul- und Klauenseuchevirus, das Orthomyxo-
virus (Schweineinfl uenza), das Japanische-Enzephali  s-Virus, das Herpesvirus, 
das Schweinepockenvirus und viele weitere. Neben bekannten Erregern sind 
auch noch unbekannte Viren eine poten  elle Gefahr. Solche Viren, welche im 
Tier meist keine Krankheit hervorrufen, werden o  mals erst entdeckt, wenn 
nach der Übertragung auf den Menschen eine Krankheit au  ri  .91 Ein weite-
res Problem besteht in der poten  ellen Gefahr der Neubildung von Viren, da-
bei kann es durch die Infek  on einer Zelle mit zwei unterschiedlichen Viren zur 
Neubildung eines pathogenen Virus mit neuen Eigenscha  en kommen. Welche 
Auswirkungen solch ein Virus auf den Menschen haben könnte, ist unklar.92 Ein 
generelles Problem in Bezug auf die Infek  onsgefahren bei Xenotransplantaten 
ist das mögliche Ausmaß. Infi ziert werden könnten sowohl der einzelne Pa  ent 
und durch ihn wiederum auch die gesamte Gesellscha  . Auch die Tierart, von 
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welcher das transplan  erte Organ stammt, könnte durch Rückübertragung neu 
entstandener Erreger infi ziert werden. Es wäre also wahrscheinlich notwendig, 
nicht nur den Transplantatempfänger, sondern auch sein Umfeld zu überwa-
chen, um mögliche Infek  onen frühzei  g zu erkennen.93 Vorteile, was die Über-
tragung von Krankheiten angeht, bieten Xenotransplantate von Schweinen in 
Bezug auf Viren, die nur den Menschen infi zieren, da Schweineorgane resistent 
gegenüber solchen Viren sind.94

 Abschließend lässt sich sagen, dass in Bezug auf die Abstoßungsreak  onen die 
erste Hürde der hyperakuten Abstoßung mi  lerweile größtenteils überwunden 
ist. An der Überwindung der akut vaskulären Abstoßung wird weiterhin intensiv 
geforscht. Wie sich anatomische und physiologische Unterschiede von Mensch 
und Schwein bei einer Xenotransplanta  on letztendlich auswirken werden, 
wird wahrscheinlich erst bei erfolgreicher längerfris  ger Transplanta  on von 
Schweineorganen auf den Menschen festgestellt werden können. In Bezug auf 
die möglichen Infek  onsrisiken wurden enorme Fortschri  e bei der Herstellung 
transgener Schweine, welche keine PERV freisetzen, gemacht. Große Gefahr 
besteht allerdings noch durch andere Viren des Schweines, noch unbekannte 
Erreger und die Möglichkeit der Neuentstehung von Viren. Aus medizinischer 
Sicht wird die Xenotransplanta  on, zumindest zur Überbrückung (bridging) bis 
ein Allotransplantat zur Verfügung steht, bei entsprechender Förderung höchst-
wahrscheinlich einmal möglich sein. Die Gefahr von Infek  onen ist jedoch nur 
schwer abzuschätzen.

3.2 Xenotransplanta  on aus rechtlicher Perspek  ve

Im Folgenden werden einige Gesetze, die auf die Xenotransplanta  on ange-
wandt werden könnten, betrachtet. Hierbei wird hauptsächlich auf die Regelun-
gen nach deutschem Recht eingegangen. Ein eigenständiges Gesetz zur Rege-
lung der Xenotransplanta  on gibt es in Deutschland noch nicht. 

3.2.1 Grundgesetz

Im Grundgesetz (GG) fi nden sich einige Ar  kel, die für die  Xenotransplanta  -
on von Bedeutung sein könnten, dazu gehört Art. 1 GG, welcher sich mit der 
Menschenwürde befasst, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit), Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG zur Forschungsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG in 
Bezug auf die Berufsfreiheit von Ärzten und Art. 20a GG (Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen).95 
 Laut Art. 1 Abs. 1 des GG ist die Würde des Menschen unantastbar, der Saat 
hat sie zu achten und zu schützen. Im Hinblick auf die Xenotransplanta  on stellt 
sich die Frage, ob es mit der menschlichen Würde vereinbar ist, bei Tieren zur 

Überwindung der Abstoßungsreak  on menschliche Gensegmente in die Keim-
bahn zu übertragen, wodurch Mischwesen aus Mensch und Tier entstehen. Des 
Weiteren stellt sich die Frage, ob die Würde des menschlichen Organempfän-
gers bei der Übertragung eines gene  sch veränderten  erischen Organs ver-
letzt wird. In Bezug auf den ersten Punkt lässt sich feststellen, dass das Über-
tragen menschlicher Gene in Tiere nur eine punktuelle Veränderungen darstellt 
und den Tieren danach nicht der Status „Mensch“ zukommt. Eine Verletzung 
der menschlichen Iden  tät und somit der Menschenwürde – auch desjenigen, 
von dem die Gene gewonnen werden – ist also nicht gegeben.96 Bezüglich des 
zweiten Punktes, der Frage nach der Verletzung der menschlichen Würde des 
Organempfängers, ist davon auszugehen, dass die Iden  tät und Integrität des 
menschlichen Organempfängers nicht unmi  elbar durch den Erhalt eines  eri-
schen Organs verletzt wird. Wenn beim Organempfänger psychische Schwierig-
keiten in Bezug auf die Selbstwahrnehmung nach der Transplanta  on au  reten, 
könnte eine Verletzung der geis  g-seelischen Iden  tät des Transplantatempfän-
gers vorliegen.97 Nach vorherrschender Meinung stellt die Xenotransplanta  on 
jedoch keinen Verstoß gegen die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 des Grund-
gesetzes dar. 
 Auch Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 
könnte auf die Xenotransplanta  on angewandt werden. Einerseits könnte dar-
aus die Verpfl ichtung des Staates, den Einzelnen und auch die Gesellscha   als 
Ganzes vor möglichen Infek  onen zu schützen, abgeleitet werden, andererseits 
kann aber auch argumen  ert werden, dass der Staat Betroff enen bes  mmte 
Therapiemöglichkeiten nicht verwehren darf. Der Einzelne hat gegenüber dem 
Staat jedoch nicht den Anspruch auf Einführung einer bes  mmten Therapie. 
Würden sich im Rahmen der Xenotransplanta  on gewich  ge Anhaltspunk-
te für das konkrete Au  reten von Infek  onen ergeben, wäre dieser Fall von 
Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG erfasst und der Staat müsste prüfen, ob, abgeleitet aus 
der Schutzpfl icht gegenüber seinen Bürgern, die Anwendung dieser neuar  gen 
Therapie verboten werden muss. In jedem Fall sollten Versuche im Rahmen der 
Xenotransplanta  on nur unter kontrollierten Bedingungen gesta  et sein.98

 Ebenfalls im Grundgesetz verankert ist die Forschungsfreiheit nach Art. 
5 Abs. 3 S. 1 GG. Dies bedeutet, dass der Staat nicht beliebig die Forschung 
einschränken darf. Steht jedoch ein anderes Grundrecht, wie z. B. die Men-
schenwürde oder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, der 
Forschungsfreiheit gegenüber, kann diese nach einer sorgfäl  gen Abwägung 
jedoch sehr wohl eingeschränkt werden.99

 Neben der Forschungsfreiheit ist auch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG 
zu erwähnen, Einschränkungen der ärztlichen Berufsfreiheit im Hinblick auf die 
Xenotransplanta  on bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Im Falle der Infek-
 onsgefahr könnte eine Beschränkung der ärztlichen Berufsfreiheit im Sinne 
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von Gemeinwohlerwägungen jedoch gerech  er  gt werden.100

 In Bezug auf die Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz hat sich im 
Jahre 2002 eine grundlegende Neuerung durch die Erweiterung des Art. 20a GG 
um den Wortlaut „und die Tiere“ ergeben. Der Ar  kel 20a, Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen, lautet nun: „Der Staat schützt auch in Verantwortung 
für die kün  igen Genera  onen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung“. Durch diese Änderung kommt dem Tierschutz nun Verfassungsrang 
zu und er ist grundsätzlich gleichrangig gegenüber anderen Staatszielbes  m-
mungen. Steht der Tierschutz mit anderen im Grundgesetz geschützten Rechten 
in Konfl ikt, muss eine Abwägung sta   inden.101 Auch wenn der Tierschutz im 
Grundgesetz verankert ist, besteht deshalb noch kein grundsätzliches Verbot 
der Nutzung von Tieren für menschliche Zwecke, wenn diese Nutzung durch 
andere Grundrechte gerech  er  gt werden kann.102 Der Forschungsfreiheit, be-
zogen auf die Heilung des Menschen, würde gegenüber dem Tierschutz wahr-
scheinlich immer ein höherer Stellenwert zukommen, da der Mensch laut Art. 1 
Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG den höchsten Schutz genießt.103 

3.2.2 Tierschutzgesetz

In Anbetracht der Xenotransplanta  on könnten auch einige Regelungen des 
Tierschutzgesetzes (TierSchG) Bedeutung erlangen. In § 1 S. 1 des TierSchG heißt 
es: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das 
Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefi nden zu schützen.“104 Die Erzeu-
gung transgener Tiere zur Organgewinnung könnte ein Verstoß gegen § 1 des 
TierSchG darstellen. Eine gene  sche Veränderung der Tiere ist jedoch durch § 1 
des TierSchG nicht generell verboten, falls jedoch eine Veränderung des Zustan-
des zum Nega  ven hin sta   indet bzw. schwerer Schaden entsteht, läge ein Ver-
stoß gegen das Tierschutzgesetz vor.105 Tierversuche dürfen nach § 7a TierSchG 
nur unter bes  mmten Voraussetzung durchgeführt werden und laut § 7a Abs. 2 
Nr. 3 dürfen Versuche bei Wirbel  eren oder Kopff üßern nur durchgeführt wer-
den, wenn die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden im Hinblick auf 
den Versuchszweck ethisch vertretbar sind. Laut § 8 TierSchG muss bei solchen 
Versuchen eine Versuchsgenehmigung eingeholt werden. Das Tierschutzgesetz 
steht Tierversuchen im Hinblick auf die Ziele der Xenotransplanta  on also nicht 
generell entgegen.106 Die §§ 4 und 5 des TierSchG regeln die Tötung von Tieren, 
welche nur unter Betäubung sta   inden darf, und sons  ge mit Schmerzen ver-
bundene Eingriff e, welche ebenfalls nur unter Betäubung sta   inden dürfen. 
Von Bedeutung ist außerdem § 6 TierSchG, welcher ein grundsätzliches Verbot 
der Entnahme von Organen oder Geweben eines Wirbel  eres enthält, nach § 

6 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 ist die Entnahme von Organen zu Transplanta  onszwecken 
jedoch erlaubt. Unter Transplanta  on wird hierbei die medizinisch begründe-
te Übertragung eines Organs oder Gewebes von einem Tier auf ein Tier oder 
einen Menschen verstanden.107 Dabei darf die Entnahme jedoch nicht einem 
wissenscha  lichen Zweck dienen. Anwendung fi ndet hierbei auch § 7a Abs. 2 
Nr. 5, wonach Tiere, deren Fähigkeit, unter den Versuchseinwirkungen zu leiden, 
stärker ausgeprägt ist, nur verwendet werden dürfen, wenn Tiere, deren Fähig-
keit schwächer ausgeprägt ist, für den erfolgten Zweck nicht ausreichen. Danach 
wäre es vermutlich legi  m, Schweine anstelle nichtmenschlicher Primaten zu 
verwenden. Fraglich und eher unwahrscheinlich ist, ob auch die Verwendung 
von Tieren, deren Fähigkeit, unter den Versuchseinwirkungen zu leiden, noch 
unter der von Schweinen liegt und die trotzdem noch dem angestrebten Zweck 
dienen würden, möglich wäre.
 Probleme könnten in Bezug auf die artgerechte Haltung, vor allem in Hinblick 
auf SPF-Haltung (Specifi c Pathogen Free) der Tiere au  reten. Nach § 2 TierSchG 
muss das Tier seinen Bedürfnissen entsprechend ernährt, gepfl egt und verhal-
tensgerecht untergebracht werden. Die Möglichkeit des Tieres zur artgemäßen 
Bewegung darf nicht eingeschränkt werden, wenn für das Tier dadurch Schmer-
zen oder vermeidbare Leiden oder Schäden entstehen. In Anbetracht der gän-
gigen Massen  erhaltung wird wohl auch SPF-Haltung der Tiere zugelassen wer-
den, da sie dort keine wesentlich größeren Einschränkungen erfahren. Da bei 
SPF-Haltung der Tiere auch keine Schmerzen oder Leiden zu erwarten sind, ver-
stößt diese Haltung höchstwahrscheinlich nicht gegen das Tierschutzgesetz.108

3.2.3 Gentechnikgesetz

Wich  g für die Xenotransplanta  on könnten auch Regelungen des Gentechnik-
gesetzes (GenTG) sein. Der Zweck dieses Gesetzes ist es nach § 1 GenTG un-
ter anderem, das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pfl an-
zen vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte zu 
schützen und Vorsorge gegen das Entstehen solcher Gefahren zu treff en. Hier-
bei stellt sich zunächst die Frage, welche Auswirkungen das GenTG auf die gene-
 sche Veränderung von Tieren zu Zwecken der Xenotransplanta  on hat. Da das 

Erzeugen solcher Tiere nach § 3 S. 1 Nr. 2 eine gentechnische Arbeit ist, gelten 
hierfür laut § 2 Abs. 1 Nr. 2 die Regelungen des Gentechnikgesetzes. Es müs-
sen also auch die Sicherheitsmaßnahmen nach § 7 GenTG beachtet werden. 
Gentechnische Arbeiten dürfen nach § 8 GenTG nur in gentechnischen Anlagen 
durchgeführt werden und der Betrieb und die Errichtung solcher Anlagen ist 
bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufe drei oder vier genehmigungs-
pfl ich  g. Gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe drei oder vier sind nach 
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 Arbeiten, bei denen von einem mäßigen Risiko, von 
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einem hohen Risiko oder einem begründeten Verdacht eines solchen Risikos für 
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt auszugehen ist. Außerdem fi ndet 
das GenTG nach § 2 Abs. 1 Nr. 3  auch Anwendung auf die Freisetzung von gen-
technisch veränderten Organismen. Auch dies kommt bei der Xenotransplanta-
 on in Betracht. Nach § 3 S. 1 Nr. 3 ist ein gentechnisch veränderter Organismus 

„ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, dessen gene  sches Material in 
einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombina  on nicht vorkommt“109. Ein transgenes Tier 
ist also ein gentechnisch veränderter Organismus, dementsprechend fi nden die 
Vorschri  en des Gentechnikgesetzes Anwendung. Das einzelne Organ ist in der 
Regel jedoch kein gentechnisch veränderter Organismus, da ein Organismus 
laut § 3 S. 1 Nr. 1 GenTG fähig sein muss, sich zu vermehren. Das Gesetz gilt nach 
§ 2 Abs. 3 nicht „für die Anwendung von gentechnisch veränderten Organismen 
am Menschen“110. Speziell auf die Xenotransplanta  on abges  mmte Schutzvor-
schri  en fi nden sich im Gentechnikgesetz indes nicht.

3.2.4 Transplanta  onsgesetz

Laut § 1  Abs. 2 S. 1 des Transplanta  onsgesetzes (TPG), in welchem es heißt: 
„Dieses Gesetz gilt für die Spende und die Entnahme von menschlichen Organen 
oder Geweben zum Zwecke der Übertagung sowie für die Übertragung der Or-
gane oder der Gewebe einschließlich der Vorbereitung dieser Maßnahmen“111, 

gilt das Transplanta  onsgesetz nur für menschliche Organe, nicht für die Xe-
notransplanta  on. Sollte der Gesetzgeber irgendwann einen Regelungsbedarf 
für die Xenotransplanta  on sehen, könnte sie an dieser Stelle durch Ergänzung 
bzw. Änderung des Transplanta  onsgesetzes geregelt werden.

3.2.5 Infek  onsschutzgesetz

In Anbetracht der möglichen Gefahr von Infek  onen und übertragbaren Krank-
heiten im Rahmen der Xenotransplanta  on muss auch das Infek  onsschutzge-
setz (IfSG) näher betrachtet werden. Laut § 16 IfSG muss, falls Tatsachen festge-
stellt werden, die zum Au  reten einer übertragbaren Krankheit führen können, 
oder anzunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen, die zuständige Behörde 
die notwendigen Maßnahmen treff en, um die drohende Gefahr vom Einzelnen 
oder der Allgemeinheit abzuwenden.112 Außerdem können Kranke, Krankheits-
verdäch  ge, Ausscheider und Ansteckungsverdäch  ge nach § 29 IfSG der Be-
obachtung unterworfen werden oder es kann nach § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG bei 
diesen auch eine Quarantäne angeordnet werden. Solche Maßnahmen, welche 
auch direkt Xenotransplantatempfänger betreff en könnten, können laut § 28 
Abs. 1 S. 1 ergriff en werden, solange sie zur Verhinderung der Verbreitung über-

tragbarer Krankheiten erforderlich sind. Gemeldet werden müssen die in § 6 
IfSG aufgeführten Krankheiten und die in § 7 IfSG genannten Krankheitserreger. 
Ein Problem besteht bei noch unbekannten Infek  onen, da diese nicht unter 
die Meldepfl icht nach § 6 IfSG fallen. Gerade solche unbekannten Infek  onen 
könnten im Rahmen der Xenotransplanta  on au  reten.113 Des Weiteren müs-
sen bei Tä  gkeiten mit Krankheitserregern, welche auch bedingt durch die Xe-
notransplanta  on anfallen können, die Vorschri  en der §§ 44 ff . IfSG beachtet 
werden.114

3.2.6 Arzneimi  elgesetz

Für die Xenotransplanta  on ist auch das Arzneimi  elgesetz (AMG) von Bedeu-
tung. Dieses ist nach der herrschenden Meinung in der juris  schen Literatur auf 
die Xenotransplanta  on anzuwenden, da es sich bei den zu transplan  erenden 
Organen, Geweben oder Zellen um Arzneimi  el handelt. Nach § 2 Abs. 1 AMG 
sind Arzneimi  el Stoff e oder Zubereitungen aus Stoff en, die unter anderem zur 
Anwendung im oder am menschlichen oder  erischen Körper und als Mi  el 
mit Eigenscha  en zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung menschlicher 
oder  erischer Krankheiten oder krankha  er Beschwerden bes  mmt sind.115 
Stoff e im Sinne des Arzneimi  elgesetzes sind nach § 3 Nr. 3 Tierkörper, auch 
lebender Tiere, sowie Körperteile, -bestandteile und Stoff wechselprodukte von 
Mensch und Tier in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand. Da die zur Xe-
notransplanta  on entnommenen Organe und Gewebe als Tierkörperteile be-
trachtet werden können, fallen sie unter den Sto   egriff  nach § 3 AMG und 
können somit auch als Arzneimi  el betrachtet werden. Das Arzneimi  elgesetz 
fi ndet nach herrschender Meinung also Anwendung auf die Xenotransplanta-
 on.116 Ausgeschlossen aus dem Anwendungsbereich des AMG werden nach 

§ 2 Abs. 3 Nr. 8 AMG menschliche Organe, wenn sie zur Übertragung auf den 
Menschen bes  mmt sind. Hinsichtlich der Anwendung des Arzneimi  elgeset-
zes auf die Xenotransplanta  on könnte § 5 Abs. 1 AMG Bedeutung erlangen, 
in welchem es verboten ist, bedenkliche Arzneimi  el in den Verkehr zu brin-
gen oder bei einem anderen Menschen anzuwenden. Würde ein begründeter 
Verdacht bestehen, dass die Anwendung von Xenotransplantaten eine schädli-
che Wirkung haben kann, z. B. durch bestehende Infek  onsgefahr, könnten das 
Inverkehrbringen und die Anwendung bei einem anderen Menschen verboten 
werden.117 Nach § 13 Abs. 1 S. 1 AMG muss für Arzneimi  el außerdem eine 
Herstellungserlaubnis von demjenigen, welcher Arzneimi  el gewerbs- oder be-
rufsmäßig herstellt, eingeholt werden. Unter Herstellen wird nach § 4 Abs. 14 
das Gewinnen, das Anfer  gen, das Zubereiten und das Be- oder Verarbeiten, 
das Umfüllen einschließlich Abfüllen, das Abpacken, das Kennzeichnen und die 
Freigabe verstanden. Ob schon die gene  sche Veränderung der Spender  ere 
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unter die Pfl icht der arzneimi  elrechtlichen Herstellungserlaubnis fällt, ist um-
stri  en.118 Auf jeden Fall bedarf es zur Herstellung von Xenotransplantaten ei-
ner Herstellungserlaubnis.119 Eine Zulassungspfl icht besteht nach § 21 Abs. 1 S. 1 
AMG für Fer  garzneimi  el. Laut § 4 Abs. 1 S. 1 AMG sind Fer  garzneimi  el Arz-
neimi  el, die im Voraus hergestellt und in einer zur Abgabe an den Verbraucher 
bes  mmten Packung in den Verkehr gebracht werden. Dies tri    auf Xenotrans-
plantate nicht zu. Sie sind somit keine Fer  garzneimi  el und unterliegen nicht 
der Zulassungspfl icht gemäß § 21 Abs. 1 S. 1. Nach § 67 Abs. 1 AMG besteht eine 
Anzeigepfl icht gegenüber der zuständigen Behörde für Betriebe, Einrichtungen 
und selbstständig sowie berufsmäßig handelnde Personen, die Arzneimi  el un-
ter anderem entwickeln, herstellen oder in den Verkehr bringen. Dies gilt auch 
in Bezug auf Xenotransplantate. Eine Anzeigepfl icht besteht nach § 67 Abs. 4 
S. 1 jedoch nicht, wenn z. B. eine Herstellungserlaubnis gemäß § 13 AMG oder 
nach § 72 eine Einfuhrerlaubnis vorliegt.120

 Die Zuordnung von Xenotransplantaten als Arzneimi  el und somit die An-
wendung des Arzneimi  elgesetzes auf die Xenotransplanta  on ist jedoch nicht 
unumstri  en. Teilweise wird die Unterstellung von Xenotransplantaten unter 
das Medizinproduktegesetz (MPG) gefordert.121 Weil dies laut § 2 Abs. 5 Nr. 5 
MPG momentan nicht möglich ist, wäre dazu erst eine Gesetzesänderung des 
MPG erforderlich.122 

3.2.7 Regelungen auf interna  onaler Ebene

Auf interna  onaler Ebene sind für die Xenotransplanta  on verschiedene Richt-
linien der Europäischen Union, Empfehlungen und Verordnungen sowie die Bio-
ethik-Konven  on bzw. das Zusatzprotokoll zur Bioethik-Konven  on des Europa-
rates und Regelungen der Weltgesundheitsorganisa  on (WHO) von Bedeutung, 
wenn auch nicht immer rechtlich bindend.123 Auf die interna  onalen Regelun-
gen zur Xenotransplanta  on wird hier jedoch nicht näher eingegangen, da dies 
den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen würde.

3.2.8 Fazit

Wie deutlich wurde, gibt es in Deutschland kein spezielles Gesetz zur Regelung 
der Xenotransplanta  on, jedoch einige Gesetze, die auf diese und die mit ihr 
verbundenen Techniken und Infek  onsgefahren angewandt werden können. 
Darunter das Arzneimi  elgesetz, das Infek  onsschutzgesetz, das Gentechnik-
gesetz, das Tierschutzgesetz und das Grundgesetz. Ob diese Regelungen aus-
reichen, falls es zur Anwendung der Xenotransplanta  on kommt, ist schwer zu 
beurteilen. Um Klarheit zu schaff en, wäre es wünschenswert, ein Gesetz speziell 
für die Xenotransplanta  on zu erlassen, ähnlich dem Transplanta  onsgesetz, 

welches nicht für Xenotransplantate gilt, oder Vorschri  en für die Xenotrans-
planta  on in das Transplanta  onsgesetz zu integrieren.

3.3 Xenotransplanta  on aus ethischer Perspek  ve

Hinsichtlich der ethischen Vertretbarkeit der Xenotransplanta  on gibt es eine 
Vielzahl von zu berücksich  genden Problemen. Zunächst sollen einige human-
ethische Aspekte dargestellt werden, im Anschluss daran werden einige  erethi-
sche Fragen näher beleuchtet und zuletzt wird noch auf einige weitere ethische 
Problemfelder, vor allem in Bezug auf Probleme der Verteilungsgerech  gkeit, 
eingegangen.

3.3.1 Humanethische Aspekte

In Bezug auf die Xenotransplanta  on lassen sich drei wesentliche humanethi-
sche Fragen ausmachen. Dazu gehören erstens das Problem des Infek  onsri-
sikos für den Einzelnen und die gesamte Gesellscha   sowie die damit verbun-
denen Auswirkungen auf die informierte Zus  mmung. Zweitens die Frage nach 
den ethischen Aspekten der Xenotransplanta  on als Humanexperiment oder 
Heilversuch und dri  ens die eventuell au  retenden psychischen und sozialen 
Probleme durch die Au  ebung der Mensch-Tier-Barriere. Wie bereits im me-
dizinischen Teil erwähnt, kann das Risiko einer Infek  on nicht ausgeschlossen 
werden, da nicht alle Krankheitserreger des Schweines bekannt sind und neue 
Erreger entstehen können. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Xenotrans-
planta  on vor diesem Hintergrund ethisch gerech  er  gt werden kann. Um 
mögliche Infek  onen zu minimieren und rechtzei  g zu entdecken, müsste der 
Pa  ent wie auch sein näheres Umfeld und das involvierte medizinische Perso-
nal besonderen Sicherheitsmaßnahmen zus  mmen. Dazu würde unter ande-
rem eine Langzeitüberwachung und die Möglichkeit von Quarantänemaßnah-
men gehören.124 Hierbei ergibt sich die Frage, ob das Konzept der informierten 
Zus  mmung, nach dem ein medizinischer Eingriff  am Pa  enten nur durchge-
führt werden darf, wenn dieser vor seiner Einwilligung in den Eingriff  umfas-
send aufgeklärt wurde, in diesem Fall überhaupt angewandt werden kann, da 
moralische Ansprüche Dri  er tangiert werden.125 Es wäre bei einer Xenotrans-
planta  on also nö  g, auch Dri  e bei der informierten Zus  mmung miteinzu-
beziehen. Weiter stellt sich die Frage, wie im Falle unterschiedlicher Interessen 
diese gegeneinander abzuwiegen sind, ob also z. B. eine Xenotransplanta  on 
durchgeführt werden soll, wenn der betroff ene Pa  ent dieser zus  mmt, sei-
ne Angehörigen jedoch nicht in die notwendigen Überwachungsmaßnahmen 
einwilligen.126 Ohne eine konkrete Regelung zur Zus  mmung und der mit ihr 
verbundenen Konsequenzen im Falle der Xenotransplanta  on, und ohne dass 
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Klarheit für die betroff enen Pa  enten und andere Beteiligte besteht, wäre die 
Xenotransplanta  on ethisch kaum zu rech  er  gen. Außerdem müssten ausrei-
chende Sicherheitsmaßnahmen ergriff en werden, um die Gefahr von Infek  o-
nen zu beherrschen. Wie Michael Quante erwähnt, ließe sich bei der Gegen-
überstellung der Überlebensinteressen des möglichen Organempfängers und 
andererseits der Infek  onsrisiken und Überwachungsmaßnahmen für Dri  e 
auch ein Verbot der Xenotransplanta  on ethisch rech  er  gen.127

 Um die Xenotransplanta  on weiterzuentwickeln, bedarf es nicht nur der For-
schung am Tier, sondern auch der Forschung am Menschen. Xenotransplanta  -
onen von Organen werden zu Beginn wahrscheinlich zunächst als Humanexperi-
ment durchgeführt werden, da fraglich ist, ob sich die Xenotransplanta  on durch 
Tierversuche schon soweit entwickelt, dass sie beim Menschen direkt als Heil-
versuch angewandt werden kann, zumal sich die Ergebnisse von Tierversuchen 
nicht immer eins zu eins auf den Menschen übertragen lassen.128 Ein wissen-
scha  licher Versuch bzw. ein Experiment fi ndet im Interesse der Allgemeinheit 
sta   und der wissenscha  liche Erkenntnisgewinn steht dabei im Vordergrund. 
Davon zu unterscheiden sind Heilversuche (therapeu  sche Versuche), bei wel-
chen das Wohl des Pa  enten im Vordergrund steht.129 In beiden Fällen müsste 
der Betroff ene ausreichend aufgeklärt werden und seine Zus  mmung geben. 
Würde eine Xenotransplanta  on als Humanexperiment durchgeführt werden, 
müsste dem Pa  enten deutlich gemacht werden, dass die Xenotransplanta  -
on keine Therapieform darstellt und dass der Pa  ent persönlich höchstwahr-
scheinlich nicht von ihr profi  eren wird. Hier könnte ein Konfl ikt in Bezug auf 
das Prinzip der Schadensvermeidung vorliegen. Wird die Xenotransplanta  on 
als bridging, also nur zur Überbrückung durch extrakorporale Nutzung eines  e-
rischen Organs, angewandt, könnte jedoch ein eigennütziges Experiment oder 
sogar ein Heilversuch vorliegen.130 Nach Beckmann kann eine Xenotransplan-
ta  on als Humanexperiment ethisch unter keinen Umständen gerech  er  gt 
werden, als Heilversuch hingegen schon, falls bei aussichtsloser Situa  on keine 
Alterna  ve besteht, ein mehr als kurzfris  ges Überleben erreicht und ein gra-
vierendes Risiko für Dri  e ausgeschlossen werden kann. Außerdem müsse die 
Einwilligung des Pa  enten und seiner Angehörigen nach umfangreicher Au  lä-
rung vorliegen.131 
 Zu Problemen bei der Xenotransplanta  on kann es außerdem im Hinblick auf 
die Selbstwahrnehmung des Pa  enten nach einer durchgeführten Xenotrans-
planta  on und der sozialen Akzeptanz des Pa  enten kommen. Psychologische 
Probleme können teilweise bereits nach einer Allotransplanta  on beobachtet 
werden. Auch bei der Xenotransplanta  on sind psychische Akzeptanzprobleme 
des Empfängers wahrscheinlich. Deshalb seien nach Quante psychologische und 
bei Bedarf auch seelsorgerische Betreuung sowohl medizinisch wie auch ethisch 
geboten. Ein gesamtgesellscha  liches Problem könnte in der Akzeptanz des Or-

ganempfängers innerhalb der Gesellscha   bestehen. Möglicherweise werden 
Organempfänger von Xenotransplantaten nicht überall in der Gesellscha   ak-
zep  ert und stoßen auf Ablehnung. Auch das möglicherweise verstärkte Inter-
esse der Medien an den Organempfängern kann zu Problemen in Bezug auf den 
Schutz der Privatsphäre führen.132 Wie viele der poten  ellen Organempfänger 
ein  erisches Transplantat überhaupt akzep  eren würden, wird sich zeigen. In 
Anbetracht der Erhaltung des Lebens im Gegensatz zur Angst vor der Fremdheit 
des Organs, wird der Aspekt des Lebenserhalts wahrscheinlich überwiegen.133 
 
3.3.2 Tierethische Aspekte 

In Bezug auf die  erethischen Aspekte der Xenotransplanta  on, die Nutzung 
von Tieren zu menschlichen Zwecken allgemein wie auch den generellen Um-
gang mit Tieren, stellt sich die Frage nach dem moralischen Status von Tieren. 
Hierzu gibt es verschiedene Ansichten. Nach dem anthropozentrischen Ansatz 
kommt nur dem Menschen moralische Relevanz zu, nach ihm haben alle Men-
schen und nur diese einen besonderen moralischen Status.134 Tiere werden nur 
indirekt moralisch berücksich  gt und geschützt, solange dies menschlichen In-
teressen dient.135 Die Nutzung von Tieren ließe sich demnach durch den an-
thropozentrischen Ansatz auch für die Xenotransplanta  on rech  er  gen. Ei-
nige Kri  ker des Anthropozentrismus (darunter auch Peter Singer) führen den 
Vorwurf des Speziesismus gegen Anhänger des Anthropozentrismus ins Feld. 
Unter Speziesismus ist zu verstehen, dass alleine mit der Zugehörigkeit zu ei-
ner bes  mmten biologischen Ga  ung auch unmi  elbar ein moralischer Wert 
verknüp   wird. Dem Menschen kommt also, weil er Mensch ist, ein besonderer 
moralischer Status zu. Die bloße Zugehörigkeit zu einer biologischen Ga  ung für 
moralisch relevant zu halten, stellt aber eine unberech  gte Bevorzugung der ei-
genen Ga  ung dar. Anhänger des Anthropozentrismus könnten nun versuchen, 
bes  mmte Fähigkeiten moralischer Relevanz herauszustellen, welche nur Men-
schen besitzen und mit denen die moralische Sonderstellung des Menschen be-
gründet wird. Dadurch entsteht jedoch das Problem, dass nicht alle Menschen 
jederzeit diese Eigenscha  en und Fähigkeiten aufweisen. Es wären dann also 
nicht mehr alle Menschen moralisch intrinsisch relevante En  täten. Werden, 
um dies zu vermeiden, die betreff enden Fähigkeiten und Eigenscha  en jedoch 
weiter gewählt, so dass alle Menschen zu allen Zeitpunkten ihrer Existenz da-
runter fallen, dann würde auch bes  mmten Tieren ein moralischer Eigenwert 
zukommen.136 Eine moralische Irrelevanz von Tieren anzunehmen, ohne diese 
auch gleichzei  g für einige Menschen zu akzep  eren, erscheint, falls der Spe-
ziesismusvorwurf ausgeräumt werden soll und nicht mehr alleine die Zugehö-
rigkeit zu einer bes  mmten Ga  ung, sondern Fähigkeiten und Eigenscha  en 
ausschlaggebend sind, unplausibel.137 



48 49

 Ein weiterer Ansatz ist der des Pathozentrismus, der davon ausgeht, dass alle 
empfi ndungsfähigen Wesen intrinsisch moralisch relevant sind. Diese Posi  on 
fi ndet sich auch bei dem U  litaristen Peter Singer.138 Die Leidensfähigkeit ist 
also von Bedeutung für die moralische Relevanz und alle leidensfähigen Wesen 
sind um ihrer selbst willen zu berücksich  gen.139 Nichtmenschlichen leidensfä-
higen Wesen kommt somit ein moralischer Status zu. Nach dem Pathozentris-
mus wäre die Xenotransplanta  on, falls die Tiere dadurch Schmerzen und Leid 
erfahren, nicht zu rech  er  gen.140 Nach Singer bzw. der utlitaris  schen Form 
des Pathozentrismus müssen bei der Kollision von Interessen von Menschen 
und Tieren, wie im Falle der Xenotransplanta  on, diese Interessen gegenein-
ander abgewogen werden. Entscheidend ist dabei die Linderung des größeren 
Leidens.141 Daraus folgt, dass, wenn durch die schmerzfreie Tötung eines Tieres 
zu Zwecken der Xenotransplanta  on mehrere menschliche Leben gere  et wer-
den und somit das größere Leiden verhindert werden könnte, die Xenotrans-
planta  on auf diese Weise eventuell gerech  er  gt werden kann. Eine generelle 
Bevorzugung von Menschen vor Tieren darf jedoch nicht sta   inden.142 Fraglich 
ist jedoch, ob sich die Xenotransplanta  on auch rech  er  gen ließe, wenn man 
berücksich  gt, wie sehr die Tiere durch die Haltung und gene  sche Verände-
rung zu Zwecken der Xenotransplanta  on schon im Vorfeld leiden und wie viel 
Nutzen die Menschen angesichts der eingeschränkten Lebensqualität und der 
allgemeinen Risiken der Xenotransplanta  on wirklich von ihr haben.143 
 Ein weiterer Ansatz ist der des Biozentrismus. Nach ihm muss alles Leben-
dige moralisch berücksich  gt werden.144 Das Töten von Lebewesen wird aus 
ethischen Gründen generell abgelehnt.145 Dabei ist die Komplexität der Organis-
men nicht von Belang und es fi ndet keine Abwägung sta  . Eine Rech  er  gung 
der Xenotransplanta  on ist auf der Grundlage des Biozentrismus daher nicht 
möglich.146 Außerdem gibt es noch den holis  schen Ansatz, nach dem belebte 
wie auch unbelebte Natur von moralischer Relevanz und um ihrer selbst Willen 
schützenswert sind.147

 Nach dieser allgemeinen Betrachtung der verschiedenen Ansätze zum mora-
lischen Status von Tieren soll nun noch kurz auf einige spezielle ethische Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Xenotransplanta  on eingegangen werden. 
Ethische Probleme könnten in Bezug auf die Erzeugung und Haltung transgener 
Tiere zur Organgewinnung au  reten. Um die immunologische Abstoßungsreak-
 on zu überwinden, werden Tiere gene  sch verändert. Die Tiefe des Eingriff s ist 

bei diesen transgenen Tieren rela  v hoch, da der Eingriff  in einer frühen emb-
ryonalen Phase sta   indet und das übertragene Gen in den Erbgang des Tieres 
übergeht.148 Auch die möglichen Schäden, die durch die gene  sche Verände-
rung entstehen könnten, sollten nicht unterschätzt werden, da es zu Missbil-
dungen kommen kann. Außerdem ist die Sterblichkeitsrate bei der Erzeugung 
transgener Tiere rela  v hoch.149  Welche und ob nega  ve Auswirkungen bei den 

Tieren au  reten, sollte erst durch umfassende Studien geklärt werden, bevor 
die Erzeugung transgener Tiere zur gängigen Praxis wird.150 
 Des Weiteren kann es als problema  sch betrachtet werden, dass die trans-
genen Tiere per Kaiserschni   geboren werden und unter speziellen pathogen-
freien Bedingungen gehalten werden müssen, um Infek  onen zu vermeiden. 
Freilandhaltung der Tiere wäre aufgrund des erhöhten Infek  onsrisikos kaum 
möglich. Ob artgerechte Haltung angesichts der Notwendigkeit der sterilen 
Umgebungsbedingungen überhaupt möglich ist, bleibt fraglich. Auf jeden Fall 
müsste mit großen Einschränkungen der Lebensqualität der Tiere gerechnet 
werden. Im Vergleich zur gängigen Massen  erhaltung ist die Haltung transge-
ner Tiere für diese wahrscheinlich angenehmer, da ihnen möglicherweise mehr 
Platz zur Verfügung stehen würde, um Verluste zu vermeiden, was solche Hal-
tungsbedingungen aber nicht automa  sch rech  er  gt.151 Die Verwendung von 
Schweinen kann nicht alleine durch die Tatsache gerech  er  gt werden, dass 
Schweine schon lange als Fleischlieferanten gezüchtet werden, denn auch die 
Massen  erhaltung wie auch Fleischkonsum an sich sind ethisch umstri  en. Ein 
weiteres Problem, auf welches hier jedoch nicht näher eingegangen wird, ist 
die Möglichkeit des Klonens von transgenen Tieren, um schneller eine größere 
Anzahl dieser Tiere zu erhalten.152

 Eine Theorie zu einem gänzlich anderen Umgang mit Tieren, als dies heut-
zutage der Fall ist, schildern Sue Donaldson und Will Kymlicka in ihren Werk 
Zoopolis. Sie sprechen den Tieren unverletzliche Rechte zu, die Interessen eines 
Individuums dürfen also nicht dem Wohl anderer geopfert werden.153 Domes-
 zierte Tiere, zu welchen auch das Hausschwein gehört, sollten als Mitglieder 

eines poli  schen Gemeinwesens, welches von Mensch und Tier geteilt wird, 
begriff en werden. Ihnen soll der Status des Staatsbürgers zukommen.154 Die 
Fähigkeiten, die für die Staatsbürgerscha   notwendig sind, die Fähigkeit zur 
Par  zipa  on, zur Koopera  on und die Fähigkeit, ein subjek  ves Wohl zu ha-
ben und zu äußern, besäßen demnach auch domes  zierte Tiere.155  Für die Xe-
notransplanta  on bedeutet dies, dass die Verwendung von  erischen Organen 
nur nach Zus  mmung und entsprechender Informa  on der  erischen Spender 
gesta  et wäre. Da aber nicht von der Einwilligungsfähigkeit der Tiere ausgegan-
gen werden kann, weil die Tiere dafür die Bedeutung einer Organspende ver-
stehen müssten, müsste der Mensch im Namen des Tieres, ähnlich wie auch die 
Eltern für ihre Kinder, entscheiden.156 In dem komplexen Fall einer Organspende 
wäre es für den Menschen jedoch nicht möglich, stellvertretend für das Tier zu 
entscheiden. Auch die nö  gen Voraussetzungen, um eine Xenotransplanta  on 
überhaupt medizinisch sinnvoll erscheinen zu lassen, wie die gene  sche Verän-
derung der Tiere und die im Vorfeld nö  gen Tierversuche, könnten nach diesem 
Ansatz nicht gerech  er  gt werden. Die staatsbürgerliche Perspek  ve und die 
Zuschreibung von unverletzlichen Rechten für Tiere spricht klar gegen die mo-
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mentan angestrebte Art der Verwendung von Tieren zu Zwecken der Xenotrans-
planta  on.157

 Im Vorfeld der Anwendung der Xenotransplanta  on am Menschen werden 
Tierversuche von Nöten sein, unter anderem auch an Primaten, um die Wirkung 
und Funk  on von Organen transgener Schweine zu testen.158 Solche Versuche 
könnten ethisch nur gerech  er  gt werden, wenn ihre Alterna  vlosigkeit und 
Notwendigkeit nachgewiesen wird und eine ausreichende Schmerzreduzierung 
sta   indet.159 Tierversuche können aus ethischer Sicht jedoch auch generell 
skep  sch betrachtet werden, unter anderem auch in Bezug auf die Probleme 
bei der Übertragung von Ergebnissen aus Tierversuchen auf den Menschen.160 

Zuletzt müssen die Schweine, um ihre Organe zu gewinnen, getötet werden. Je 
nachdem, welchen moralischen Status man Tieren generell und welche Fähig-
keiten und Eigenscha  en (z. B. Selbstbewusstsein) man Schweinen im Speziel-
len zuweist, ergeben sich unterschiedliche Folgerungen für die ethische Zuläs-
sigkeit der Tötung von Schweinen zu Zwecken der Xenotransplanta  on.161 Meist 
wird jedoch argumen  ert, dass die schmerzfreie Tötung von Schweinen mora-
lisch erlaubt ist, wenn dadurch Menschenleben gere  et werden.162 Mit welcher 
Sicherheit eine Xenotransplanta  on jedoch wirklich zur Re  ung von Menschen-
leben beiträgt, wie groß die Minderung der Lebensqualität für den Organemp-
fänger ist und ob durch die mit ihr verbundenen Gefahren nicht größeres Leid 
entsteht, ist kaum abzuschätzen.163 

3.3.3 Weitere ethische Problemfelder

Der Aspekt der Verteilungsgerech  gkeit soll hier, da ihm eine zentrale Stellung 
zukommt, auch wenn er zu den humanethischen Problemen gezählt werden 
kann, separat betrachtet werden. Als Grund für die Entwicklung der Xenotrans-
planta  on wird o   angeführt, dass somit der Organmangel besei  gt und die 
Alloka  onsprobleme sowie Fragen der Verteilungsgerech  gkeit gemindert wer-
den könnten. Durch die Xenotransplanta  on könnte es jedoch zu schwerwie-
genden neuen Verteilungsproblemen kommen. Es stellt sich dann die Frage, 
welcher Pa  ent ein menschliches und welcher ein  erisches, eventuell schlech-
ter funk  onierendes, Organ erhalten soll.164 Es entstehen somit neue Probleme 
auch in Hinblick auf die Berücksich  gung des Gerech  gkeitsprinzips. Die Ver-
teilungsproblema  k würde also nur verschoben und nicht gelöst werden. Nur 
wenn eine Xenotransplanta  on den gleichen Erfolg wie eine Allotransplanta  on 
erzielen würde, könnte der Organmangel behoben werden. Viel wahrscheinli-
cher ist aber der Einsatz von  erischen Organen zur Überbrückung (bridging) 
des Zeitraums, bis ein Allotransplantat zur Verfügung steht. Durch das bridging 
würde sich die Zahl der Menschen, die für eine Allotransplanta  on in Frage 
kommen, jedoch stark erhöhen, da Pa  enten, die sonst aufgrund eines fehlen-

den Allotransplantats verstorben wären, nun weiterhin auf der Warteliste ste-
hen.165 Diese hä  en gegenüber anderen Pa  enten, die sich auf der Warteliste 
befi nden, wegen der kurzen Funk  onsdauer eines Xenotransplantats eventuell 
sogar einen Vorteil, da sie sich in einer besonderen Notlage befi nden.166 Weiter 
stellt sich die Frage, wer bei erfolgreicher Xenotransplanta  on und freier Ver-
fügbarkeit von Organen überhaupt Organe erhält, ob also z. B. jedes bedür  ige 
Neugeborene ein Xenotransplantat erhalten sollte.167 Auch die Auswirkungen 
auf die Pa  entenautonomie müssen berücksich  gt werden, falls die Xenotrans-
planta  on die Allotransplanta  on ablöst bzw. die Zahl der zur Verfügung stehen-
den Allotransplantate verringert oder Pa  enten die Übertragung von  erischen 
Organen generell ablehnen.168 Ein weiterer wich  ger Punkt, der eventuell gegen 
die Xenotransplanta  on sprechen könnte, sind die möglichen nega  ven Auswir-
kungen auf die Spendebereitscha   von Allotransplantaten, da  erische Organe 
bei erfolgreicher Xenotransplanta  on in ausreichender Zahl zur Verfügung ste-
hen würden.169 Generell sprechen nega  ve Auswirkungen auf die Allotransplan-
ta  on, da diese immer noch die beste Alterna  ve zur Xenotransplanta  on dar-
stellt, gegen eine Einführung der Xenotransplanta  on.170 Die  Entwicklung und 
Etablierung der Xenotransplanta  on wird hohe Kosten mit sich bringen. Diese 
fi nanziellen Mi  el würden dann bei der Erforschung von alterna  ven Maßnah-
men fehlen. Auch hier spielt dann wieder die Pa  entenautonomie in Bezug auf 
die freie Wahl der Pa  enten zwischen Behandlungsalterna  ven eine Rolle.171 

Die teilweise vertretene Ansicht, dass die Xenotransplanta  on eine ökonomi-
sche Entlastung mit sich bringt, muss angesichts der Kosten, die auch für die 
Herstellung und Haltung der benö  gten Tiere und die notwendigen Maßnah-
men zur Minimierung des Infek  onsrisikos anfallen, kri  sch gesehen werden.

Schlussbemerkung

Die Xenotransplanta  on stellt medizinisch momentan noch keine gleichwer  -
ge Alterna  ve zur Allotransplanta  on dar, dazu müssten die Infek  onsrisiken 
und alle Formen der Abstoßungsreak  on in ausreichendem Maße beherrschbar  
und eine erfolgreiche Funk  on der Organe über einen bes  mmten Zeitraum 
sicher möglich sein. Selbst wenn dies einmal der Fall sein sollte, stellt sich die 
Frage, ob die Xenotransplanta  on aus ethischer Sicht überhaupt gerech  er  gt 
werden kann und ob aus rechtlicher Sicht Regelungsbedarf besteht. 
 Falls die Einführung der Xenotransplanta  on in Betracht gezogen wird, wären 
interna  onale wie auch na  onale, speziell auf die Xenotransplanta  on zuge-
schni  ene rechtliche Regelungen wünschenswert. 
 Aus humanethischer Perspek  ve gibt es noch zahlreiche Bedenken in Bezug 
auf die Auswirkungen auf die informierte Zus  mmung, die bestehende Infek  -
onsgefahr und die eventuell au  retenden psychosozialen Probleme. Die Recht-
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fer  gung der Xenotransplanta  on aus  erethischer Sicht hängt davon ab, wel-
cher grundsätzliche moralische Status Tieren zugesprochen wird. Wie deutlich 
wurde, gibt es hierzu unterschiedliche Ansichten. Mit der Xenotransplanta  on 
wäre eine neue Stufe der Nutzung von Tieren erreicht, ob dies, trotz der even-
tuellen Re  ung von Menschenleben, ein wünschenswertes Ziel sein sollte, ist 
zumindest fraglich. 
 Ein gravierender Punkt, der ebenfalls gegen die Xenotransplanta  on spricht, 
sind die möglichen nega  ven Auswirkungen auf die Allotransplanta  on. Solan-
ge diese nicht ausgeschlossen werden können, sollte auf die Einführung der Xe-
notransplanta  on verzichtet werden, zumindest solange die Allotransplanta  on 
aus medizinischer Sicht noch deutliche Vorteile gegenüber der Xenotransplan-
ta  on aufweist. Andererseits könnten durch die Xenotransplanta  on teilweise 
ethische Probleme der Allotransplanta  on gemindert werden. Die Annahme, 
dass durch die Xenotransplanta  on der Organmangel behoben werden kann, ist 
zumindest kri  sch zu hinterfragen. Durch die eventuellen nega  ven Auswirkun-
gen auf die Spendebereitscha   von Allotransplantaten und die mögliche Einfüh-
rung der Xenotransplanta  on zur Überbrückung würde der Bedarf an Organen 
eher noch steigen und es würden neue Verteilungsprobleme entstehen. Somit 
ist einer der Hauptgründe für die Einführung der Xenotransplanta  on nicht 
mehr tragfähig. Bewusst sein sollte, dass, wenn die Xenotransplanta  on einmal 
ein etabliertes Verfahren ist, auch wenn sie nur als bridging gedacht ist, eine 
Abkehr von ihr nach Einführung nicht so leicht wieder möglich ist. 

* Die Arbeit basiert auf der Masterarbeit zur Erlangung des Titels Master of Me-
dicine, Ethics and Law an der Mar  n-Luther-Universität Halle-Wi  enberg.
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Die vorliegenden Ausführungen arbeiten die Themen Suizid sowie Suizid- und 
Sterbehilfe zur gegenwär  g gesellscha  spoli  schen Deba  e in Deutschland 
auf. Dabei beinhalten die Gedanken zur Suizid- und Sterbehilfe Aspekte aus den 
drei Kernbereichen des interdisziplinären Masterstudiengangs Medizin-Ethik-
Recht. Dem Autor sind Fragen zu Krankheit und Leid sowie zum Lebensende, 
Sterben und Tod seit vielen Jahren alltäglich präsent, erst im Zivildienst, dann 
als Krankenpfl eger und nun als Arzt. Gerade bei Tä  gkeiten auf Intensivsta  -
onen oder in der Sprechstunde für Motoneuronenerkrankungen (z. B. Amyo-
trophe Lateralsklerose, ALS) sind diese Fragen allgegenwär  g. Auff ällig ist, dass 
in Deutschland diese gewich  gen Fragen im gesellscha  lich kulturellen Diskurs 
kaum eine Rolle spielen, z. T. gar tabuisiert werden bzw. fernab der fehlerlos 
zu funk  onierenden, technisierten und op  mierten Öff entlichkeit ins  tu  onell 
ausgegliedert werden. Krankheit, Leid und Sterben sind jedoch reale Face  en 
des Lebens. Fragen zum Bewusstwerden der Prioritäten im eigenen Leben wer-
den häufi g erst gestellt, wenn die Lebenszeit drängt. Betroff ene scheinen dann 
von den zumeist plötzlichen Umständen geradezu ungläubig überrascht und mit 
der Dringlichkeit des Folgenden überfordert. 
 Diese Arbeit soll sich diesen vielsei  gen und komplexen Fragen sachlich und 
vorurteilsfrei widmen, da, wie so o  , die respektvolle Diskussion durch unsach-
liche, plaka  v-populis  sche Ideologien einsei  g verzerrt wird. Dies unterminiert 
Informa  onen und verhindert den ergebnisoff enen und verantwortungsvollen 
Dialog.

1. Suizid 

1.1 Defi ni  on, Epidemiologie und Ä  ologie 

Der Begriff  des Suizids beschreibt den Akt einer absichtlichen Beendigung des 
eigenen Lebens durch eine auf unterschiedlichste Weise herbeigeführte Selbst-
tötung mit Vorsatz. Dies kann durch eine ak  ve Handlung, aber auch durch ein 
passives Unterlassen, zum Beispiel lebenserhaltender Maßnahmen, realisiert 
werden.1 Die häufi g verwendete Bezeichnung des Selbstmordes ist aus juris  -
scher Sicht nicht korrekt, da es sich nicht um einen Mord im eigentlichen Sinne 
handelt.
 Laut Weltgesundheitsorganisa  on (WHO) kommt es weltweit zu etwa einer 
Million Suizide pro Jahr, wobei bis zu zwanzigmal mehr als Versuche „schei-
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tern“.2 Unter den Suizidenten sind Männer 1,5–3 mal so häufi g vertreten wie 
Frauen, wobei die Suizidalität mit dem Alter zunimmt und Menschen ab dem 
61. Lebensjahr besonders betroff en sind.3

 In Deutschland entsprechen Suizide rund einem Prozent aller Todesfälle. Zwi-
schen 1980 und 2007 sank hier die Suizidrate pro 100.000 Einwohner von 23,6 
auf 11,4 Prozent. Von 2007 bis 2011 s  eg sie jedoch wieder an auf 12,4 Prozent, 
was mit einer gleichzei  g zunehmenden Rate an psychischen Erkrankungen kor-
reliert (insbesondere Depressionen).4 Dabei muss konsta  ert werden, dass bei 
allen vorliegenden Daten von einer hohen Dunkelziff er sowie einer sta  s  schen 
Unschärfe auszugehen ist. Schätzungen nach liegen die tatsächlichen Suizidzah-
len 25 Prozent über den sta  s  sch ermi  elten Werten.5 Eine vereinsmäßige Hil-
fe zur Selbs  ötung nutzen in Deutschland jährlich weniger als 200 Menschen.6

 Als häufi gste Ursachen für einen Suizid gelten mit bis zu 95 Prozent psychi-
sche Erkrankungen (v. a. Depression).7 Ein sogenannter „Appell-Suizid“ kann als 
ein „wich  ges Ven  l für die Hilfl osigkeit“ ein „Symptom einer psychischen Er-
krankung“ darstellen.8 Höchst selten ist ein sogenannter frei verantwortlicher 
Bilanzsuizid Ausdruck eines individuellen Selbstbes  mmungsrechts „nach ra-
 onaler Abwägung der Lebensumstände, im Sinne einer ra  onal kalkulierten 

Entscheidung, entsprechend einem subjek  ven Empfi nden“9.

1.2 Juris  sche Grundlagen

Den höchsten rechtlichen Rahmen für die Beurteilung eines Suizids stellt in 
Deutschland das Grundgesetz (GG) dar, mit der Unantastbarkeit der Menschen-
würde nach Art. 1 GG und dem Recht auf die freie En  altung der Persönlichkeit 
nach Art. 2 GG. Dieses umfasst die Freiheit, über Aspekte der eigenen indivi-
duellen Lebensgestaltung frei zu entscheiden. Diese Freiheit vergeht nicht mit 
dem Erkranken einer Person, weshalb diese auch eine heilende oder Leiden lin-
dernde medizinische Maßnahme ablehnen kann.
 In Deutschland ist laut Bundesgerichtshof (BGH) der Suizid als Ausdruck des 
Selbstbes  mmungsrechts des Einzelnen straff rei, wenn dieser eigenverant-
wortlich und frei gewollt verwirklicht wurde. Diese Straff reiheit gilt, mangels 
rechtswidriger Haup  at, grundsätzlich auch für die Beihilfe zum Suizid.10 Ist der 
Sterbewillige jedoch nicht eigen- und freiverantwortlich, sondern obliegt seiner 
Entscheidung eine Täuschung, Drohung oder gar Gewaltanwendung, dann ist 
die Suizidbeihilfe als Totschlag (§ 212 StGB) beziehungsweise als Mord (§ 211 
StGB) in mi  elbarer Täterscha   (§ 25 StGB) zu werten.11

 Jeder zufällige Zeuge eines Suizids kann wegen unterlassener Hilfeleistung 
(§ 323c StGB) zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden, wenn er keine 
Hilfe leistet, nachdem der Suizident (z. B. durch Bewusstlosigkeit) die Tatherr-
scha   verloren hat.12 Laut BGH stellt das Auffi  nden eines bewusstlosen, aber 
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noch nicht verstorbenen Suizidenten einen Unglücksfall im Sinne des § 323c 
StGB dar. In einer solchen Situa  on kann nicht zweifelsfrei geprü   werden, ob 
es sich wirklich um einen frei verantwortlichen Suizid handelt.13 Wenn in der 
gebotenen Eile einer No  allsitua  on der mögliche Pa  entenwille (u. a. als Pa-
 entenverfügung) nicht eruiert werden kann, müssen erfolgsversprechende le-

bensre  ende Maßnahmen unverzüglich erfolgen. 
 Eine Sonderstellung in der Beurteilung der unterlassenen Hilfeleistung neh-
men Personen mit einer besonderen Garantenpfl icht ein (z. B. Angehörige, 
medizinisches Personal), wenn es durch die Unterlassung einer gebotenen Ret-
tungshandlung zu einem Suizid kommen würde. Beispielsweise ist ein Arzt nach 
§ 101 Abs. 1 StVollzG nach Eintri   einer Entscheidungsunfähigkeit (z. B. durch 
Bewusstlosigkeit) zur Zwangsernährung eines Hungerstreikenden verpfl ichtet.
 Der Suizident kann durch eine „Erklärung zur modifi zierten Garantenpfl icht“ 
den Arzt per Unterschri   von einem „Garanten für das Leben“ zu einem „Ga-
ranten für den Sterbewunsch“ machen. Somit darf der Arzt den Sterbeprozess 
begleiten, ohne eingreifen zu müssen oder ihn zu be- oder verhindern.14

 Die Ankündigung eines geplanten Suizids kann (wegen drohender Selbst-
gefährdung) die Einweisung in eine psychiatrische Klinik nach dem Psychisch-
Kranken-Gesetz (PsychKG) der jeweiligen Bundesländer zwingend zur Folge 
haben, wenn dieser Zustand auf einer psychischen Erkrankung beruht (z. B.         
§ 11 PsychKG NRW). Hierbei kann bereits das Alleinlassen eines möglichen Su-
izidenten als unterlassene Hilfeleistung gewertet werden, wenn die Suizidan-
drohung nicht nach § 240 StGB als Nö  gung missbraucht wird. Somit kann eine 
allgemeine Hilfeleistungspfl icht in Diskrepanz zum individuellen Selbstbes  m-
mungsrecht stehen und dabei sogar als Körperverletzung (§ 223 StGB) gewer-
tet werden, wenn die Versorgung des Suizidenten nicht durch eine sogenannte 
„Geschä  sführung ohne Au  rag“ (nach §§ 677 BGB) oder einen „Notstand“ (§ 
34 StGB) gerech  er  gt ist.

2. Sterbehilfe

Die Sterbehilfe umfasst Aspekte zur Unterstützung beim Sterben, bis hin zur 
Beihilfe zum Sterben. Hierbei lassen sich verschiedene Formen unterscheiden. 
Die reine Sterbehilfe oder Sterbebegleitung beschreibt die Unterstützung beim 
Sterben mit (v. a. pallia  vmedizinischen) Maßnahmen, welche Leiden lindern, 
das Leben dabei jedoch nicht verkürzen. Diese ist in Deutschland nicht stra  ar. 
Die sogenannte passive Sterbehilfe („Sterbenlassen“) umfasst das Unterlassen, 
die Reduk  on sowie das Abbrechen von lebensverlängernden medizinischen 
Maßnahmen auf der Grundlage einer Pa  entenverfügung oder einer sons  gen 
Willensäußerung,15 auf Verlangen des Betroff enen oder gegebenenfalls einer 
dazu bevollmäch  gten Person (§ 1901a Abs. 2 BGB).16 Sie ist in Deutschland 

nicht stra  ar.17 Ein Sterbenlassen durch Unterlassen medizinischer Hilfeleis-
tung, entgegen den Therapiewünschen des Betroff enen, erfüllt jedoch den Tat-
bestand der unterlassenen Hilfeleistung.18 Unter indirekter Sterbehilfe versteht 
man medizinische Behandlungen zur primären Linderung von Leiden eines 
Schwerstkranken (z. B. Morphin-Schmerztherapie) unter Inkaufnahme eines 
vorzei  gen Eintri   des Todes als unerwünschte Nebenwirkung dieser Behand-
lung.19 Die indirekte Sterbehilfe ist in Deutschland nicht stra  ar, wenn eine ent-
sprechende Willensäußerung oder eine gül  ge Pa  entenverfügung des Betrof-
fenen vorliegt. Ein schmerzfreies Sterben wird dabei als das höhere Rechtsgut 
gegenüber einer Lebensverlängerung gewertet, auch wenn durch die medika-
mentöse Maßnahme der Tod frühzei  ger herbeigeführt wird.20

 Eine ak  ve Sterbehilfe beinhaltet das gezielte ak  ve Herbeiführen des Todes 
durch eine Handlung nach dem mutmaßlichen oder tatsächlichen Wunsch einer 
Person. Die Umsetzung erfolgt durch Verabreichung einer Überdosis eines Beru-
higungs-, Schlaf- oder Schmerzmi  els, eines Muskelrelaxans, einer Insulin- oder 
Kaliuminjek  on bzw. durch diverse Kombina  onsvarianten. In Deutschland ist 
die ak  ve Sterbehilfe verboten und wird ohne ausdrückliches Verlangen des Be-
troff enen als Totschlag beziehungsweise beim Vorliegen eines ausdrücklichen, 
ernstha  en Wunsches strafmildernd als Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) be-
wertet.21 Erlaubt und damit straff rei ist die ak  ve Sterbehilfe in den Niederlan-
den (2001), Belgien (2002), Luxemburg (2008) sowie im US-Bundesstaat Oregon 
(1997).22

 Die Suizidbeihilfe umfasst die Selbs  ötung des Suizidenten mit Hilfe einer an-
deren Person, welche die Rahmenbedingungen für diese Selbs  ötung scha   . 
Dabei muss für die begriff - und rechtliche Einordnung der Suizident den letzten 
Schri   in der Tatumsetzung noch selbst beherrschen und somit noch die so-
genannte Tatherrscha   über das Geschehen besitzen.23 Da der Suizid kein Tö-
tungsdelikt (§§ 211 ff . StGB) ist, stellt auch die (Bei-)Hilfe zum Suizid in Deutsch-
land keine stra  are Tat dar.
 Der ärztlich assis  erte Suizid ist strafrechtlich gesehen ebenso als eine Varian-
te der Beihilfe zum Suizid straff rei. Trotzdem schlägt die Musterberufsordnung 
(MBO) der Ärzte ein Verbot auf Ebene der Landesärztekammern vor. Gewisse 
Handlungen können aber andersar  g gesetzeswidrig sein. So kann zum Beispiel 
das Besorgen und/oder Bereitstellen von (poten  ell tödlichen) Medikamen-
ten als Verstoß gegen das Arzneimi  el- und/oder das Betäubungsmi  elgesetz 
(§ 29 BtMG) gewertet werden.24 Laut BGH kann zudem ein Tatherrscha  swech-
sel (z. B. Bewusstlosigkeit des Suizidenten) zu einer stra  aren unterlassenen 
Hilfeleistung des Suizidhelfers führen, da der Suizid ini  al als Unglücksfall im 
Rahmen des § 323c StGB interpre  ert wird. Für sogenannte Garanten (z. B. An-
gehörige, medizinisches Personal) kann sogar die Bestrafung wegen Totschlag 
durch Unterlassung erfolgen.
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 Der „Na  onale Ethikrat“ (seit 2008 „Deutscher Ethikrat“) plädierte bereits 
2006 dafür, „die eingeführte, aber missverständliche und teilweise irreführende 
Terminologie von ak  ver, passiver und indirekter Sterbehilfe aufzugeben.“25 Die 
Alterna  vnomenklatur zur Sterbehilfe umfasst: 1. Sterbebegleitung, 2. Behand-
lungsabbruch bzw. -unterlassung, 3. Beihilfe zur Selbs  ötung, 4. Tötung auf 
Verlangen. Der damals noch bedachte Unterpunkt „Therapie am Lebensende“ 
wird heute unter „Sterbebegleitung“ subsummiert, da laut Studienlage keine 
medizinische Maßnahme, selbst die „terminale Sedierung“ nicht, zu einer Le-
bensverkürzung führt.26

3. Gegenwär  ge Deba  e in Deutschland

2006 erklärte der 66. Deutsche Juristentag, dass das Unterlassen lebenserhal-
tender Maßnahmen bzw. Behandlungsabbrüche nach Ausschöpfung aller the-
rapeu  schen Möglichkeiten zur Abwendung eines unheilbaren und unerträgli-
chen Leidens bereits vor der Sterbephase rechtlich erlaubt und damit straff rei 
seien.27 Im BGH-Urteil vom 25.06.2010 steht hierzu: „Bei entsprechend vorlie-
gender Pa  enteneinwilligung ist das Unterlassen weiterer lebenserhaltender 
Maßnahmen sowie die ak  ve Beendigung oder Verhinderung einer nicht oder 
nicht mehr gewollten medizinischen Maßnahme gerech  er  gt und bleibt straf-
frei“.28 Die Pa  enteneinwilligung kann schri  lich, aber auch in einer mündlichen 
Äußerung vorliegen und ist für die rechtlichen Bevollmäch  gten bzw. den Be-
treuer (§ 1901a BGB), das Betreuungsgericht (§ 1904 Abs. 3 BGB) und für den 
behandelnden Arzt (seit 26.02.2013, § 630d BGB) verbindlich. 
 Aus dem BGH-Urteil von 2010 entwickelten sich 2011 die „Grundsätze der 
Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“.29 So ist „die Mitwirkung 
des Arztes bei der Selbs  ötung keine ärztliche Aufgabe. Ärz  nnen und Ärzte 
haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Wil-
lens beizustehen. Darüber hinaus darf das Sterben durch Unterlassen, Begren-
zen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung ermöglicht 
werden, wenn dies dem Willen des Pa  enten entspricht“. Dies wird bis dato 
so vertreten,30 wobei nur 25 Prozent der Ärzte in Deutschland dem vom Bun-
desärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery vehement geforderten 
„berufsrechtlichen Verbot des ärztlich assis  erten Suizids“ zus  mmen.31 Der 
Medizinethiker Jan Schildmann warnt, dass „dieser Wertepluralismus […] nicht 
durch Mehrheitsentscheidungen geregelt werden [kann]“.32 2014 ha  en zehn 
der insgesamt 17 Landesärztekammern die neue Musterberufsordnung der 
Bundesärztekammer übernommen.33 Von den verbleibenden Landesärztekam-
mern wird die Suizidbeihilfe entweder nicht empfohlen oder es exis  ert dazu 
keinerlei Regelung.
 Somit ist Ärzten in einem Bundesland (z. B. Berlin) erlaubt, was in einem 

anderen Bundesland (z. B. Brandenburg) zum Entzug der ärztlichen Zulassung 
(Approba  on) führen kann.34 Die Deutsche Gesellscha   für Pallia  vmedizin, 
S  mmen aus der Poli  k sowie Vertreter des deutschen Strafrechts empfehlen 
den Landesärztekammern, ihre Berufsordnungen zu vereinheitlichen.35 Jedoch 
einigten sich im Dezember 2014 die Bundes- sowie die 17 Landesärztekammern 
darauf, dass eine Vereinheitlichung der Landesberufsordnungen nicht nö  g 
sei.36 

 Kann eine Berufsordnung etwas sank  onieren, was ein übergeordnetes Straf-
recht ungestra   lässt? Das Verwaltungsgericht Berlin sagt hierzu: „Die […] sat-
zungsgemäßen Generalklauseln reichen nicht als Rechtsgrundlage aus, um […] 
ein […] Verbot für ein Verhalten ausnahmslos auszusprechen, […] dessen Verbot 
in diesen Ausnahmefällen intensiv in die Freiheit der Berufsausübung des Arztes 
und seine Gewissensfreiheit eingrei  .“37

 Die Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung von 
2011 wurden 2014 durch die Deutsche Gesellscha   für Pallia  vmedizin bestä-
 gt: „Der ärztlich assis  erte Suizid gehört nicht zu den Aufgaben der Ärz  nnen 

und Ärzte. Die Pallia  vmedizin bietet aus ihrem lebensbejahenden Ansatz her-
aus Hilfe beim Sterben an, jedoch nicht Hilfe zum Sterben. Daher zählt es nicht 
zum Grundverständnis, Beihilfe zum Suizid oder die gezielte Durchführung eines 
Suizids zu leisten.“38 Dem schloss sich der Deutsche Hospiz- und Pallia  vverband 
an.39 Die Deutsche S   ung Pa  entenschutz unterstreicht die Fürsorgepfl icht der 
Gemeinscha   für jedes Mitglied einerseits und das Selbstbes  mmungsrecht je-
des Einzelnen andererseits. Dabei exis  ert ein Recht auf Leben sowie ein Recht 
auf Sterben, es gibt aber kein Recht auf Töten. So forderte die Deutsche S   ung 
Pa  entenschutz, jede Form der organisierten Suizidhilfe unter Strafe zu stellen. 
2014 veröff entlichte sie dazu einen außerparlamentarischen Gesetzesentwurf, 
wonach ein neuer § 217 StGB eine organisiert betriebene Suizidbeihilfe verbie-
ten sollte.40 Im Dezember 2014 sprach sich der Deutsche Ethikrat gegenüber 
der Bundesregierung im Grundsatz gegen die kommerzielle (ärztlich) assis  erte 
Selbs  ötung aus.41

 Im August 2014 wurde ein Gesetzesvorschlag veröff entlicht, nach dem die 
Suizidbeihilfe und jegliche Form der diesbezüglichen Werbung grundsätzlich 
stra  ar sein sollen.42 Nahe Angehörige und Ärzte sollen von dieser Stra  arkeit 
jedoch ausgenommen werden und „schwerstkranken Menschen, die ‚an einer 
unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung 
leiden‘, unter strengen Voraussetzungen beim Suizid helfen dürfen.“43 
 Am 13.11.2014 fand im deutschen Bundestag eine „Orien  erungsdeba  e“ 
sta  , woraus 2015 ein konkretes Gesetz erarbeitet werden sollte.44 Im Rahmen 
dessen ergab sich der gemeinsame Konsens, profi torien  erte Sterbehilfeverei-
ne mit Kapitalgewinnen zu verbieten, die Situa  on in der Pfl ege zu verbessern 
sowie die Pallia  v- und Hospizversorgung (v. a. im ländlichen und ambulanten 
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Bereich) auszubauen.45 Dem s  mmten geschlossen die deutschen Lehrstuhl-
inhaber für Pallia  vmedizin zu, wobei zudem eine adäquate „öff entliche Auf-
klärung und Auseinandersetzung mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und 
Trauer“46 sta   inden müsse sowie laut Deutschem Ethikrat psychologische Prä-
ven  onsangebote für alle Beteiligten zu erweitern seien.47 Die große Koali  on 
(CDU/CSU, SPD) sprach sich 2015 dafür aus, „die Hospiz- und Pallia  vversor-
gung demografi efest zu machen“. Vor allem niedergelassene Ärzte sollen, im 
Rahmen eines gesetzlichen Versorgungsau  rages der Pfl egeversicherungen, die 
Qualität der Sterbebegleitung in sta  onären Pfl egeeinrichtungen verbessern.48 
Ergebnis dieser Deba  en ist die Einführung des § 217 („Gesetz zur Stra  arkeit 
der geschä  smäßigen Förderung der Selbs  ötung“)49 am 6. November 2015 ins 
StGB und das am 5. November beschlossene „Gesetz zur Verbesserung der Hos-
piz- und Pallia  vversorgung.“

4. Diskussionspunkt Sterbehilfe

4.1 Problemfelder der Deba  e

Die Themen Suizid, Suizid- und Sterbehilfe wurden und werden allzeit kontro-
vers disku  ert. Eine genaue Abgrenzung zwischen den verschiedenen Unter-
formen ist in manchen Fällen äußerst schwierig und ein zum Teil hoher emo-
 onal-ethischer Druck erschwert die Deba  e zusätzlich. Häufi g werden dabei 

die Begriffl  ichkeiten unsachlich, zum Teil auch populis  sch, durcheinander 
gemischt und durch ideologisches Lagerdenken verzerrt. So verlangte Thomas 
Si  e, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Pallia  vs   ung, für einen sachdien-
lichen Diskurs „höchste sprachliche Präzision“50.

4.2 Pallia  vmedizin 

Pallia  vmedizinische Ansätze sind essen  eller Baustein einer entsprechend 
indizierten medizinischen Versorgung. Eine frühzei  ge Pallia  vversorgung bei 
Krebspa  enten kann zu einer verbesserten Lebensqualität führen sowie den 
Einsatz von Chemotherapeu  ka reduzieren – bei signifi kant längerem Überle-
ben.51 Die reine Schmerzbehandlung macht etwa ein Sechstel der mul  profes-
sionellen, ganzheitlichen (psychosozial-spirituellen) Betreuung aus.52 Daneben 
sind Geborgenheit und vor allem eine intakte Familienstruktur beachtenswerte 
Aspekte am Lebensende.53 Jedoch ist die menschliche Zuwendung ökonomisch 
kaum messbar.
 Lediglich 15 Prozent der Krankenhäuser verfügen über Pallia  vsta  onen. Da-
bei hat sich die Zahl der Pallia  vsta  onen in Krankenhäusern innerhalb von 20 
Jahren auf 250 verzehnfacht.54 Weniger als die Häl  e der ca. 80.000 Menschen, 

die jährlich pallia  vmedizinische Versorgung bräuchten, werden angemessen 
versorgt. Nur 40 Prozent der Bedür  igen wurden 2015 von 277 Teams der spezi-
alisierten ambulanten Pallia  vversorgung (SAPV) zu Haus betreut.55 Aktuell ha-
ben maximal ein Fün  el aller Sterbenden Zugang zu Pallia  vmedizin und Hos-
pizhelfern, wobei die Qualität der Betreuung von Sterbenden sta  s  sch kaum 
berücksich  gt wird.56 Im interna  onalen Vergleich ist die Pallia  vversorgung in 
Deutschland allenfalls Mi  elmaß, bei jedoch ste  ger Verbesserung der Versor-
gungslage.57

 Suizidbeihilfe und Pallia  vmedizin schließen sich nicht gegensei  g aus. Im 
US-Bundesstaat Oregon zeigte sich, dass sich nach Zulassung des „Death With 
Dignity Act“ die Pallia  vversorgung stark verbessert hat. Sie gilt gegenwär  g 
als die Beste in den USA.58 Die Pallia  vversorgung in den Benelux-Ländern, in 
denen die ak  ve Sterbehilfe ebenso zulässig ist, zählt sogar zu der besten der 
Welt.59

 Die passive Sterbehilfe wird in der Pallia  vmedizin ausdrücklich befürwortet. 
Man sollte zulassen können, dass „das Sterben seinen Lauf nehme.“60 Pallia  v-
mediziner widersprechen der Aussage, „man müsse die Pallia  vmedizin bloß 
verbessern [...] und schon werde der Wunsch nach Selbs  ötung obsolet“.61 Es 
zeigt sich, dass es auch bei op  maler Pallia  vversorgung Betroff ene gibt, die 
sagen: „Das, was mir noch bevorsteht, möchte ich nicht erleben.“62

 Wenn nach Ausschöpfung der gegenwär  g zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten Erkrankung und Leid suffi  zient behandelt wurden und der Wunsch 
nach vorzei  ger Lebensbeendigung weiterhin besteht, weil der Tod einem noch 
zu erwartenden Leben vorgezogen wird, sollte man dann nicht das Anliegen des 
Sterbewilligen anerkennen, (be-)achten und respek  eren?
 Die von Pallia  v- und Schmerzmedizin repe   v dargebrachte Möglichkeit 
der suffi  zienten Schmerzreduk  on, ja sogar der Schmerzbesei  gung, reduziert 
die Deba  e um die Sterbehilfe allzu o   auf das Punktum Schmerz und verzerrt 
zudem die aus Studien bekannte Lebenswirklichkeit. Denn Schmerzfreiheit ist 
nachweislich für manche Betroff enen mit chronischen Schmerzen nicht zu er-
reichen. 5-20 Prozent der Betroff enen erfahren trotz op  maler Pallia  vmedi-
zin keine adäquate Schmerzlinderung.63 Selbst wenn Schmerzfreiheit vorliegt, 
ist dies kein Kriterium für ein selbstbes  mmtes und so gewünschtes Leben.64 
Für jeden Einzelnen exis  eren interindividuelle, mul  faktorielle Aspekte für ein 
subjek  v würdevolles Leben.

4.3 Gründe für den Suizidwunsch

Neben Schmerzen (ein Dri  el) belasten Betroff ene (zu je einem Dri  el) internis-
 sche (z. B. Atemnot, Übelkeit) sowie neuro-psychiatrische (z. B. Verwirrtheit, 

Depression) Symptome. Diese beeinträch  gen die Teilhabe an psychosozialen 
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und spirituellen Angeboten und somit die Lebensqualität.65 Borasio und Kolle-
gen beschreiben in ihrem Gesetzesvorschlag von 2014, dass (z. B. im US-Bun-
desstaat Oregon) für den Sterbewunsch nicht etwa unerträgliche Schmerzen, 
sondern die Wahrnehmung eines Verlustes von Würde, Lebenssinn und indivi-
dueller Freiheit ausschlaggebend waren.66

 Der Grund für die Annahme des ärztlich assis  erten Suizids waren im US-Bun-
desstaat Oregon „der Verlust der Selbständigkeit“ (91,4 Prozent), „der Verlust 
der Fähigkeit, Dinge zu tun, die das Leben lebenswert machen“ (88,9 Prozent), 
„der Verlust der Würde“ (80,9 Prozent) und „der Verlust der Kontrolle über die 
eigenen Körperfunk  onen“ (50,3 Prozent). „Nur“ 23,7 Prozent gaben „unerträg-
liche Schmerzen“ als Entscheidungsgrund an.67 Nach dem Ins  tut für Rechtsme-
dizin Zürich haben sich in der Schweiz die Fälle von assis  erter Suizidbeihilfe in 
drei Jahren verdoppelt.68 47 Prozent der Suizidenten li  en an neurologischen 
Erkrankungen (z. B. Parkinson, Mul  ple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose), 
37 Prozent an unheilbarem Krebs.69 
 Der Medizinethiker Ralf Jox vermutet, dass Menschen mit unheilbaren Krank-
heiten häufi ger Gedanken an Suizid und Sterbehilfe haben, als die sie behan-
delnden Ärzte ahnen.70 Die Literatur zeigt, dass Betroff ene vor ihrem Suizid ö  er 
beim Arzt vorstellig wurden, die Gefahr einer möglichen Selbs  ötung dabei je-
doch nicht erkannt wurde.71 Der Wunsch, vorzei  g aus dem Leben zu scheiden, 
scheint nach wie vor ein großes Tabu in der Beziehung zwischen Arzt und Pa  -
ent zu sein72 – ein Tabu, das auch die Gesellscha   im Allgemeinen betri   .
 Bei Betroff enen mit Suizidgedanken besteht die Angst vor sozialer Ablehnung, 
Ausgrenzung, S  gma  sierung sowie Diff amierung als psychisch krank – mit der 
möglichen Folge eines Autonomieverlustes durch die medizinische Zwangsein-
weisung in eine psychiatrische Klinik.73 Angst jedoch „verzerrt die Wahrneh-
mung, vermeidet Informa  onen und verhindert den Dialog“.74 Laut großer Ko-
ali  on (CDU/CSU, SPD) dürfe das „Sterben nicht im Verborgenen, ausgelagert 
in Ins  tu  onen, sta   inden“.75 In unserer Gesellscha   müsse sich „eine [off ene 
und respektvolle, A.P.] Kultur der Wertschätzung gegenüber kranken und ster-
benden Menschen“76 entwickeln. Was zählt, ist die individuell subjek  ve Beur-
teilung des eigenen Befi ndens. Kategorien wie beispielsweise Schmerzen, Leid, 
Unerträglichkeit, Ausweglosigkeit sind nicht allgemeingül  g für die Qualität ei-
nes Lebens zu objek  vieren bzw. zu messen.

4.4 Die Rolle des Arztes

Der Pallia  vmediziner Marcus Schlemmer gibt zu bedenken, dass „wir Ärzte 
[…] verlernt haben, den Tod einfach zuzulassen […] weil wir es […] selbst nicht 
aushalten können“. Denn für viele Ärzte „ist der Tod eine Niederlage“,77 eine 
„narziss  sche Kränkung“ in einer zunehmend medikalisierten, allmäch  gen 

Medizin. „Wir sind dazu erzogen, Menschen zu heilen“,78 bemerkt dazu Borasio. 
Dabei kann häufi g „nicht der Pa  ent […] nicht loslassen, sondern sein behandeln-
der Arzt.“79

 Der Tod durch Altersschwäche ist in der gegenwär  gen westlichen „modernen“ 
Medizin gar nicht mehr vorgesehen. Die „perfekte Klinik“ wird zur „bloßen Ser-
vicesta  on maximaler biochemischer Versorgung“.80 Bezahlt wird via Fallpauschale 
oder Zusatzvergütung überwiegend nur die ak  ve Handlung, das Lassen und die 
menschliche Begleitung (z. B. Gespräche, menschliche Nähe) aber nicht. Die ganz-
heitliche Gleichstellung von physischer, psychischer, spiritueller und sozialer Ebene 
ist im einundzwanzigsten Jahrhundert durch eine Technisierung und Verwissen-
scha  lichung der Medizin sehr in Vergessenheit geraten.
 Der von den Vertretern der Ärztescha   geäußerte Grundsatz, „die Mitwirkung 
des Arztes bei der Selbs  ötung ist keine ärztliche Aufgabe“,81 sowie Bedenken, die 
ärztliche Suizidhilfe sei „das Ende jedes Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und 
Pa  ent“,82 greifen vereinfachend zu kurz und können als „Bevormundung verant-
wortungsvoller Gewissensentscheidungen der einzelnen Ärzte“83 gewertet wer-
den. Der ehemalige Bundesärztekammerpräsident Dietrich Hoppe meinte: „Die 
Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe, doch sie sollte möglich sein, wenn 
der Arzt sie mit seinem Gewissen vereinbaren kann.“ Ein generelles Verbot der 
ärztlichen Suizidbeihilfe sei „unvereinbar mit der Berufsausübungsfreiheit und 
dem Grundrecht der Gewissensfreiheit des Arztes“.84 Sollte das ärztliche Ethos 
nicht im Dienste berech  gter Pa  entenbedürfnisse stehen und so einen bei Bedarf 
frei verantwortlichen Suizid nicht auch begleitend ermöglichen und unterstützen 
dürfen? 
 Nach einer Studie des Ins  tuts für Medizinische Ethik und Geschichte der Me-
dizin der Ruhr-Universität Bochum (2014) befürworten nur 25 Prozent der 734 be-
fragten Ärzte ein generelles Verbot der ärztlichen Suizidbeihilfe.85 40 Prozent der 
Mediziner könnten sich vorstellen, auf Verlangen des Betroff enen, diesem beim 
Sterben zu helfen. Je nach Studie wurde jeder fün  e, dri  e beziehungsweise zwei-
te Arzt schon einmal (überwiegend vom Pa  enten selbst) um Hilfe beim Suizid 
gebeten.86

 84 Prozent der Bundesbürger würden nicht das Vertrauen in ihren Hausarzt ver-
lieren, wenn er Sterbehilfe prak  zieren würde.87 Über 70 Prozent wünschen sich 
zudem „Rechtssicherheit und standesethische Akzeptanz für Ärzte“, die bei Bedarf 
den frei verantwortlichen Suizid off en und bis zum Ende begleitend ermöglichen.88 
Bereits 1984 lehnten 66 Prozent „eine Bestrafung des Arztes ab, falls dieser dem 
Pa  enten auf dessen Wunsch ein tödliches Medikament gebe“.89 2001 zeigte sich, 
dass Ärzte, welche eine Suizidbegleitung verweigerten, deswegen von Pa  enten 
doppelt so häufi g abgelehnt wurden wie Ärzte, die eine Suizidassistenz befürwor-
teten.90 Bisher konnte keine Studie nachweisen, dass die Suizidassistenz eines Arz-
tes die Arzt-Pa  enten-Beziehung nega  v beeinfl usst.91
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 Laut dem Medizinethiker Urban Wiesing „wächst [sogar] das Vertrauen in die 
Ärztescha  , wenn Pa  enten wissen, dass sie in einer sehr schwierigen Situa  on 
einen seriösen Ansprechpartner haben.“92 Das Fazit der Anthropologin Frances 
Norwood lautet, dass „der Wunsch nach Euthanasie […] kein Hinweis auf un-
genügende pallia  ve Pfl ege“93 ist und zudem die Beziehung zwischen Arzt und 
Pa  ent sogar stärkt und verbessert. In Ländern mit ärztlicher Suizidbegleitung 
sinkt zudem die Wahrscheinlichkeit, „dass Ärzte das Leben ihrer Pa  enten ohne 
deren Einverständnis beenden“ und „lebensverkürzende Maßnahmen“94 ange-
wandt werden. Unter den in den Niederlanden 4.829 ärztlich assis  erten Suizi-
den (2013) gab es „nur“ fünf Fälle (0,1 Prozent), in denen der Arzt die gesetzlich 
vorgeschriebenen Sorgfaltspfl ichten nicht beachtet hat.95

4.5 Ängste und Bedenken

Bedenken, die Sterbehilfe wäre ein rein auf Gewinn ausgerichtetes Unterfan-
gen, greifen einsei  g und plaka  v zu kurz. Ökonomische Interessen fi nden sich 
in vielen Bereichen der Betreuung von Menschen. In vielen Branchen steht das 
Ableben (z. B. Besta  ungsunternehmen, Nachlassverwalter) sowie das Weiter-
leben (z. B. Pfl egeheim, (Pallia  v-)Medizin) im direkten, nicht zu vernachlässi-
genden Zusammenhang mit einer monetären Vergütung. Eine fachkompetente 
Sterbehilfe muss ebenso eine adäquate Vergütung erfahren. Dabei steht die 
ökonomische Bedeutung des „Geschä  es mit dem Tode“ in keinem Verhältnis 
zum gewal  gen „Geschä   mit der Leidensverlängerung“96. Der pharmazeu  sch-
industrielle Komplex etwa erwirtscha  et im Jahr allein in Deutschland ca. sie-
ben Milliarden Euro, ein Viertel des Gesamtumsatzes, mit Medikamenten für 
Pa  enten in ihrer letzten Lebensphase.97 
 In allen Bereichen der menschlichen Betreuung und darüber hinaus muss ei-
nem unlauteren, ausnutzenden Verhalten nachgegangen und dies unterbunden 
werden. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio rät „in einer Gesell-
scha  , die [...] zur Ökonomisierung aller Lebensbereiche neigt, […] zu größter 
Vorsicht“.98 Sterbehilfe darf nicht als „deregulierte Dienstleistung der kapitalis  -
schen Verwertungslogik“ einer „fortschreitenden Ökonomisierung“ und „exklu-
siven Verfügungsgewalt der Marktlogik“ verstanden werden.99 
 Bei den repe   v geäußerten Bedenken, „es bestünde die Gefahr eines gesell-
scha  lichen Mobbings zum Tode, eines psychosozialen Rech  er  gungsdrucks 
für Alte, Schwache und Kranke, um der Gemeinscha   beziehungsweise Gesell-
scha   nicht zur Last zu fallen“,100 sollte primär eine derar  ge Gesellscha  sform 
und deren Einstellung zu dessen Mitgliedern hinterfragt werden. Sind solche 
Bedenken nicht Ausdruck dafür, wo sich die gegenwär  ge (westliche) Gesell-
scha   wiederfi ndet? Hat hier nicht bereits eine Ökonomisierung und Op  mie-
rung der Gesellscha   sta  gefunden und befi ndet sich eine solche Gesellscha   

nicht schon wahrha  ig im Zeitalter des „Kapitalozäns“?101 Ein solch sozialer 
Druck könnte zudem auch bei der legalen passiven Sterbehilfe vorgebracht wer-
den. Diese wird von 72 Prozent der Bundesbürger befürwortet. Dabei würden 
74 Prozent der Ärzte lebensverlängernde Maßnahmen einstellen, wenn ein 
Pa  ent dies zuvor in einer Pa  entenverfügung ausdrücklich gewünscht hat.102 

62 Prozent der Bundesbürger würden mit einer Pa  entenverfügung auch das 
Risiko in Kauf nehmen, „dass man durch einen Verzicht auf lebenserhaltende 
Maßnahmen möglicherweise die Chance auf ein Wiedererwachen vergibt“.103 
Zu einem „Massenphänomen“ der passiven Sterbehilfe ist es in Deutschland 
trotz Strafl osigkeit bisher nicht gekommen.
 Hier ergibt sich gesellscha  spoli  sch kein Anlass zur Diskussion, wieso dann 
bei der assis  erten Sterbehilfe, welche viel seltener in Anspruch genommen 
wird?104 Die tatsächliche Selbs  ötung mit ärztlicher Hilfe ist nach aktueller Da-
tenlage in Deutschland ein Ausnahmefall. Laut oben genannter Studie des Ins  -
tuts für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin an der Ruhr-Universität 
Bochum war unter den 734 befragten Medizinern nur ein Fall (0,14 Prozent) 
von ärztlich assis  erter Suizidbeihilfe zu verzeichnen. Auch in diesem einen Fall 
vollzog der Suizident selbst die fi nale Handlung.105

 Aus dem US-Bundesstaat Oregon ist bekannt, dass die Suizidbeihilfe kaum 
von sozial Schwachen genutzt wird. Im Gegenteil, es sind überwiegend „gut ver-
dienende, gut ausgebildete, gut versicherte Pa  enten“.106 In Oregon wird die 
Sterbehilfe, unabhängig von der Erkrankung, häufi ger von Akademikern (v. a. 
Ärzten und Juristen) angenommen, welche mutmaßlich einen Kontrollverlust 
schwerer ertragen. Dies bestä  gt auch Michael de Ridder: „Anders als in der 
Diskussion um die Sterbehilfe befürchtet, sind es nicht die Schwachen, die Un-
gebildeten oder die Einsamen, die ihren Wunsch zu sterben gegenüber dem 
Arzt äußern. […] [E]s [sind] gebildete und selbstbewusste Menschen […].“107 Erst 
an fün  er Stelle gaben 40 Prozent der Suizidenten als, ebenso ethisch zu res-
pek  erenden, Grund für ihre Entscheidung zum ärztlich assis  erten Suizid „die 
Sorge […] eine Last für Familie, Freunde und Pfl egekrä  e zu sein“108 an.

4.6 Meinungen in der deutschen Bevölkerung

2014 befürworteten 37 Prozent der Bundesbürger die Tötung auf Verlangen 
durch Ärzte, wobei 78 Prozent der Ärzte, unter Pallia  vmedizinern sogar 90 Pro-
zent, gegen eine Legalisierung der ak  ven Sterbehilfe sind (17 Prozent dafür).109 
Ein selbstbes  mmtes Sterben durch Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit 
ist in Deutschland, wenn auch weniger off enkundig, bereits gesellscha  liche 
Praxis. Durch die Pa  entenverfügung wird der Arzt zum Garant für den Sterbe-
wunsch, indem er, wie vom Pa  enten gewünscht, zum Beispiel die künstliche 
Ernährung einstellt.110 Auch Pallia  vmediziner verwirklichen Suizidhilfe, wenn 
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sie Pa  enten betreuen, die Essen und Trinken bewusst mit dem Ziel der Selbst-
tötung verweigern.111 
 In ihrer Stellungnahme zur Stra  arkeit der Sterbehilfe von 2015 verweisen 
deutsche Strafrechtslehrer, die sich gegen eine diesbezügliche Ausweitung des 
Strafrechts aussprechen, darauf, „dass in Hospizen und Pallia  vsta  onen ‚tag-
täglich organisiert Sterbehilfe´ geleistet werde“, wobei „die Tä  gkeit dieser Ein-
richtungen ,uneingeschränkt posi  v zu bewerten´ [ist] und nicht mit Stra  ar-
keitsrisiken gehemmt werden [dürfe]“.112

 Die Mehrheit der Deutschen (über 90 Prozent113) möchte zu Hause und nicht 
im Krankenhaus sterben, was für bis zu 90 Prozent der Betroff enen mit entspre-
chender Unterstützung (z. B. ambulante Hospizhelfer) auch durchaus möglich 
wäre.114 Eine sta  onäre pallia  vmedizinische Aufnahme wäre nur bei maximal 
zwei Prozent der Sterbenden nö  g. 
 Fast drei Viertel der Deutschen wünschen sich einen „unerwarteten Sekun-
dentod“. Dieser liegt aber nur bei weniger als fünf Prozent aller Todesfälle vor. 
Die Diskrepanz des Gewünschten zur Realität ist off enkundig. Denn 50–60 Pro-
zent der Todesfälle sind durch ein „mi  elschnelles“ Sterben (z. B. Krebserkran-
kung), 30–40 Prozent sogar durch ein „langsames“ Sterben (z. B. Demenzerkran-
kung) bedingt, Tendenz steigend.115 Weniger als 15 Prozent der Bundesbürger 
sterben dabei in ihrer vertrauten Umgebung.116 87 Prozent der Bundesbürger 
meinen, dass jeder Einzelne selbst entscheiden darf, wann und wie er sterben 
möchte. 77 Prozent könnten sich vorstellen, im Falle unbeherrschbarer Schmer-
zen, unheilbarer Krankheit oder schwerer Invalidität, auch persönlich Sterbehil-
fe in Anspruch zu nehmen.117

 2015 s  mmten 63 Prozent in einer Umfrage des Sozialwissenscha  lichen In-
s  tutes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die Möglichkeit des 
ärztlich assis  erten Suizids.118 77 Prozent waren 2012 der Meinung, „dass Ärz-
ten grundsätzlich erlaubt sein sollte, Schwerstkranken beim Freitod zu unter-
stützen“.119 69 Prozent gaben an, „dass jeder Arzt nach seinem Gewissen selbst 
entscheiden könne, ob er Schwerstkranke beim Freitod unterstützt“.120 Circa die 
Häl  e der Deutschen befürwortet eine generelle Suizidhilfe im Falle schwerer 
Krankheit, langer Pfl egebedür  igkeit etc.121 Diese überwiegende Zus  mmung 
der deutschen Bundesbürger zur (ärztlich assis  erten) Suizidbeihilfe spiegelt 
sich auch darin wider, dass immer mehr Deutsche für die Inanspruchnahme 
des assis  erten Suizids in die Schweiz reisen.122 Die interna  onale Nachfrage 
nach Sterbehilfe steigt ste  g und die Mitgliederzahlen in Sterbehilfeorganisa  -
onen nehmen sprungha   zu (Schweizer Sterbehilfeorganisa  on „Exit“ (2014): 
> 80.000 Mitglieder, ca. 13.500 Neueintri  e)123. 2013 nahmen in den Nieder-
landen insgesamt 4.829 Menschen Sterbehilfe in Anspruch.124 2012 waren es 
4.188. 

4.7 Suizidpräven  on durch Suizidbeihilfe

Allein die Möglichkeit der assis  erten Suizidbeihilfe gibt vielen Betroff enen eine 
gewisse Sicherheit und Beruhigung, die nachweislich zur Suizidvermeidung und 
so zur Suizidpräven  on führen kann. Vielen ist es wich  g, in der nö  gen Situa  -
on einen „Notausgang“ zu haben und bei Bedarf um diesbezügliche Möglichkei-
ten zu wissen.125 Der Mediziner Uwe-Chris  an Arnold schreibt in seinem Buch 
„Letzte Hilfe“, dass sich viele Sterbewillige nach einem Gespräch nicht mehr bei 
ihm melden würden. „Es genügt ihnen zu wissen, dass es jemanden gibt, der 
ihnen [bei Bedarf] zur Seite stehen wird […].“126 In seinem Interne  agebuch „Ar-
beit und Struktur“ schrieb der Schri  steller Wolfgang Herrndorf: „Ich wollte ja 
nicht sterben, zu keinem Zeitpunkt, und ich will es auch jetzt nicht. Aber die 
Gewissheit, es selbst in der Hand zu haben, war von Anfang an notwendiger 
Bestandteil meiner Psychohygiene. Ich muss wissen, dass ich Herr im eigenen 
Haus bin“. Dies ist wich  g, um „die verbleibende Zeit nach eigenen Maßstäben 
sinnvoll zu nutzen“1.27

 Die langjährige Erfahrung aus dem US-Bundesstaat Oregon zeigt, dass ein Drit-
tel der Betroff enen, die vom Arzt ein tödlich wirkendes Medikament erhielten, 
dieses nie fi nal einnahmen.128 Zum viel herau  eschworenen „Dammbruch“ ist 
es in Oregon bisher nicht gekommen. Nach Einführung der Sterbehilfe kam es 
zu keiner Zunahme von Fällen der Suizidbeihilfe. Es zeigt sich vielmehr, dass die 
Nachfrage nach ärztlicher Suizidassistenz abnimmt, während die Pallia  vmedi-
zin eine Aufwertung erfuhr. Im US-Bundesstaat Washington distanzierten sich 
65 Prozent der eins  gen Suizidwilligen nach einem Beratungsgespräch wieder 
von ihrem Wunsch nach Selbs  ötung.129

 Auch in den Niederlanden sei es bisher zu keinem „Dammbruch“ gekommen. 
Eine anonyme Umfrage ergab 1990, dass viele Ärzte das Sterben ihrer Pa  enten 
selbstständig beschleunigten. Nach dem Erlass des Sterbehilfegesetzes (2002) 
gingen diese nicht offi  ziell gemeldeten Fälle deutlich zurück. Dabei hat sich die 
Zahl der ärztlich assis  erten Suizide, gemessen an allen Todesfällen, auf einem 
hohen, aber konstanten Niveau stabilisiert. „In gewisser Hinsicht ist die heim-
liche Praxis von früher [nach 2002] nur sichtbar geworden.“130 Der Pallia  vme-
diziner Borasio bemerkt hierzu, dass es in Ländern, wo „Töten auf Verlangen“ 
erlaubt sei (z. B. Belgien, Niederlande) zu einem, wie oben aufgeführt, nomi-
nalen Ans  eg von offi  ziellen Sterbehilfefällen kam, nicht aber in Ländern, wo 
„nur“ ein assis  erter Suizid zugelassen ist (z. B. Schweiz).131 In der Schweiz ist 
„selbst nach Jahrzehnten keine massenha  e Zunahme an Fällen von Sterbehilfe 
zu verzeichnen“.132 Die Zahl der herbeigeführten Suizide blieb zur Gesamtzahl 
der pro Jahr Verstorbenen gleich bzw. s  eg nur geringfügig an. Jedoch haben 
sich nach der Legalisierung die Melderaten wesentlich verbessert und die o   
zi  erten unzulässigen Fälle der Sterbehilfe (v. a. in den Anfangsjahren der Lega-
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lisierung) gingen deutlich zurück.133 Beachtenswerterweise hat sich ebenso die 
Zahl der „gescheiterten Suizidversuche“ und der „harten Selbs  ötungen“ (z. B. 
Erhängen) deutlich vermindert.134

5. Selbstbes  mmtes Leben

Bei der Realisierung des Suizids, der Suizid- und Sterbehilfe sollte es sich aus-
schließlich um die Lebensentscheidung eines einzelnen, ra  onalen und selbst-
bewussten Individuums handeln – als mögliche Folge einer Sinnentleerung des 
eigenen Lebens (v. a. im Rahmen gesundheitlicher Beeinträch  gungen), mit 
Verlust von Lebensinteressen und -zielen, einer erdrückenden Scham, eigene 
zum Teil in  mste Bedürfnisse nicht mehr bewäl  gen zu können und dabei im-
mer auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein sowie die Kontrolle über den eige-
nen Körper zu verlieren, ohne Aussicht auf Abänderung dieses Zustandes. Der 
Betroff ene muss für sich entscheiden (durch soziokulturelle und biographische 
Prägung), ob das zu erwartende Leben wert oder unwert ist, weiter gelebt zu 
werden. Im „fi nalen Akt […] des Lebens“, sollen sich „unsere eigenen Überzeu-
gungen widerspiegeln, jene, entlang derer wir auch gelebt haben. Nicht jene, 
die uns in unserem schwächsten Moment von Anderen aufgedrängt werden“.135 
Das einzelne Individuum ist dabei weder dem Staat noch der Bundesärztekam-
mer und ähnlichen Ins  tu  onen zum Leben verpfl ichtet. Diese freie und private 
Entscheidung sollten wir einander respek  eren.
 S  mmen aus dem deutschen Bundestag bekrä  igen, dass „das Recht auf 
Selbstbes  mmung, das selbstbes  mmte Sterben einschließen muss“.136 „Der 
sterbende Mensch muss selbst bes  mmen können, was er ertragen kann und 
müsse dies mit dem Arzt seines Vertrauens besprechen können.“137 Ist die Ster-
behilfe somit nicht auch Lebenshilfe?138 In allen Lebensbereichen muss ein wür-
devolles und selbstbes  mmtes Leben möglich sein. Man hat ein Recht auf den 
eigenen Tod, auch wenn der Wunsch zur Selbs  ötung möglicherweise durch 
die gegebenen Umstände ein Akt der Verzweifl ung und des letzten Mi  els dar-
stellt und die getroff ene Entscheidung von Dri  en nicht verstanden oder (mit-)
getragen wird. „Das Recht auf Selbstbes  mmung […] umfasse auch das eigene 
Sterben“.139 Dabei ist ein erkrankter Mensch nicht gleich unzurechnungsfähig 
und somit auch nicht per se von  efgreifenden Entscheidungen zu entmündi-
gen. Auch ein körperlich behinderter Mensch hat das Recht, sich straff rei selbst 
zu töten. Wer dies wegen seiner Behinderung jedoch selber nicht realisieren 
kann, ist diskriminierend ungleich gestellt und in seiner Selbstbes  mmung ein-
geschränkt.140

6. Was Sterbehilfe betri   

Es bleibt Folgendes klar zu konsta  eren, dass bei einer frei verantwortlichen 
Selbs  ötung, welche in Deutschland seit über 250 Jahren rechtlich zulässig und 
verfassungsmäßig gesichert ist, der Betroff ene selbst entscheidet, bei klarem 
Verstand, voll informiert und ohne Druck von außen. Jedoch ist es auch immer 
Interpreta  onssache, wie frei der „freie Wille“ sein kann, da dieser als „Kon-
strukt“ auch die Ängste oder sozialen Bedürfnisse und Erwartungen anderer 
widerspiegelt. Der freie Wille bleibt aber gül  g, wenn Entscheidungen ohne 
äußere Zwänge und bei informierter, ra  onaler Durchdringung der Thema  k 
getroff en wurden.141

 Eine gemeinsame Stellungnahme deutscher Strafrechtler bestä  gte 2015, 
dass „eine Stra  arkeit der Suizidbeihilfe […] in das Selbstbes  mmungsrecht 
unverhältnismäßig“142 eingreife. Passive sowie indirekte Sterbehilfe sind in 
Deutschland ebenso legal und übliche Praxis, im Pa  entenrecht festgeschrieben 
und über die Pa  entenverfügung sowie die Vorsorgevollmacht zu gewährleis-
ten. Nach dem Hallenser Juristen Christoph Mandla sowie zahlreichen weiteren 
deutschen Strafrechtlern ist zur gegenwär  gen Deba  e um die Sterbehilfe aus 
strafrechtlicher Sicht bereits alles suffi  zient geregelt und bedürfe keiner Ände-
rung.143 Dabei muss das Strafrecht verhindern, dass „die Zulassung der Selbst-
tötung zum Alibi sozialer Versäumnisse und die Sterbehilfe zur Sterbenachhilfe 
wird“.144 Der häufi g in die rechtliche Deba  e eingebrachte hippokra  sche Eid 
ist, wie auch das Genfer Gelöbnis, keine rechtliche Grundlage, sondern ein Zeit-
dokument, dass aus dem historischen Kontext heraus entstanden und zu verste-
hen ist.145

 „Appell-Suizide“ bzw. Suizide im Rahmen psychischer Erkrankungen, durch 
das Bewusstsein beeinfl ussende Faktoren (z. B. Drogen) oder Nachahmungs-
suizide („Werther-Eff ekt“ bzw. „Enke-Eff ekt“146) sind nicht Gegenstand der Sui-
zid- und Sterbehilfe. Es geht um die Hilfe zur Selbs  ötung und die fachkundige 
Unterstützung sowie Begleitung dabei. Der assis  erte Suizid soll Betroff enen 
dienen, welche sich für eine Selbs  ötung entschieden haben, diese aber von ei-
gener Hand nicht oder nur unter äußerst fragwürdigen Bedingungen wahrneh-
men können.147 Durch eine fehlende „medizinische Freitodbegleitung“ nehmen 
sich Menschen „auf grausame und entwürdigende Weise das Leben“.148 Ferner 
sei auf die „Suizidfolgekosten“ (z. B. Re  ungseinsätze, Invalidität etc.) hingewie-
sen.149

 Ein frei verantwortlicher Suizidwilliger sollte mit seiner Entscheidung nicht 
abgewiesen und allein gelassen werden. Wer sein Leben selbst in die Hand neh-
men will, darf auch sein Sterben in die eigene Hand nehmen. Das formale Recht, 
sich frei verantwortlich töten zu dürfen, darf nicht zum „Scheinrecht“ werden, 
weil man die benö  gte Hilfe für dessen Realisierung nicht erhält oder nicht ein-
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fordern kann. Genau und allein um diese Hilfe geht es. Eine straff reie Suizidbei-
hilfe verpfl ichtet dabei niemanden, diese auch zu nutzen beziehungsweise zu 
leisten.
 Um Fehlentscheidungen, gar einem Missbrauch entgegen zu treten, helfen, 
neben der juris  sch sauberen Untermauerung, ein verstärkt öff entlicher, vor-
urteilsfreier und ergebnisoff ener Diskurs. Nö  g sind ausreichende, unkompli-
zierte und niedrigschwellige Informa  ons- und Beratungsstellen, eine vertrau-
ensvolle Au  lärung mit menschlicher Zuwendung und Verständnis, ein off enes 
gesellscha  liches Klima sowie suffi  ziente Therapieangebote mit psychosozialer 
Begleitung (u. a. durch eine Erweiterung der pallia  vmedizinischen Angebote 
sowie einer Stärkung der Pfl egeeinrichtungen). Angehörige müssen in die Be-
treuung unabdingbar mit eingeschlossen werden. Eine psychische Verbesserung 
des Wohlbefi ndens der Angehörigen bessert dieses auch beim Pa  enten.150 
Laut Schätzungen der WHO sind von einem Suizid mehr als sechs nahestehende 
Personen (Angehörige, Freunde) betroff en.151 Niemand s  rbt für sich allein. 
 Es überschneiden sich im vielschich  gen Diskurs zwangsläufi g die Fragen, wo 
das Recht des Individuums anfängt und die Rechte von Gesellscha  , Staat und 
Markt au  ören. Dabei umfasst die Deba  e um den Suizid sowie die Suizid- und 
Sterbehilfe, neben vielen Themenfeldern, vor allem Fragen des individuellen 
und gesellscha  lichen Bewusstseins. Wir sollten uns, im Dialog mit denen, die 
uns nahestehen, in Ruhe und Gelassenheit durch wiederholte Refl exion über 
unsere Prioritäten, Wertvorstellungen, Hoff nungen und Überzeugungen im Le-
ben bewusst werden. 

* Die Arbeit basiert auf der Masterarbeit zur Erlangung des Titels Master of Me-
dicine, Ethics and Law an der Mar  n-Luther-Universität Halle-Wi  enberg. Für 
die Veröff entlichung wurde die Arbeit gekürzt.
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Der botanische Name der Erdnuss lautet Arachis hypogaea. Das Geschlecht der 
Arachis wird der Familie der Fabaceae bzw. Leguminosae zugeordnet, womit 
Erbsen- bzw. Hülsenfrüchte gemeint sind. Hypogaeum bezeichnet im Lateini-
schen ein unterirdisches Gewölbe – mithin ein Grab. Der deutsche Name „Erd-
nuss“ ist also zunächst etwas irreführend. Das englische peanut verweist im-
merhin noch auf die Zuordnung zu den Erbsenfrüchten. Wie viele Hülsenfrüchte 
stammt die Erdnuss aus Südamerika und verbreitete sich von dort nach Asien, 
Europa und Afrika. In der Nahuatl-Sprache, die von Azteken und verwandten 
Nahua-Völkern gesprochen wurde und in moderner Form auch heute noch ge-
sprochen wird, wurde sie als tlalkakauatl bzw. tlalcacahuatl, als Kakaobohne 
der Erde bezeichnet, was sich noch in der spanischen (cacahuete) bzw. fran-
zösischen (cacahuète) Sprache nachvollziehen lässt. Morphologisch hingegen 
benimmt sich die Erdnuss wie eine Nuss, da sich ihre Frucht nicht – wie bei an-
deren Hülsenfrüchten – öff net. Zudem verfügt sie über einen hohen Fe  gehalt, 
weshalb man aus ihr Erdnussöl gewinnen kann. Die Erdnuss ist also eine Erbse, 
die sich wie eine Nuss verhält, bzw. eine Nuss, die zur Familie der Erbsen gehört. 
Die Erdnuss ist taxonomisch mehrdeu  g.
 Es wird mir auf verschiedenen Ebenen um taxonomische Mehrdeu  gkeiten 
bzw. um taxonomisch Uneindeu  ges gehen. Auf den ersten Blick haben die fol-
genden Ausführungen weder etwas mit medizinethischen oder bioethischen 
noch mit den damit in Zusammenhang stehenden juris  schen Überlegungen 
zu tun. Ich denke jedoch, dass sie ein Grundproplem ansprechen, vom dem 
auch Aussagen innerhalb der Medizinethik und des Medizinrechts betroff en 
sind, nämlich die Frage nach der Gül  gkeit von Aussagen und der Stabilität von 
Diskursen, in welchen mit Beweisen, Grundannahmen und Konstanten operiert 
wird. 

I. Koto

Der japanische Naturforscher Minakata Kumagusu (1867–1941) war geradezu 
fasziniert von der Ambiguität von Schleimpilzen. Schleimpilze sind weder Pilze 
noch Tiere. Ihre verschiedenen Lebensphasen weisen zwar Ähnlichkeiten mit 
 erischem oder fungalem Leben auf, ohne dass diese Lebewesen der einen 
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koto, Monster und die Unschärfe der Evidenz

von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.

oder der anderen Bes  mmung eindeu  g zuordenbar wären. Die morphologi-
schen Stadien reichen von kaum sichtbaren Einzellern bis hin zu den faszinie-
rend fremdar  g anmutenden Fruchtkörpern, die eine Größe von wenigen Mil-
limetern bis zu einem Meter annehmen können. Auch untereinander weisen 
die Schleimpilze, die üblicherweise in drei Gruppen (Taxa)1 eingeteilt werden, 
Verschiedenheiten auf, sei es, dass einige Arten im Zellverbund leben, sei es, 
dass manche sich mit einem haploiden, andere mit diploiden Chromosomen-
satz fortpfl anzen. 
 Minakata sind die Entdeckungen einiger Varianten der Mycetozoa zu verdan-
ken. Aber er interessierte sich nicht bloß für Biologie. Von ihm stammen zahlrei-
che Ar  kel zur Astronomie, Zoologie und japanischen Folklore. 1907 protes  er-
te er gegen die Zusammenführung von Shintō-Schreinen, wie sie im Zuge der 
Meiji-Restaura  on mit ihrem Staats-Shintō durchgeführt wurde. Jedes Dorf, so 
ordnete die Regierung an, sollte zukün  ig nur noch über einen Schrein in seinen 
Grenzen verfügen. Alle anderen sollten zerstört werden. Minakata organisierte 
Widerstand bei den bedrohten Schreinen in seiner Heimatstadt Tanabe. Als of-
fi zielle Vertreter der Regierung eine Anhörung abhielten, stürmte Minakata in 
das Gebäude, warf mit Stühlen um sich und schlug den Polizeichef zu Boden. Er 
landete für 18 Tage im Gefängnis.2

 Um zu erklären, warum Minakata die Shintō-Schreine so wich  g waren, hil   
es, sich die damalige Stellung des Übersinnlichen, der Monster und Geister in 
Japan zu vergegenwär  gen. Die Regierung der Meiji-Zeit führte eine umfassen-
de Ra  onalisierung des gesellscha  lichen Lebens durch, bei der die mythische 
Herkun   der Kaiserlinie einziges irra  onales Moment bleiben sollte. Selbst die 
Stellung des Buddhismus wurde fragwürdig. Der buddhis  sche Philosoph Inoue 
Enryō (1858–1919), der für seine Monsterologie (yōkaigaku) bekannt wurde, 
versuchte deshalb, Irrglauben (meishin) von wahrem Glauben oder wahren 
Mysterien (shinkai), die die Essenz des Buddhismus ausmachten, zu trennen.3

 Inoue unterscheidet epistemisch zwischen mono (Ding, Sache) und kokoro 
(Herz, Seele, Geist). Mit Rekurs auf die westliche Psychologie erlaubt ihm der 
Begriff  kokoro, sämtliche übernatürlichen Erscheinungen als subjek  ve Einbil-
dungen oder Hirngespinste auszuweisen. Alle Monster, Geister und Dämonen 
wären demnach Phänomene der Einbildungskra  . Dennoch gäbe es eine uner-
klärbare Natur der äußeren Welt, wahre zeitlose, atopische wie transpersonale 
Mysterien, die mit dem buddhis  schen Ausdruck der wahren Realität (shinnyo) 
korrespondierten.4

 Die Reduk  on der Mysterien (fushigi) auf eine religionsphilosophische Di-
mension wollte Minakata nicht akzep  eren. Neben kokoro und mono führt er 
laut Gerald Figal5 einen dri  en Terminus ein: koto. Koto bezeichne eine Sache, 
bei deren Hervorbringung der Mensch involviert sei. Koto ist aber nicht mit 
den Artefakten verobjek  vierter Subjek  vität6 gleichzusetzen, denn unter koto 
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drücken – ihre eigenen Grenzen gleich mitproduzieren. Überträgt man diese An-
sicht auf die Ethnopsychiatrie, so wäre Georges Devereux darin zuzus  mmen, 
dass eine Gesellscha   zu ihren Normen gleich die „Modelle des Fehlverhaltens“ 
mitliefert, an denen sich das neuro  sche wie psycho  sche Individuum orien  e-
ren kann, um der Norm anormalen Verhaltens zu entsprechen.10 Es wäre dem-
gemäß nicht überraschend, könnte man auch in der Rechtswissenscha   eine 
Norm des Anormalen ausmachen.
 Der römische Jurist Gaius (2. Jh. n. Chr.) unterscheidet in seinen Ins  tu  ones 
Personen, Dinge und Handlungen (ac  onibus), worunter im Rechtsbereich Kla-
gen zu verstehen sind.11 Mit Personen sind männliche Bürger gemeint, die ent-
weder frei von Geburt an sind oder von der Sklaverei befreit wurden, oder Skla-
ven; die Dinge beziehen sich auf Besitzverhältnisse und die Handlungen werden 
unter dem Aspekt der Verschuldung und des Eigentums betrachtet. Problema-
 sch wird diese Einteilung, wenn das Rechtssubjekt in den Fokus gerät.12  

 Mit der Fokussierung auf das Rechtssubjekt stellt sich nämlich nicht bloß die 
Frage, ob es – wie bei Gaius – männlich, frei oder Sklave ist, sondern ob es 
biologisch oder psychisch überhaupt zu den Personen zählen kann. Was sind 
Kriterien dafür, dass Menschen Personenstatus zukommt oder nicht zukommt? 
Wer entscheidet darüber und aus welchen Gründen? Doch selbst wenn der Per-
sonenstatus gesichert ist, bedeutet das nicht, dass die Rechtssubjekte ihn im 
juris  schen Sinne vollumfänglich ausüben können.13 Wenn Rechtsvorschri  en 
insofern immer norma  v aufgeladen sind, dass sie auch bes  mmen, was nor-
mal ist, so ist nicht immer eindeu  g, wo die Grenze zwischen normal und anor-
mal verläu  , noch was für Konsequenzen damit verbunden sind.
 Der Jurist Jean Domat (1625–1696) hat in seinen Les Loix Civiles Dans Leur 
Ordre Naturel14 eine Liste von Limita  onen erstellt, die den Personenstatus be-
treff en. Dazu zählen Totgeburten, Frühgeburten, Föten, Hermaphroditen, Eunu-
chen, Wahnsinnige, „die einen privaten Gebrauch von der Vernun   machen“15. 
Diese Zuordnung des „Wahnsinns“ zur Privatheit der Vernun   wird Immanuel 
Kant noch einmal bekrä  igen. Denn „das einzige allgemeine Merkmal der Ver-
rücktheit ist der Verlust des Gemeinsinns (sensus communis), und der dagegen 
eintretende logische Eigensinn (sensus privatus)“16, womit auch die Frage nach 
dem Verständnis von Gemeinsinn aufgeworfen wäre. 
 Domat defi niert nicht weiter, was für ihn ein privater Gebrauch der Vernun   
ist. Er behauptet allerdings, dass die „Wahnsinnigen“ ihren Verpfl ichtungen 
nicht nachkommen und ihre eigenen Angelegenheiten nicht verwalten könn-
ten. Dabei ist das Kriterium eines privaten Gebrauchs der Vernun   nur schwer 
zu fassen. Unter diesen können nicht bloß Wahnvorstellungen fallen, sondern 
auch Phantasien subjek  ver Einbildungskra  , sodass diese beiden Modi ohne 
externes Kriterium – wie es etwa das Ordnen der eigenen Angelegenheiten sein 
könnte – nicht immer voneinander zu unterscheiden sind. Der private Gebrauch 

ließen sich nicht nur kulturell wie technisch hervorgebrachte Dinge verstehen, 
sondern auch diejenigen Prak  ken, die mit diesen Dingen verbunden sind. Dar-
unter falle das Naseschnäuzen mit einem Taschentuch ebenso wie das Gründen 
einer Religion. Um koto zu realisieren, bedürfe es gewisser „technischer“ Fer  g-
keiten, die Minakata mit dem englischen Begriff  tact7 bezeichnet. Tact könnte 
man vielleicht mit Marcel Mauss als „habitus“8 verstehen: als eine ‚technische‘ 
Fer  gkeit, die zu einem Körperwissen geworden ist wie etwa Schwimmen oder 
militärisches Exerzieren. Doch tact geht darüber hinaus, denn der Begriff  meint 
nicht bloß eine Gewohnheit, sondern impliziert ein nicht quan  fi zierbares wie 
nicht immer bewusstes Urteil, in welchem mit dem nicht Vorhersehbaren, dem 
Zufälligen gerechnet wird. Der Takt ist die Handhabung des rich  gen Moments, 
„der durch Erfahrung sehr verfeinert werden kann“9 und der heuris  sch auf 
Versuch und Irrtum basiert. Minakata unterstellt nun, dass die unvorhersehba-
ren Aspekte wissenscha  licher Entdeckungen nicht den Objekten der Wissen-
scha  en selbst anzulasten wären, aber der unquan  fi zierbaren Komplexität der 
menschenlichen Verstrickung mit dem, was dem Menschen als Natur erscheint. 
 Als Begriff  dient koto dazu, Ereignisse kultureller menschlicher Handlungen 
zu bezeichnen. Diese Bes  mmung des Begriff s erlaubt es, folkloris  sche Erzäh-
lungen nicht nach ihrem Wahrheitsgehalt oder nach dem Ideal einer ra  onalen 
Logik beurteilen zu müssen, sondern man kann sie als Praxis mit einer off enen, 
funk  onalen Handlungslogik deuten. Überdies gestehe Minakata jedem der Be-
reiche Rätselha  es zu: monofushigi, kokorofushigi, kotofushigi und selbst rifus-
higi (ri bezeichnet die Vernun  ), die den Bereichen inhärent seien. So könnten 
die Wissenscha  en, die Naturwissenscha  en, die Psychologie, die Kulturwis-
senscha  en und die Philosophie, zwar Ordnungen innerhalb ihres Gegenstands-
bereichs einführen, ihnen gelänge es jedoch nicht, sämtliche Unklarheiten zu 
besei  gen. Vielleicht war Minakata deshalb so fasziniert von den Schleimpilzen: 
Sie bewahren in ihrer taxonomischen Uneindeu  gkeit das Rätselha  e und ver-
weisen per Analogie auf den bunten Wandel von kulturellen Ereignissen und 
Zuständen, die zwar gewollt, aber nicht berechenbar, mithin zu-fällig sind. 

II. Monster

Nun könnte es so scheinen, als wäre diese Uneindeu  gkeit zwar auf – zudem 
irgendwie „japanische“ – Dinge beziehbar, die sich der menschlichen Erkenntnis 
entziehen, oder auf Bereiche jenseits des Ra  onalen, aber nicht auf Angele-
genheiten und Sachverhalte, die sich erst durch menschliche Interven  on her-
auskristallisieren und defi nieren lassen. Hier zumindest müsste sich klarer zwi-
schen Sachverhalten, Dingen und geis  gen Vorstellungen unterscheiden lassen. 
Genau darin besteht aber eine Schwierigkeit, als würden Ra  onalisierungsver-
suche ihre eigenen Irra  onalitäten bzw. – um es etwas abgeschwächter auszu-
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asts“24 verglichen, denen jede Vernun   fehlt.
 Freilich stellten sich mit der Existenz von „Monstern“ auch Fragen der Theodi-
zee: Wie kann Go   die Existenz von Missbildungen zulassen? Augus  nus ha  e 
darauf eine tolerante Antwort gefunden. Alle Menschen, ob „normal“ gewach-
sen oder nicht, stammten von Adam ab. Wenn wir nicht verstehen, warum Go   
„Missgestalten“ zulässt, so weil wir seinen Plan nicht durchschauen.25 Diese 
theologisch-metaphysische Erklärung wurde im späten Mi  elalter mit Blick auf 
die Genealogie ins Moralische gewendet. Der Mönch Berthold von Regensburg 
(13. Jh.) rät zu einer „Zucht am Be  e“ und zu „Maß“. Dabei soll die Frau den 
„Gemahl“ meiden zu den christlichen Fastenzeiten, während der Wochen im 
Kindbe  , zur Zeit der Schwangerscha   und wenn die Frauen „krank sind“26. Die-
se Enthaltung, insbesondere bei der „Krankheit“ der Frau, hat prophylak  sche 
Gründe. „Alle Kinder, die in den Zeiten empfangen werden, an denen wirst du 
keine Freude erleben. Denn es wird entweder beha  et mit dem Teufel, oder 
es wird aussätzig, oder es bekommt die fallende Sucht, oder es wird höckericht 
oder blind oder krumm oder stumm oder blödsinnig, oder es bekommt einen 
Kopf wie ein Schlegel.“27 Diese ä  ologische Erklärung der Missbildungen ist auf 
den ersten Blick weit en  ernt von den juris  schen Ra  onalisierungsversuchen 
des Phänomens Monster. Allerdings bereitet sie ein Argumenta  onsmuster vor, 
dem man im 19. Jahrhundert wiederbegegnen wird: Das Monster ist nicht nur 
das Resultat einer moralischen Verfehlung, es ist auch dessen Ursache.
 Der Rechtsgelehrte Henry Swinburne (1551–1624) hielt in A Brief Trea  se 
of Testaments and Last Wills daran fest, dass Monster nicht als Kinder gelten 
sollten. Monster haben für ihn Esels-, Hunde-, Raben- oder Entenköpfe. Ihre Er-
scheinung ähnelt so wenig der menschlichen Form, dass sie keine Seele haben 
können. Wie aber auch schon Bracton zählt Swinburne Kinder, die Gliedmaßen 
zu viel oder zu wenig haben, nicht zu den Monstern. Was aber, wenn das Kind 
vier Arme oder zwei Köpfe hat oder wenn der Kopf verdreht ist? Zählt es dann 
zu den Monstern oder nicht? In diesem Fall, so antwortet Swinburne, soll man 
das Urteil dem Richter überlassen.28

 Der Unterschied zwischen Bracton und Swinburne liegt bei ihrer Einschätzung 
der Animalität.29 Der exzessive, aus den Fugen geratene Körper ist bei Bracton 
ein Monster, derweil der Körper bei Swinburne, soll er denn als monströs gel-
ten, deutlich animalische Züge tragen muss. Jedoch verweisen beide taxono-
mischen Versuche darauf, dass das Monster in seiner Einordnung off en ist. Es 
ist ein diskursives Artefakt, doch so, dass dem Monster weder ein eindeu  ger 
anthropologischer noch ein eindeu  ger ontologischer Status zukommt. Mal 
werden die Monster so eingeordnet, als ob sie Kinder oder Personen wären, 
ohne dies im legalen Sinne zu sein. Mal werden sie aus der Sphäre der Personen 
und Dinge verbannt. Sie lassen sich dann noch als kulturelle Ereignisse, als koto 
verstehen, mit dem Zusatz, dass ihnen weiterhin das Wundersame (fushigi) zu-

der Vernun  , selbst wenn er auf „Wahnvorstellungen“ fußt, könnte überdies 
solange toleriert werden, solange er die „öff entliche Ordnung“ nicht stört oder 
die „Sicherheit von Personen“ nicht bedroht.17

 Die Monster, so fährt Domat fort, „die keine menschliche Form haben, soll-
ten nicht als Personen betrachtet werden, und sie sollten nicht zu den Kindern 
derjenigen zählen, die sie geboren haben. Diejenigen aber, die von der mensch-
lichen Form Essen  elles, aber eine Ausformung oder einen Mangel an Gestalt 
haben, sollen den anderen Kindern gleichgestellt sein.“18 Gleichwohl können die 
„monstres“, die aufgrund ihrer unmenschlichen Form nicht zu den Personen 
und nicht zu den Kindern zählen, aus Respekt ihren Eltern gegenüber als sol-
che betrachtet werden, wenn damit den Eltern – ab einer bes  mmten Anzahl 
von Kindern – Privilegien oder Freistellungen zugesichert werden können. Die 
„Monster“ sind demgemäß weder Personen noch Dinge, auch wenn sie den 
Status einer Quasi-Person bekommen können, sofern ihre Existenz Vorteile für 
andere Rechtssubjekte erbringt; aber sie sind auch keine Dinge, da ihre leben-
dige Existenz anerkannt ist, sondern sie werden behandelt wie Quasi-Dinge, da 
ihnen der Status eines Rechtssubjekts nicht zugebilligt wird. Sie sind ein taxono-
misches Rätsel.19

 Henry de Bracton (1210–1268) ha  e diese Unsicherheit in Bezug auf das 
Monster bereits in seinem Werk De legibus et consuetudinibus Angliae ver-
merkt. Er fragt sich, wann ein Kind erben darf, wann also ein Kind als Kind und 
damit als Rechtsperson anerkannt werden soll. Bracton stellt fest, dass ein Kind 
noch nicht als ein Monster zu betrachten ist, nur weil es mit einem Finger mehr 
oder zu wenig geboren worden ist oder weil es bucklig oder mit verdrehten 
Gliedmaßen zur Welt kommt.20 Gewisse Deforma  onen sind also noch im Rah-
men des Akzeptablen. Was aber ist dann ein Monster? Bracton gibt nur wenige 
Hinweise: Ein Monster kann mehr als einen Kopf haben, es sprengt die mensch-
liche Form und brüllt sta   zu schreien.21 Monster werden in Bractons Taxonomie 
als irgendwie physisch monströs zwar vorausgesetzt, sie werden aber nicht de-
fi niert, als würde der Zeitgenosse Bractons wissen, was der Jurist meint.
 Wenn Andrew Sharpe Recht hat und das Monster im 13. Jahrhundert als 
Ausdruck kultureller Ängste vor Grenzen na  onaler, religiöser, sexueller und 
menschlicher Art zu verstehen ist,22 dann übernehmen die Monster in anschau-
licher Form das taxonomische Schwanken und die Unsicherheiten, die mit Ra  -
onalisierungen verbunden sind. Freilich geschieht dies zu einer Zeit, als Monster 
im Sinne von monstrare/monere nicht mehr allein als Wesen mit gö  lichem 
Au  rag oder als mahnendes Zeichen zu verstehen sind. Monster werden bei 
Bracton geboren, haben mithin eine natürliche Ursache, die als widernatürlich 
eingestu   wird. Monster sind „procreated perversely, against the way of human 
kind“23. Monster sind deformierte Körper, die die Frage nach einer Kopula  on 
zwischen den Spezies aufwerfen. „Verrückte“ hingegen werden mit „brute be-
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III. Von der Wahrheit zur Wahrscheinlichkeit

John Locke ha  e bereits zwischen einem gesicherten Wissen und einem „twi-
light of probability“34 unterschieden. Dabei ist das gesicherte Wissen nicht nur 
eine Angelegenheit der Erfahrung, sondern der Einsicht, derweil die Wahr-
scheinlichkeit mit Anzeichen und Beweisen auskommen muss, deren Verbin-
dung nicht konstant und unveränderlich ist. Go  hard Günther hat in Die ameri-
kanische Apokalypse diese scheinbar absolute Diff erenz zwischen Wissen (und 
Wahrheit) und Wahrscheinlichkeit (und Meinung) einer genaueren Prüfung an-
hand des seriellen und des kausalen Denkens unterzogen. Bei dem kausalen 
Denken hat eine spezifi sche Ursache (oder mehrere) eine bes  mmte Wirkung 
(oder mehrere). Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung lässt sich ein-
deu  g feststellen. Beim seriellen Denken hingegen gibt es eine Ursache oder 
einen Ursachencluster, deren Zusammenhang mit der Wirkung nicht eindeu  g 
ist. So wurden in der An  ke etwa Vögel als Orakel benutzt, um zu erfahren, ob 
ein bes  mmtes Handeln den Gö  ern genehm wäre. Serielles Denken besteht 
darin, dass es verschiedene Phänomene zu einem Gesamtbild formt, das als 
Erklärung für ein anderes, aus diesem abgeleitetes Phänomen dient. Es geht bei 
dieser Beziehung nicht darum, ob ein Element – etwa ein spezifi scher Bedeu-
tungsinhalt – tatsächlich exis  ert, da dessen Fak  zität ohnehin nur auf wahr-
scheinliche, prognos  sche Inhalte beziehbar ist.
 Das serielle Denken wird vor allem mit dem Animismus assoziiert. Das kau-
sale Denken wiederum ist kennzeichnend für das Au  ommen der Naturwis-
senscha  en. Je spezifi scher jedoch die Erkenntnisse kausalen Denkens werden, 
umso mehr Serien von Phänomenen tauchen auf, deren kausaler Zusammen-
hang mit einem spezifi schen Wirkungsphänomen nicht eindeu  g, sondern bloß 
noch wahrscheinlich ist. Am Ende des kausalen Denkens kehrt das serielle Den-
ken zurück, nicht als Animismus, sondern als Kern des kausalen Denkens selbst, 
sodass Günther folgert, dass das Kausalitätsprinzip selbst eine spezifi sche Form 
des seriellen Denkens ist. Je größer die Freiheitsgrade einer Serie, umso un-
wahrscheinlicher tri   eine spezifi sche Wirkung ein. Umgekehrt tri   ein Ereignis 
umso wahrscheinlicher ein, je geringer die Freiheitsgrade einer Serie sind. Hat 
eine Serie keinerlei (off ensichtliche) Freiheitsgrade, so gilt das Kausalverhältnis 
als gewiss. Aber, so fährt Günther fort, „Kausalaussagen sind keine absoluten 
Wahrheitsaussagen, wenn man sie auf ihre logische Gül  gkeit hin untersucht. 
Sie sind vielmehr Wahrscheinlichkeitstheoreme.“35 Kausalserien enthielten ei-
nen nicht „eliminierbaren Restbestand an Freiheitsgraden“, auch wenn die Frei-
heitsgrade auf das „größtmögliche Minimum reduziert sind“36. Wahrheit wird 
somit zu einem Grenzwert einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich dann, 
wenn das Wahrscheinliche als absolut sicher gilt. Wahrheit im alten – spekula-
 v-metaphysischen – S  l konnte sich noch in die Form der Pascal’schen We  e 

kommt, sofern über ihre biologische Herkun   bloß spekuliert werden kann.
 Wenn William Blackstone (1723–1780) das Monster als etwas beschreibt, 
dass „in any part evidently bears resemblance of the brute crea  on“30, so deu-
tet er hiermit unwissentlich eine imagina  ve Dimension an, die über das rein 
physische Phänomen hinausgeht. Denn es geht hier nicht mehr per se um die 
Deforma  on des Körpers, sondern um das Anzeichen animalischen Lebens. 
Denn wer vermag anzugeben, wo die Grenzen der „resemblance“ liegen? Ist mit 
„resemblance“ Ähnlichkeit, Ebenbildlichkeit oder eine Art Analogie zu einem 
bes  mmten Vorbild gemeint? Blackstone lässt dies off en. Damit wird das Mons-
ter ein Stück weit ins psychische Reich und ins Reich der Phantasie verlagert, 
da es nicht mehr nur um das Aussehen des „Monsters“ geht, sondern um seine 
Verhaltensweisen. So konnte das Monster auch eine Angelegenheit der Moral 
werden, die jeden des monströsen Handelns verdäch  gen dur  e, der auch nur 
en  ernt an eine „brute crea  on“ erinnerte. 
 Wenngleich man im 18. und 19. Jahrhundert die magisch-wundersamen Er-
klärungen für Missbildungen und geis  ge wie körperliche Behinderungen ver-
ließ, so entdeckte man nun das moralische Monster vor der Annahme einer 
kindlichen Unschuld. Als im 19. Jahrhundert ein fünfzehnjähriges Mädchen ein 
achtjähriges Mädchen dadurch tötete, dass es dieses in einen Brunnen s  eß, 
so erklärte dies ihr Anwalt mit zeitweiligem Wahnsinn.31 Monströses Handeln 
ist die Folge eines dem Vernun  gemäßen entrückten Zustandes. Als jedoch ein 
el  ähriges Mädchen in Frankreich vor Gericht stand, weil sie zwei Kleinkinder 
in einen Brunnen geworfen ha  e, überschlug sich die Journaille: Man sprach 
von frühreifer Perversität, sie neige dazu, zu masturbieren, habe eine Gewaltge-
schichte. Sie sei „a li  le monster“, eine „infernal creature“ und „burst out laug-
hing like a demon“.32 Man konnte sich nicht erklären, warum Honorine Pellois, 
so der Name des Mädchens, das Verbrechen begangen ha  e. Pellois wurde zu 
zwanzig Jahren in einer Besserungsanstalt und anschließenden zehn Jahren un-
ter Beobachtung verurteilt. Monstrosität ist nun nicht länger nur ein entrückter 
Zustand, sie ist auch eine natürliche Anlage. Zwar lässt sich mit Michel Foucault 
diagnos  zieren, dass das Monster „eine Verletzung der gesellscha  lichen Ge-
setze“ und „eine Verletzung der Gesetze der Natur“33 darstellt, doch insofern, 
als die Art und Weise der Verletzung selbst immer wieder der Interpreta  on 
bedarf. Damit bedarf aber auch das Gesetz (der Gesellscha  /der Natur) immer 
wieder einer Reinterpreta  on. Die Phänomene dessen, was ein Monster ist, 
sind keineswegs eindeu  g. Ob etwas als normal oder anormal wahrgenommen 
wird, hängt auch von den Erwartungshaltungen ab, die eine Gesellscha   gegen-
über normalen/anormalen Verhalten einnimmt. Diese gibt die Regeln vor, wie 
sich jemand verhalten muss, um als normal/anormal zu gelten. Nur jemand, der 
diesen Regeln entspricht, ist dann gemäß der Regel als normal/anormal iden  -
fi zierbar.
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wenn sie glaubte, ihre Normen produzierten nicht auch die ihr entsprechende 
Devianz. Dies lässt sich an den zahlreichen Kontroversen ersehen, in denen es 
um scheinbare Konstanten wie Würde, Autonomie etc. geht, die in der Praxis 
immer wieder von Neuem verhandelt werden. Freilich ist die menschliche Exis-
tenz selbst mit einem Maximum an Freiheitsgraden ausgesta  et. Das heißt aber 
auch, dass innerhalb des ra  onalen Denkens – und hierhin gehören auch die 
norma  ven Regeln – mit einem Maximum an Unwahrscheinlichem gerechnet 
werden muss.
 Die Häufi gkeit der Veränderung einer Variable innerhalb eines Systems ist ein 
Maß für dessen Stabilität. Wird eine Variable in kurzen Zeitabständen vermehrt 
geändert, so nimmt der Grad der Instabilität zu und das Vertrauen in das System 
sinkt.37 Diese Form der Rückkopplung, die Stanislav Lem konsta  ert, lässt sich 
auf Diskurse übertragen. Bleiben die Grundannahmen einer Diskursform kon-
stant, so lassen sich innerhalb des Diskurses „wahre“ bzw. „rich  ge“ Aussagen 
treff en, die über einen Zeitraum bestand haben. Tauchen in der Diskursform 
vermehrt Uneindeu  gkeiten und Unschärfen auf, so geht der Diskurs über von 
sicheren Aussagen hin zu Aussagen, die wahrscheinlich sind. Damit nimmt der 
Grad der Ungewissheit zu. Ein Diskurs neigt dann zur Trägheit, je länger ein Ele-
ment in ihm verhandelt wird, das in der Folge umso glaubha  er und wich  ger 
erscheint – selbst wenn das Element eine Fik  on wäre. Man könnte auch sagen: 
Die Glaubha  igkeit eines Elements ist propor  onal zur Dauer, während der das 
Element Teil des Diskurses ist. 
 Eine Theorie, die davon ausgeht, ohne Unschärfe und Ungewissheiten aus-
zukommen, operiert mit der Annahme eines op  malen Umsetzungs- und Nut-
zungskalküls, in welchem es keine Störfaktoren gibt und die Elemente invariant 
bleiben. Mit Gilbert Simondon ließe sich sagen, dass solche Diskurse von einem 
stabillen Gleichgewicht ausgehen, in welchem alle Poten  ale aktualisiert sind –
ein Zustand, der mit dem Tod jeder zukün  igen Transforma  on korrespondiere.  
Im Gegensatz dazu haben wir es in der Praxis „lebendiger Systeme“ mit „me-
tastabilen“ Gleichgewichten zu tun, die sich durch eine organisatorische Spon-
taneität manifes  erten.38 Hä  en wir es also in der Ethik und der Wissenscha   
mit je stabilen Gleichgewichten zu tun, so würden diese Bereiche miteinander 
konvergieren. Wir werden jedoch in der Ethik wie in der Medizin (wie auch in 
anderen Wissenscha  en) mit dem taxonomisch Uneindeu  gen, mit dem Unbe-
s  mmten rechnen müssen, um deren Freiheitsgrade jeweils auszuhandeln.

1 Die drei Taxa sind Myxogastria, Dictyostelia und Protosteliales. Vgl. Adl SM et al.: The New Higher 
Level Classifi ca  on of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Pro  sts, in: The Journal of 
Eukaryo  c Microbiology 2005, 52(5), S. 399–451.
2 Baker C: Minakata Kumagusu: A Neglected Japanese Genius, in: Folklore 1993, 94(2), S. 139–152, 
hier S. 144.

kleiden: Ob Go   exis  ert oder nicht exis  ert, ist durch Erfahrung nicht zu ent-
scheiden. Besser ist es jedoch, auf seine Existenz zu setzen, dann hat man nichts 
zu verlieren, auch in dem Fall, dass man sich irrt. Es ist eine Frage nach alles oder 
nichts, nach dem Entweder-Oder. Für die Wahrheit im neuen – experimentell-
pragma  schen – S  l ist eine solche Wahrheit, die mit dem Unerfahrbaren oder 
dem Absoluten jongliert, eine Privatmeinung und nicht objek  v. Objek  v ist das, 
was sich messen lässt. Doch das Objek  ve dieser empirischen Wahrheitserfor-
schung, etwa wenn Krebsrisiken bemessen oder Epidemien erforscht werden, 
besteht nicht zuletzt in einer Ungewissheit über den Aussagewert der Daten, 
die empirisch erhoben wurden. Wahrheit ist nicht nur nicht mehr absolut, sie 
hat sich in die unendliche Ferne eines Limes verfl üch  gt. Das Paradox Zenons, 
in welchem Achilles die Schildkröte nicht einholen kann, weil die Strecke zu ihr 
unendlich teilbar ist, darf mi  lerweile als – nicht ganz ironiefreies – Bild für die 
moderne Erkenntnisform schlechthin gelten. 
 Wenn Wahrheit und Wahrscheinlichkeit sich am Ausmaß von Freiheitsgra-
den ermessen, so wird der Unterschied zwischen Freiheit und Notwendigkeit 
obsolet. Notwendig ist etwas, dessen Freiheitsgrad minimal ist. Die so genann-
te evidence based medicine macht nun nichts anderes, als die Wahrscheinlich-
keitslogik der Kausalserien für die Medizin zu bestä  gen, indem sie versucht, 
die Freiheitsgrade von Ereignisserien zu bes  mmen, auch wenn das fak  sche 
Au  reten einer Serie dem errechneten Wahrscheinlichkeitskoeffi  zienten wider-
sprechen kann, sich ihm aber annähert, je länger die Serie wird. Was bedeutet 
das aber nun für eine Ethik, die mit dem Norma  ven zu tun hat? Wäre es so 
unrealis  sch, die Ethik auch der Wahrscheinlichkeitslogik auszusetzen? Nun, so 
könnte man einwenden, mag es ja sein, dass sich die Wahrscheinlichkeitslogik 
mit ihren Freiheitsgraden auf die empirische Welt bezieht; sie gilt jedoch wohl 
kaum für das Reich norma  ver Aussagen, mithin nicht für das Reich der Ethik, 
die zwar auch mit den Daten einer „evidence based medicine“ umgehen muss, 
um ihre Folgerungen und Schlüsse zu ziehen, die doch aber völlig unabhängig 
sind von einer Aussagenlogik, die auf dem Wahrscheinlichen fußt. 
 Beide Aussagensysteme lassen sich nicht miteinander vergleichen, wenn man 
schlicht unterstellt, die Ethik habe es mit Freiheit zu tun und die Medizin mit 
wissenscha  lichen Aussagen. Wenn indes die Wahrscheinlichkeit als Möglich-
keit von Freiheitsgraden interpre  ert wird, so muss die Wahrscheinlichkeit nur 
einem Grenzlimes der Unwahrscheinlichkeit zugeführt werden, um die beiden 
Aussagensysteme – bei aller Unterschiedlichkeit der Aussagen selbst – in ihrer 
Logik vergleichen zu können. Das bedeutet, dass auch eine norma  ve Ethik so-
ziokulturell ihre „Modelle des Fehlverhaltens“ an  zipieren muss, es sei denn, 
sie verzichtet auf jeden prak  schen Anspruch, was hinsichtlich einer Aussa-
genlogik theore  sch möglich wäre. Ihre Gül  gkeit wäre dann aber auch bloß 
theore  sch. Orien  ert sie sich hingegen an der Erfahrung, würde sie träumen, 
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