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Organtransplantation –
ein pädagogisches Thema

Die Werbung
Ein freundlicher, attraktiver Junge, ungefähr 16 Jahre alt, of-

fen und strahlend lächelt er auf einem großen Plakat, helle Far-
ben, himmelblauer Hintergrund: wer würde sich nicht angespro-
chen fühlen von seiner Aussage: „Klar bin ich Organspender,
Ehrensache!“ –

Dieses Plakat hat mich vor einigen Jahren beim Besuch einer
Kinder- und Jugendarztpraxis erstaunt, irritiert. Ich hatte mich
mit dem Thema Organtransplantation noch wenig auseinander-
gesetzt und war betroffen von der Selbstverständlichkeit, mit der
hier Werbung gemacht wurde für ein Versprechen, das ja nur
durch den Tod dieses freundlichen Jungen eingelöst werden
konnte.

Heute, im Jahr 2013, stehen wir alle ganz konkret vor der
Situation, dass wir entscheiden sollen, ob wir einer Organspende
im Fall unseres Todes zustimmen. Am 1.11.2012 trat das neue
Transplantationsgesetz in Kraft. Die Krankenkassen sollen, um
eine Steigerung der Spendenbereitschaft zu erreichen, alle Ver-
sicherten ab 16 Jahren dazu auffordern, eine Entscheidung für
oder gegen eine Organspende zu treffen – für den Fall ihres

Rückseite des Organspende-
ausweises
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Todes, genauer: ihres Hirntodes. Diese „Entscheidungslösung“
hat der Bundestag nach langen ausführlichen Debatten beschlos-
sen. In Deutschland gilt damit weiterhin die Zustimmungslö-
sung: einer Organspende nach dem „Tod“ muss ausdrücklich
zugestimmt werden.

Diese vordergründig einfache und klare Regelung wirft bei
näherem Hinsehen viele Fragen auf, die nicht nur die Jugendli-
chen selbst, sondern auch Eltern, Lehrer, Erzieher brennend
interessieren müssen:
- Überschauen Sechzehnjährige derartige Entscheidungen?
- Wissen sie, worauf sie sich einlassen?
- Wer hat sie informiert, unter welchen Voraussetzungen?
- Welche Fragen sind mit dem Begriff „Hirntod“ verbunden, der

einer Organspende zugrunde liegt, im Spenderausweis aber gar
nicht vorkommt? Hier heißt es lediglich: „Für den Fall, dass
nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich…“

- Welches Menschenbild zeigt sich im Umgang der heutigen
Medizin mit Spendern und Empfängern?

Das Michaeli-Thema
Angesichts der Herausforderung, die das neue Gesetz für Ju-

gendliche bedeutet, entschlossen wir uns im Kollegium, zu den
Michaeli-Tagen der Oberstufe einen Gesprächskreis anzubieten
mit dem Thema „Organtransplantation – ein Geschenk, das
Fragen aufwirft“. Der große Andrang und das Interesse der
Schüler zeigte, dass bei den Jugendlichen ein dringender Bedarf
besteht, mit dem Thema umzugehen, Aufklärung darüber zu
erhalten, was beim „Spenden“ und „Empfangen“ von Organen
vor sich geht. Die Komplexität und Schwierigkeit der Thematik
überraschte die Schüler. Sie waren bisher zum Großteil ganz
spontan davon ausgegangen: die Spende von Organen ist ein Akt
der Nächstenliebe. Ganz klar, eine tolle Sache!

Was geschieht aber wirklich? Was wissen die Jugendlichen
über die komplexen, schwierigen Vorgänge, die Folgen, die
ungelösten Fragen? Schon in der Erarbeitung einer Definition
von „Hirntod“, noch mehr dann im Gespräch mit einer älteren
Dame, die mit einer transplantierten Niere lebt, und schließlich
beim Anschauen eines Films über eine Diskussion zwischen
Befürwortern und Gegnern der Organtransplantation wurde
deutlich, dass ein großes Informationsdefizit besteht und ein
gewaltiger Informationsbedarf vorhanden ist, die Konsequenzen,
die eine solche Transplantation für Spender und Empfänger mit
sich bringt, zu überschauen. Nur die äußeren, physischen Vor-
gänge zeigen schon viele Probleme und Widersprüche auf, die
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erschüttern. Streift man dann weitere Gesichtspunkte, wie den
Sterbeprozess, die Begleitung von Sterbenden, den Übergang in
eine andere Welt – wir beschäftigten uns mit Nahtod-Erfah-
rungen –, so wird ersichtlich, dass das Thema „Organtransplan-
tation“ äußerst vielschichtig ist und dass ethische, religiöse,
weltanschauliche Bereiche in eine Urteilsbildung unbedingt
einbezogen werden müssen.

Nach den im Rahmen der Michaeli-Tage möglichen, zeitlich
begrenzten Gesprächen bestand bei den Schülern großes Interes-
se, sich eingehender mit dem Thema zu befassen. Auch in der
Elternschaft entstand der Wunsch nach einer vertiefenden Aus-
einandersetzung mit der Problematik. So waren wir im Kollegi-
um sehr erfreut darüber, Herrn Dr. Paolo Bavastro aus Stuttgart
zu einer Arbeit mit den Schülern der Oberstufe und zu einem
Abendvortrag gewinnen zu können.

Der Vortrag von Dr. Bavastro
Dr. Bavastro ist Internist und Kardiologe, er war viele Jahre

Leiter der Inneren Abteilung der Filderklinik Stuttgart und
konnte während dieser Tätigkeit einzigartige Erfahrungen zum
Thema sammeln. Darüber hinaus erhielt er das Bundesver-
dienstkreuz für seinen Einsatz für ethische Fragen im Zusam-
menhang mit dem Thema Organtransplantation. In einer Fülle
von Publikationen befasst er sich nicht nur mit der körperlichen
Situation des Spenders und Empfängers, sondern auch mit The-
menkomplexen, die Seele und Geist des Menschen betreffen.
Seinem Umgang mit der Problematik liegt ein geisteswissen-
schaftlich fundiertes Menschenbild zugrunde. Aus seinem Vor-
trag stelle ich im Folgenden einige wesentliche Ausführungen
zur Problematik der Organtransplantation zusammen und kom-
mentiere sie teilweise aus Lehrersicht.

Zunächst ging Dr. Bavastro auf die Spenderausweise ein. Die
angestrebte Versendung dieser Ausweise durch die Krankenkas-
sen hat zwar begonnen, wurde aber – wohl angesichts der die
Öffentlichkeit gerade irritierenden Skandale – noch nicht flä-
chendeckend durchgeführt. Was enthält der Ausweis? Schon die
Formulierung „Für den Fall, dass nach meinem Tod…“ müsste
aufhorchen lassen. Denn mit dem Tod eines Menschen verbin-
den wir das Aufhören des Herzschlags, das Erlöschen aller Le-
bensfunktionen, das Starr- und Kaltwerden des Körpers. Dieser
Tod ist aber mit der Formulierung im Ausweis gar nicht ge-
meint. Für die Organspende kommen nur Menschen infrage, bei
denen der „Hirntod“ eingetreten ist, so Dr. Bavastro. Davon liest
man jedoch nichts im Ausweis. Keiner unserer Schüler wusste
bei der ersten Konfrontation mit dem Thema, was diese Defini-

Dr. Paolo Bavastro, Internist,
Kardiologe und Hypertensiologe
in Stuttgart, mit der Zusatzquali-
fikation Anthroposophische
Medizin, war lange Jahre Chef-
arzt der internistischen Abteilung
der Filderklinik. Er hat eine 30-
jährige intensivmedizinische
Erfahrung. Seit vielen Jahren
beschäftigt er sich mit ethischen
Fragen in der Medizin; u.a. dafür
ist ihm 2002 das Bundesver-
dienstkreuz verliehen worden.



8

tion des Todes besagt, und ich meine, bei den meisten Nichtme-
dizinern wird es ebenso sein. Handelt es sich bei dieser zentralen
Formulierung im Spenderausweis um eine Ungenauigkeit, um
ein bewusstes Ausweichen, um Verschleierung?

Dr. Bavastros Erfahrungen mit „hirntoten“ Menschen, seine
Erläuterung der Hirntodkriterien sowie Bilder aus dem OP wäh-
rend einer Organentnahme zeigten, dass der Begriff „Hirntod“
irreführend ist. Viele Phänomene, die an der angeblichen Leiche
zu beobachten sind, zeigen deutliche Anzeichen von Leben,
nicht von Tod. Bei Hirntoten sind zwar Großhirn, Kleinhirn und
Stammhirn unwiederbringlich in ihrer Funktion ausgefallen,
somit auch das Atemzentrum, und der „Hirntote“ muss beatmet
werden, soll er nicht innerhalb kürzester Zeit sterben. Schon hier
fällt ein unlösbarer Widerspruch auf: hirntot – beatmen? Es
besteht tiefste Bewusstlosigkeit, aber es funktionieren noch etwa
20 Reflexe, die nicht vom Gehirn gesteuert werden, der angeb-
lich Tote hat einen Stoffwechsel, scheidet aus, ist warm, sein
Herz schlägt, der Blutdruck kann sich ändern und die inneren
Organe werden über das Blut mit Sauerstoff versorgt, Wunden
können heilen… All das sind Funktionen des Lebens, an einer
Leiche wird nichts Derartiges beobachtet.

Widersprüche und Rechtsunsicherheit
Einschneidendes Erlebnis für Dr. Bavastro war die Einliefe-

rung einer hirntoten Frau, deren Schwangerschaft fortgeschritten
war und deren Ehemann darauf bestand, die Rettung des Kindes
zu versuchen. Nach dauerhafter dreimonatiger Pflege der angeb-
lich Toten konnte schließlich durch Kaiserschnitt ein gesundes
Kind entbunden werden.

Ungefähr 40 derartige Fälle sind dokumentiert. Das wirft die
Frage auf, welches Verständnis vom Menschen der Definition
des Hirntods zugrunde liegt. Diese Frage wird erweitert durch
viele Widersprüche zum herkömmlichen Verständnis von Tod,
von denen Dr. Bavastro auf folgende hinwies: Beim Öffnen des
Brustkorbs zur Entnahme von Organen zeigt sich häufig der
„Lazarus-Reflex“, ein sich Aufbäumen des „Toten“, mit Arm-
bewegungen, die wie eine Umarmung der bei ihm stehenden
Person wirken. Dazu kommen der extreme Anstieg des Blut-
drucks sowie der Stresshormone und andere Erscheinungen, die
auch bei Operationen von lebenden Menschen auftreten. Um
Derartiges zu vermeiden, werden hohe Dosen von Muskelrela-
xantien, starke Betäubungsmittel oder Vollnarkose eingesetzt.

Wie vertragen sich solche Maßnahmen mit der Behauptung,
es handle sich um einen toten Menschen? Die Mediziner konn-
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ten bisher nicht einmal mit Sicherheit klären, ob bei der Ent-
nahme von Organen keinerlei Schmerzempfinden mehr vorhan-
den ist. All diese Widersprüche und Erfahrungen beim Explan-
tieren von Organen weisen darauf hin, dass der Begriff „tot“ für
einen derartig Kranken nicht angemessen ist. Es handelt sich um
einen Schwerstkranken, um einen Sterbenden, aber nicht um
einen Toten. Für den vorliegenden Zustand wäre der Begriff
„irreversibles Hirnversagen“ die passende Bezeichnung. Der
tatsächliche Tod wird erst durch die Organentnahme herbeige-
führt.

Zudem wies Dr. Bavastro auf die Ausstellung des Toten-
scheins in der Intensivstation hin – eine weitere Absurdität, da
der „Tote“ ja weiter behandelt wird, um als Organspender in
einer möglichst guten Gesamtverfassung zu bleiben. Diese
„Spenderkonditionierung“ ist eigentlich juristisch eine Unmög-
lichkeit: aufgrund der infausten Prognose müssten beim Fest-
stellen des Hirntods weitere Intensivmaßnahmen reduziert wer-
den oder unterbleiben, die Beatmungsmaschine müsste zu einem
medizinisch gegebenen Zeitpunkt abgestellt werden, um das
Sterben des Todkranken zu ermöglichen. Wird er dagegen als
potentieller Spender „fremdnützig“ weiterbehandelt, stellt dies
einen Strafbestand dar, der die Würde des Menschen verletzt.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass der „Hirntote“ ein Toter
sei, bedeutet die Weiterbehandlung einen Rechtsbruch: dann
würde es sich um Störung der Totenruhe handeln.

Fragen zur Situation des Sterbenden
Schon die bisher skizzierten Widersprüchlichkeiten und

Rechtsunsicherheiten zeigen, dass die Frage nach der Wirklich-
keit des „Hirntods“ kaum zu lösende Probleme aufwirft, die über
das rein Physische, etwa die Vorstellung, man transferiere nur
etwas Materielles von einem Toten an einen Lebenden, weit
hinausgehen. Es ergeben sich Fragen aus allen Bereichen
menschlichen Lebens und Erlebens. Hier ein kleiner Ausschnitt
aus dem, was uns bewegt:

Der Sterbende muss ja, während er für die Organentnahme
vorbereitet wird und während der Operation von seinen Angehö-
rigen verlassen werden. Was bedeutet es für einen sterbenden
Menschen, ihm die Sterbebegleitung zu versagen?

Was bedeutet es für die Angehörigen, einen bewusstlosen,
aber lebendig wirkenden geliebten Menschen verlassen zu müs-
sen, dessen Tod woanders stattfindet, und erst dann von ihm
Abschied nehmen zu können, wenn er nach der Organentnahme
fremd, oft schockierend oder sogar traumatisierend wirkt?1

1 Organspende – die ver-
schwiegene Seite. Angehörige
berichten. Broschüre der
Initiative Kritische Aufklärung
über Organtransplantation
(KAO)

Renate Greinert, Unversehrt
sterben! Konfliktfall Organ-
spende, Kempten 2008
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Was bedeutet das entfremdete einsame Sterben im OP, das
mehrere Stunden dauern kann und von dem niemand sicher
sagen kann, was die Seele des Menschen dabei erlebt?

In der gemeinsamen Arbeit mit den Oberstufenschülern an
den Michaeli-Tagen haben wir, um uns diesen Themen etwas zu
nähern, Berichte von Menschen angeschaut, die nach einer kur-
zen Phase des Herzstillstands wiederbelebt werden konnten und
ihre Nahtoderlebnisse geschildert haben. Nimmt man solche
Darstellungen ernst, so ergeben sich äußerst beunruhigende
Fragen im Hinblick auf das menschliche Schicksal, beispiels-
weise was es für die Seele des Betreffenden bedeuten könnte,
wenn er noch tagelang am Leben erhalten wird oder wenn seine
Organe in anderen Menschen weiterleben. Diese Fragen berüh-
ren ethische, religiöse, spirituelle Bereiche und sind nicht ohne
weiteres zu beantworten. Man kann aber darauf verweisen, dass
beim Transplantieren von Organen möglicherweise Grenzüber-
schreitungen stattfinden, die man auch als menschliche Vermes-
senheit ansehen könnte.

Dr. Bavastro verwies auf seine Erfahrungen mit Sterbenden,
die häufig eine Atmosphäre erleben ließen, in der menschliches
Eingreifen und jegliche Art von Manipulation als Anmaßung
oder Unrecht empfunden worden wären. Über derartiges Erleben
beim Sterben geliebter Personen konnten wir auch mit den
Schülerinnen und Schülern sprechen, wobei sich zeigte, dass
alle, die solche Erfahrungen schon gemacht hatten, die besonde-
re Stimmung und das Berührende beim Weggang dieser Men-
schen als äußerst kostbar und tröstlich empfanden.

Menschenwürde und Verantwortlichkeit
Keine dieser Erfahrungen, dieser Fragen und Probleme wer-

den im Informationsmaterial der DSO2 angesprochen oder re-
flektiert. Wie haben wir es zu werten, dass viele Mediziner oder
die an der Beschaffung der Spenderorgane Beteiligten diese
Gesichtspunkte gar nicht ins Auge fassen? Dr. Bavastro nannte
zwei Gründe: einmal die Angst vor einem weiteren Rückgang
der Spendenbereitschaft bei umfassender Aufklärung über den
Gesamtkomplex „Hirntod“ und Explantation, zum andern das
Menschenbild, das weite Bereiche unserer Gesellschaft prägt
und das die eigentliche Grundlage der Hirntoddefinition ist.

Hierbei handelt es sich um die Reduktion der menschlichen
Persönlichkeit auf ein funktionierendes Gehirn, ohne das man
den Menschen nicht als autonomes, vollwertiges Wesen be-
trachtet. Hier wird nicht der ganze Mensch in seiner Einzigartig-
keit und Würde erfasst, sondern der Wert seiner Persönlichkeit
vom Funktionieren des Gehirns abhängig gemacht. Dass hier

2 Die deutsche Stiftung Organ-
transplantation (DSO) ist die
bundesweite Koordinierungs-
stelle für Organtransplantationen
nach dem Hirntod und stellt im
Internet Informations- und
Werbematerial zur Verfügung
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eine wissenschaftlich längst nicht mehr haltbare Zweiteilung des
Menschen in Körper (funktionierende Maschine) und Geist
(selbstbewusstes Denken) behauptet wird, deren Ursprung der
Philosoph Descartes legte und die in der menschenverachtenden
Bioethik eines Peter Singer3 ihre schlimmsten Konsequenzen
zeigt, ermöglichte es erst, den Tod eines Menschen von der
Tatsache des irreversiblen Hirnversagens her zu definieren. Die
Lebensvorgänge, die trotz Hirnversagen noch vorhanden sind,
kann man aufgrund dieses reduzierten Menschenbildes außer
Acht lassen. In Bezug auf eine solche Auffassung vom Men-
schen ergibt sich für uns Pädagogen eine wichtige Aufgabe.

Die Waldorfpädagogik sieht unter anderem die Aufgabe, den
Schülern ein Menschenbild zu vermitteln, das die Würde des
Menschen, die Achtung vor jeder einzelnen Persönlichkeit als
Ausgangsbasis hat. Diese Persönlichkeit besteht unabhängig von
jeglicher körperlichen oder geistigen „Einschränkung“ und gilt
unhinterfragt. Jeder Mensch besitzt seinen unersetzlichen Wert
aufgrund seines Mensch-Seins, nicht aufgrund irgendwelcher
Funktionen von Körper oder Geist. Er ist keine Maschine, kann
niemals „Ersatzteillager“ sein, sondern muss als Einheit von
Körper, Seele und Geist gesehen werden. So müssen auch hier
weitere Fragen gestellt werden. Nötig wäre zu fragen, ob bei der
Entnahme von Organen nicht auch die Seele des Spenders etwas
erlebt oder ob nicht auch durch das gespendete und empfangene
Organ seelische Verbindungen zwischen Spender und Empfän-
ger geknüpft werden.

Hiermit eng verknüpft ist das Thema der Verantwortlichkeit
bei einer Organtransplantation. Auch dieses betrifft unmittelbar
die Pädagogik. Wir wollen den Schülern ja dabei behilflich sein,
selbstverantwortlich entscheiden und handeln zu lernen, die
Konsequenzen des eigenen Handelns einschätzen und über-
schauen zu lernen. Bei der Organtransplan-
tation wird nun deutlich: es liegt in der
Komplexität des Geschehens, bei dem eine
Vielzahl von Ärzten, Pflegern, Organisato-
ren mitwirkt, dass niemand den gesamten
Prozess überschaut und somit niemand eine
Gesamtverantwortung trägt. Jede der betei-
ligten Personen hat unterschiedliche Wahr-
nehmungen vom Geschehen und beurteilt es
so von verschiedenen Standpunkten. Diese
Tatsache entspricht einer Entwicklungsten-
denz in unserer Gegenwart, dass nämlich in beinahe allen Le-
bensbereichen, sei es im Gesellschaftlichen, in Politik, Wirt-
schaft oder in den Wissenschaften, eine große Unüberschaubar-
keit entsteht. Indem der einzelne auf Teilwahrnehmungen be-

3 Peter Singer: Praktische Ethik,
1979, Reclam, Stuttgart 1994.
Zu Peter Singer siehe auch die
Beiträge von Heinz Mosmann in
Kursiv, Frühjahr 2010 und
Frühjahr 2012.

Ein Herz wird für den Transport
verpackt
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schränkt ist und sich oft kein Gesamtbild mehr macht, kann er
das Wesentliche eines Vorgangs oft nicht erfassen.

Für junge Menschen bedeutet das eine große Verunsiche-
rung. Woran sollen sie sich orientieren, wenn die Welt unüber-
schaubar wird? Wie sollen sie zu tragfähigen, selbstverantwort-
lichen Entscheidungen finden? Je weniger wir den Menschen als
„funktionierende Maschine“ verstehen, sondern als ganzheitli-
ches, beseeltes Wesen, das auch einer geistigen Führung folgt
und ein individuelles Schicksal hat, umso dringlicher werden die
Fragen, umso schwieriger die Antworten, besonders, wenn sie
Grenzbereiche menschlichen Lebens betreffen. In einer Welt, in
welcher der einzelne auf Teilwahrnehmungen beschränkt blei-
ben muss, weil das Ganze zu komplex geworden ist, muss es ein
dringliches Anliegen jeder Erziehung sein, eine eigenständige
Urteilsfähigkeit zu bilden und zu schulen, die geistig aufge-
schlossen ist für vielfältige Perspektiven. So können Einzel-
wahrnehmungen zusammengefügt werden und der Blick kann
sich für das Wesentliche öffnen. Nur so kann es schließlich die
eigene Gewissensentscheidung sein, die ein persönlich verant-
wortetes Handeln ermöglicht. Hier zeigt sich die Aufgabe der
Menschenbildung, die Schule, Eltern und andere wahrnehmen
müssen.

Leben mit einem transplantierten Organ
Noch komplexer wird die Frage, wie eigenverantwortliche

Entscheidungen gelingen können, wenn wir die Seite des Organ-
empfängers einbeziehen Wer Menschen kennt, die mit einem
Spenderorgan leben, weiß, dass viele von ihnen von einer großen
Dankbarkeit erfüllt sind. Dankbarkeit gegenüber dem Spender,
der ihnen eine neue Lebenschance geschenkt hat, Dankbarkeit
über Erleichterungen in gesundheitlicher Hinsicht, Dankbarkeit
über die wieder gewonnene Möglichkeit, Aufgaben in Gesell-
schaft und Familie zu erfüllen, die ihnen am Herzen liegen,
ihnen Lebensmut und Lebenswillen geben. In dieser Hinsicht
zeigt sich ein beeindruckender medizinischer Fortschritt, der
Respekt verdient und in die Auseinandersetzung mit dem Thema
„Organtransplantation“ mit einbezogen werden muss. Diese
glückliche Seite ist jedoch auch nur wieder ein Teilaspekt, denn
das Leben mit einem Spenderorgan ist keineswegs einfach. Dr.
Bavastro zeigte auch von dieser Seite eine Reihe von schwer-
wiegenden, ungelösten Fragen und Problemen auf.

Schon die lange Wartezeit auf ein Spenderorgan bedeutet ei-
ne große seelische Belastung für den potentiellen Empfänger, die
häufig durch den Gedanken „damit ich leben kann, muss ein
Mensch sterben“ verschärft wird. Belastend sind auch Fragen,



13

die sich nach der Transplantation stellen können, so die Frage,
ob es nun zwischen Spender und Empfänger Beziehungen gibt,
die über das rein Physische hinausgehen, ob schicksalsmäßige
Verbindungen geknüpft wurden und worin diese bestehen
könnten. Es sind Wesensveränderungen nach Erhalt eines Spen-
derorgans dokumentiert, die persönlichen Eigenschaften des
Spenders entsprechen und nicht mit psychischen Erkrankungen
aufgrund von Stress erklärt werden können.

Außer einer Vielzahl von psychischen Belastungen, mit de-
nen der Empfänger umzugehen lernen muss, gibt es viele physi-
sche Probleme, die auf eine Transplantation folgen. Das gravie-
rendste ist wohl die Tatsache, dass der Körper das fremde Organ
zeitlebens zurückweist und der Empfänger somit lebenslang
gezwungen ist, Immunsuppressiva einzunehmen, die das Im-
munsystem unterdrücken und es so hindern, das neue Organ
abzustoßen. Dadurch kann das derart geschwächte Immunsystem
viele Erkrankungen wie Entzündungen, Pilzerkrankungen, Krebs
nicht mehr im „normalen“ Maß abwehren. Dies hat schwerwie-
gende Folgen: die Krebsrate ist bei Organempfängern deutlich
erhöht, Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen sind nötig,
um Entzündungen u.a. zu bekämpfen. Der Medikamentencock-
tail kann das neue Organ oder die eigenen noch gesunden Orga-
ne schädigen und provoziert häufig neue Krankheiten.

Hinzu kommt die psychische Belastung durch die regelmäßig
notwendigen Kontrollen, ob nicht doch Abstoßungsreaktionen
beginnen, oder die völlige Unklarheit darüber, wie gesund das
Spenderorgan ist und wie lange es funktionieren wird. Es zeigt
sich also, dass eine Organspende aus einem schwer kranken
Menschen keinen Gesunden machen kann und dass das Leben
mit einem gespendeten Organ auch viele physische und psychi-
sche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Die Lebensdauer eines
gespendeten Organs ist unterschiedlich lang, laut Statistik funk-
tionieren nach fünf Jahren ungefähr 50%, nach 10 Jahren noch
30% der Organe. Auch diese Unsicherheiten können den Emp-
fänger deutlich belasten, auch zu Mehrfachtransplantationen bei
derselben Person führen.

Wieder ergeben sich Fragen, die über die physischen und
psychischen Probleme hinausführen. Eine besonders bewegende
Frage stellt sich hinsichtlich der Unterdrückung des Immunsys-
tems. Sehen wir dieses als physische Grundlage der Tätigkeit
des menschlichen Ich, wie es die Geisteswissenschaft und von
dieser ausgehend die anthroposophische Medizin tun, müssen
wir uns auch mit dem Problem befassen, was es für die mensch-
liche Persönlichkeit bedeuten könnte, die Kraft und die Tätigkeit
des Immunsystems lebenslang zu unterdrücken. Eine Frage mit
weitreichenden Konsequenzen, denn sie betrifft die persönlichen
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Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen, seine Selbstverwirk-
lichung und Selbstbestimmung.

Konsequenzen für die Urteilsbildung
An dieser Stelle möchte ich den kommentierten Bericht über

Dr. Bavastros Vortrag beenden, womit ich selbstverständlich nur
ausschnittsweise wiedergeben konnte, was im Vortrag und im
folgenden Gespräch mit den Zuhörern alles zur Sprache kam.
Mein Fazit aus dem Dargestellten soll nun nochmals die Situati-
on der Jugendlichen ins Auge fassen, die sich aufgrund der neu-
en Gesetzeslage für oder gegen eine Spende entscheiden sollen
und dies auf ihrer Krankenkassenkarte dokumentieren sollen.

Aus dem Vorangegangenen sollte deutlich geworden sein,
dass eine klare Urteilsbildung zu dieser Thematik extrem
schwierig ist. Man kann sich ja nur zutiefst freuen, wenn es
einem Menschen ermöglicht wurde, aufgrund einer Spende eine
neue Lebenschance zu erhalten, auch wenn dieses Leben von
starken Beeinträchtigungen geprägt sein sollte. Stellen wir aber
die Frage nach dem Spender, nach dem, was er möglicherweise
durchmacht und was keineswegs geklärt ist, geraten wir in einen
gewaltigen Zwiespalt. Wir müssen innehalten und uns fragen,
was einem Sterbenden zugemutet werden kann und darf. Wel-
cher Sechzehnjährige könnte mit dieser Aufgabe alleingelassen
werden und hier eine fundierte Entscheidung treffen? Das ist
eine ungeheuerliche Zumutung, eine große Überforderung des
jungen Menschen, der ja noch viel weniger als der Erwachsene
über Erfahrung und Kenntnisse verfügt, die ein eigenes Urteil
zur Voraussetzung hätte.

Je weiter wir von den physischen Problemen zu den Fragen
kommen, die das Seelische und das Geistige des Menschen
betreffen, umso schwieriger wird es, Antworten zu finden, die
der Ganzheit des Menschen gerecht werden. Daher müssen wir
darin eine wichtige Aufgabe der Schule sehen, diese Themen
nicht nur anzusprechen, sondern von verschiedenen Standpunk-
ten aus zu beleuchten. Eine reine Werbung für Organspenden,
wie sie die DSO betreibt4, wird der Problematik nicht gerecht.
Hier wird den Jugendlichen vorgegaukelt, dass die Medizin eine
wunderbare Lösung für Schwerkranke bereithalte, dass Leiden
beendet werden könne, wenn nur möglichst viele Menschen
mitmachen und sich als Spender registrieren lassen, nach dem
Motto: „Deine Spende rettet Leben“. Dieses Vorgehen ist zu
schlicht und leistet nicht die notwendige Aufklärung. Zudem
belastet es den jungen Menschen mit dem moralischen Anspruch
auf eine Gewissensentscheidung, die weitaus Erfahrenere vor
ungelöste Probleme stellt.

4 Organspende und Selbstbe-
stimmung. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte, Beilage zur
Wochenzeitung Das Parlament,
20-21/2011
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Wie oben schon angedeutet, ist es ein charakteristisches
Merkmal unserer Zeit, dass wir bei einer Vielzahl von Entschei-
dungen, die uns abverlangt werden, nicht mehr darauf vertrauen
können, dass wir Autoritäten finden, an deren Vorgaben wir uns
orientieren oder festhalten können. Wir sind gezwungen, in
unserem eigenen persönlichen Gewissen eine Antwort darauf zu
suchen, welches Handeln das Richtige ist, wenn wir freiheitlich
und individuell entscheiden und das für richtig Empfundene
selbst verantworten wollen. In einer immer weniger überschau-
baren Welt mit ständig komplexer werdenden Strukturen ist es
eine große Herausforderung, zu einer Sicherheit im eigenständi-
gen Urteilen zu finden. Diese muss sich allmählich entwickeln
und reifen. Deshalb liegt eine wichtige Aufgabe für alle, die mit
der Erziehung und Bildung von Jugendlichen befasst sind, vor-
nehmlich darin, Unterstützung zu leisten, indem sie menschen-
gemäße Grundlagen für eine autonome Wertebildung vermitteln.

Die Würde des Menschen erschließt sich erst einer Anschau-
ung, die sein geistiges Wesen mit bedenkt. Es ist entscheidend
für die Entwicklung einer freien und sachgerechten Urteilsbil-
dung, dass wir den Jugendlichen ein ganzheitliches Menschen-
und Weltbild zeigen, das von Ehrfurcht vor dem Mitmenschen
und von Liebe zur Schöpfung getragen ist. Auf dieser Grundlage
erst kann eine umfassende, alle Aspekte der Wirklichkeit be-
rücksichtigende persönliche Gewissensentscheidung getroffen
werden.

Hierzu wollten wir als Schule einen Beitrag leisten und dan-
ken an dieser Stelle Herrn Dr. Bavastro ganz herzlich für seine
wertvolle Unterstützung. Weitere Anregungen zum Umgang mit
der Thematik sind uns sehr willkommen und wir freuen uns über
Vorschläge oder Hinweise seitens unserer Leser.
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