
Aufklärung und Kritik 1/2013 77

Dr. Matthias Mindach (Frankfurt/Oder)

Das Hirntodkonzept – eine interessengeleitete Fehlkonstruktion?

In jüngerer Zeit wird in den Medien er-
neut um den Hirntod debattiert. „Öffent-
lich sichtbar wurde das Thema in Deutsch-
land 2010 durch einen Kommentar der
Berliner Medizinethikerin Sabine Müller in
der Zeitschrift Ethik in der Medizin und
durch darauf folgende Artikel in der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung. Bald nahm
sich auch das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen des Themas zaghaft, aber kritisch
an. Mittlerweile haben sich die Zweifel an
der Todesdefinition Hirntod so stark ge-
mehrt, dass der Deutsche Ethikrat am 22.
März zu einer öffentlichen Sitzung…“1;
etc. pp.
In der Beilage „Aus Politik und Zeitge-
schichte“ der wöchentlich erscheinenden
Zeitschrift „Das Parlament“, welche vom
Deutschen Bundestag herausgegeben
wird, erschien in Ausgabe 20-21, 2011 ein
Beitrag von Dr. phil. Dipl.-Phys. Sabine
Müller „Wie tot sind Hirntote? Alte Frage
– neue Antworten“2. Im Folgenden geht
es um eine systematische Kritik der medi-
zinischen Aspekte in diesem Aufsatz.

„Vor der Erfindung der Herz-Lungen-Maschine

im Jahr 1952 galt der irreversible Kreislaufstill-

stand als Kriterium des Todes. Nach einem län-

ger dauernden Kreislaufstillstand ist kein integrier-

tes Funktionieren der kritischen Systeme des Or-

ganismus mehr möglich, und es setzt eine unauf-

haltsame Desintegration aller Teilsysteme, ein-

schließlich des Gehirns, bis zum Zerfall des Or-

ganismus ein. Während das Herz unabhängig vom

Gehirn schlägt, bedarf die Atmung der kontinuier-

lichen Steuerung durch das Atemzentrum im Hirn-

stamm. Fällt dieses durch einen Hirnstamminfarkt

oder ein Schädelhirntrauma aus, versagt die ei-

genständige Atmung.“

Die Herz-Lungen-Maschine ist ein Mittel
zur Überbrückung des Kreislaufs bei
Herzoperationen und hat mit der Proble-
matik des Hirntods nichts zu tun. Hirn-
stamminfarkt3  und Schädelhirntrauma sind
nicht die einzigen Ursachen für Hirntod.
Ein Hirnstamminfarkt ist als Ursache für
den Ausfall des Atemzentrums sogar eher
selten (weit häufiger sind Hirnblutungen)4.

 „Durch Mund-zu-Mund-Beatmung und Herz-

druckmassage kann der drohende Kreislaufstill-

stand aufgehalten werden; mit Hilfe einer Herz-

Lungen-Maschine kann der Kreislauf auch lang-

fristig stabilisiert werden.“

Auch mit einer Herz-Lungen-Maschine
kann der Kreislauf nicht langfristig, son-
dern nur für einen kurzen Zeitraum auf-
rechterhalten werden. Gemeint ist hier
wahrscheinlich die maschinelle Beatmung,
die technisch und im Einsatzbereich et-
was völlig anderes ist.

 „Nach einem Hirnstamminfarkt oder -trauma

sind meist neben dem Atemzentrum auch weite-

re Funktionen des Hirnstamms betroffen, insbe-

sondere solche, die für die Steuerung von Refle-

xen und absichtlichen Bewegungen notwendig

sind.“

Von einem Hirnstamminfarkt oder -trauma
ist das Atemzentrum meist nicht direkt be-
troffen. Ein isolierter Ausfall des Atem-
zentrums, wie er hier als möglich darstellt
wird, ist als Folge der erwähnten Erkran-
kungen kaum denkbar. Im Regelfall schrei-
tet die Schädigung von rostral nach kau-
dal (d.h. vom Großhirn zum Hirnstamm
und zum verlängerten Rückenmark) fort.
Alle Muskeleigenreflexe und eine Reihe
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weiterer Reflexe laufen auch ohne jede
Kontrolle des Hirnstamms ab.

„Aber sofern unter anderem die Hirnrinde (Kor-

tex) noch funktioniert, kann der Patient noch bei

Bewusstsein sein; dieser Zustand wird als

Locked-in-Syndrom bezeichnet. Wenn in die-

sem Zustand außerdem das Bewusstsein fehlt und

dieses Fehlen als dauerhaft eingeschätzt wird,

wird angenommen, dass der Patient hirntot ist.“

Die regelhafte Abfolge ist umgekehrt: Der
Prozess nimmt seinen Ausgang im Groß-
hirn, dann wird infolge der Druckstei-
gerung im Schädelinneren das Mittelhirn
und schließlich der Hirnstamm zerstört.

„Der Begriff des Hirntods ist aufgrund der Mög-

lichkeit des zeitlichen Auseinanderfallens von

Herzversagen und Gehirnversagen durch die

Herz-Lungen-Maschine geprägt worden.“

Das Herz schlägt autonom, es benötigt bei
primären Hirnschädigungen keine Unter-
stützung durch eine Herz-Lungen-Maschi-
ne. Der in der Medizin nicht gebräuchli-
che Begriff „Gehirnversagen“ suggeriert
in seiner Nähe zum „Herzversagen“, dass
das Hirn analog dem Herzen wiederbe-
lebt werden könne5. Die Ischämietole-
ranz6  des Gehirns ist aber viel geringer
als die des Herzens; bereits nach wenigen
Minuten vollständigen Kreislaufstillstands
ist es unwiederbringlich verloren.

„Ob ein vollständig gelähmter Patient bei Be-

wusstsein ist, ist schwer festzustellen. Die meis-

ten Locked-in-Patienten können noch ihre Au-

gen in vertikaler Richtung bewegen, da diese Be-

wegung von Nervenzellen gesteuert wird, die

oberhalb des durch Hirnstamminfarkt betroffe-

nen Gebiets liegen. Beim Super-Locked-in-Syn-

drom ist auch die vertikale Augenbewegung nicht

mehr möglich, so dass alle klinischen Merkmale

der Bewusstlosigkeit vorliegen. Dieses Syndrom

ist nur mit funktioneller Bildgebung oder elektro-

physiologischen Messungen vom Hirntod unter-

scheidbar. [1]“

Die Fachliteratur der Welt kennt bisher
etwa vier Fallberichte von Patienten, bei
denen die Hirnstammfunktionen bis hin zu
allen Augenbewegungen mindestens kurz-
zeitig ausgefallen waren, die Großhirnrinde
aber intakt geblieben ist7 ,8 ,9. Die Ursache
war bei allen eine Basilaristhrombose10,
also ein primär infratentorieller (d.h. in der
hinteren Schädelgrube lokalisierter) Pro-
zess. Hier ist der Einsatz von apparativer
Diagnostik vorgeschrieben, die über das
Großhirn Auskunft gibt. Die Kasuistiken
sind also keine Widerlegung, sondern eine
Bestätigung des Hirntodkonzepts. Selbst
das klassische Locked-in-Syndrom ist ei-
ne Rarität. In den meisten Fällen von kli-
nisch so bezeichnetem Locked-in-Syn-
drom gibt es neben den vertikalen Augen-
bewegungen noch eine wenn auch gerin-
ge sonstige Restreaktivität, so dass sich
die Frage nach dem Hirntod nicht stellt.
Laureys11  verwendet den Begriff „Super-
locked-in-Syndrom“ in der von Müller ge-
schilderten strengen Bedeutung. Allerdings
hat Müller versäumt, noch den folgenden
Satz aus der von ihr erwähnten Arbeit hin-
zuzufügen: „in der Praxis ist nie ein sol-
cher Fall beschrieben worden“.

„Die „neurologische“ Todesdefinition wurde

1968 vorgeschlagen. Anlass war die Verurtei-

lung eines Arztes in Japan, der einem hirntoten

Patienten Organe zur Transplantation entnommen

hatte, wegen Mordes. Dadurch war das Pro-

blem der Rechtssicherheit in der Organbeschaf-

fung akut geworden. Das daraufhin gegründete

Ad Hoc Committee of the Harvard Medical

School to Examine the Definition of Brain Death

schlug vor, das „irreversible Koma“ als neues

Todeskriterium zu definieren. Als dessen Merk-

male wurden festgelegt: (1) keine Rezeptivität und

Reaktivität, (2) keine spontanen Bewegungen

und Atmung, (3) keine Reflexe und (4) flaches

Elektroenzephalogramm (EEG).“
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Spontane Bewegungen sind, ebenso wie
spinale12  Reflexe, auch nach eingetrete-
nem Hirntod noch möglich (Lazarus-Syn-
drom)13 ,14; es wäre also heute zu präzisie-
ren: zerebral gesteuerte Bewegungen und
Hirnstamm-Reflexe. Die ausführliche Dar-
legung dieses ersten, tastenden Versuchs
einer Problemklärung auf der Grundlage
einer notwendig noch geringen klinischen
Erfahrung verwundert, da die heutige,
weiterentwickelte, Definition hier nicht re-
feriert wird. Sie verwundert weniger, wenn
weiter unten genau diese supravitalen15

Reaktionen gegen das Hirntodkonzept in
Stellung gebracht werden.

„Das Komitee hielt diese neue Todesdefinition

aus zwei Gründen für notwendig: Erstens sei die

Belastung durch nicht mehr zu rettende, künst-

lich beatmete Patienten sehr hoch, sowohl für die

Patienten als auch für deren Angehörige und die

Krankenhäuser; zweitens führten obsolete Kri-

terien für die Todesdefinition zu einer Kontro-

verse über die Beschaffung von Transplantations-

organen. Inzwischen wurde der vom Harvard

Committee definierte Begriff des irreversiblen

Komas durch den Begriff des Hirntods ersetzt.

Unter irreversiblem Koma wird heutzutage ein

Koma verstanden, das bei traumatischer Ursa-

che (wie einer Schädel-Hirn-Verletzung) länger

als ein Jahr, bei nichttraumatischer Ursache (wie

einer Vergiftung) länger als drei Monate dauert.

[3] Komapatienten sind tief bewusstlos, können

aber selbstständig atmen und zeigen Reflexe und

gewisse Bewegungen. Die Ursache ist meist eine

Schädigung des Kortex. Heute gilt in den meis-

ten europäischen Ländern der Hirntod als Kri-

terium für die legale Organentnahme – mit Aus-

nahme von Großbritannien: Dort gilt die Hirn-

stammtod-Definition. [4] Ein Patient mit Super-

Locked-in-Syndrom gilt dort also als tot, ob-

wohl er noch bei Bewusstsein sein kann.“

Unter sorgfältiger Vermeidung von Ab-
grenzungen werden hier drei unterschied-
liche Konstellationen in einem Atemzug
erwähnt: 1. das Koma16, 2. der sog. „persis-

tent vegetative state“17 (auch „Coma vigi-
le“ d.h. Wachkoma; ein in der medizini-
schen Literatur nicht verwendeter, weil mit
der Koma-Definition kollidierender Begriff)
und 3. der Hirntod. Das angegebene Zeit-
kriterium bezieht sich nicht auf das Koma,
sondern auf die Unterscheidung zwischen
„vegetative state“ und „persistent/permanent
vegetative state“18. Patienten im tiefen Ko-
ma können in aller Regel nicht selbstän-
dig atmen. Der Hirntod ist nicht das „Kri-
terium“, sondern die Voraussetzung für
eine Organentnahme. Zum theoretischen
Konstrukt des Super-locked-in-Syndroms:
Diese Frage ist in aller Öffentlichkeit (meh-
rere Fernsehsendungen der BBC und aus-
führliche Kontroversen in Lancet und Bri-

tish Medical Journal) und in aller Schär-
fe durch führende Fachvertreter diskutiert
worden. Die britische Auffassung ist bis-
her nicht durch Fakten widerlegt.19

„Kritik am Hirntodkriterium“

Da mit einer aktuellen Definition des Hirn-
todes nun nicht mehr zu rechnen ist, sei
sie hier nachgeliefert: Der Hirntod ist der
vollständige und irreversible Funktions-
verlust des Gehirns31. Er ist gleichbedeu-
tend mit dem Individualtod des Menschen.
Hirntodkriterien legen die Einzelheiten, die
Umstände fest, unter denen von einem voll-
ständigen, irreversiblen Funktionsverlust
des Gehirns ausgegangen werden muss.

 „Kritiker der Gleichsetzung von Tod und Hirn-

tod wie der Philosoph und Nobelpreisträger

Hans Jonas“

Hans Jonas hat keinen Nobelpreis erhal-
ten,

„halten am klassischen Todeskonzept fest. Sie

plädieren dafür, den Komapatienten oder den

Hirntoten im Zweifel so zu behandeln, als sei er
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noch auf der Seite des Lebens, da wir die exak-

te Grenze zwischen Leben und Tod nicht ken-

nen, und der Mensch nicht von seinem Körper

zu trennen oder im Gehirn zu lokalisieren sei. [5]“

Müller führt leider nicht an, auf welchen
Bezug zur Realität sich Jonas stützt (selbst
der Nobelpreis wäre dafür kein Ersatz).
Die Nicht-Unterscheidung zwischen Ko-
ma und Hirntod bewährt sich hier erst-
mals. Auch wenn dieses oder jenes Detail
der Hirntodbestimmung diskussionsfähig
sein mag, ist es doch wohl unbestreitbar,
dass es eine Grenze zwischen Leben und
Tod gibt und dass sie prinzipiell erkenn-
bar ist. Das Problem der nicht genauen
zeitlichen Abgrenzbarkeit ist sowohl theo-
retisch als auch praktisch durch das Kon-
zept der Schwebezeit20  gelöst.

„Jonas warnt davor, das Hirntodkriterium in den

Dienst der Organbeschaffung zu stellen. Der

Therapieabbruch bei hirntoten Patienten sei nur

dann gerechtfertigt, wenn er dem Interesse des

Patienten selbst diene, aber nicht für fremdnützige

Zwecke.“

Man kann aber auch der Ansicht sein, dass
es unethisch ist, den Leichnam um seiner
selbst willen weiter zu beatmen, wenn sich
das Gehirn zu einer übelriechenden Mas-
se verflüssigt hat.

Auch Gehirnforscher und andere Wissenschaft-

ler stellten fest, dass die Gleichsetzung von Hirn-

tod und Tod aus physiologischer Sicht unhaltbar

sei und veröffentlichten 1995 eine Erklärung für

ein verfassungsgemäßes Transplantationsgesetz

und gegen die Gleichsetzung hirntoter Patienten

mit Leichen. [6]“

Die Erkenntnis der Naturwissenschaft,
dass die Individualität des Menschen an
ein funktionsfähiges Gehirn gebunden ist,
dürfte weithin konsensfähig sein. Die Hirn-
todfestlegung wäre auch erforderlich, wenn

es keine Organtransplantation gäbe. Der
hier angeführte Roth meint, der Tod sei
„wissenschaftlich definiert als das Erlö-
schen des Stoffwechsels im Körpergewe-
be“21. Folgte man dieser Logik, dann wür-
den die Menschen als transplantiertes Or-
gan weiterleben. Auch das Problem der
Unsterblichkeit wäre gelöst: Zellkulturen
lassen sich praktisch beliebig lange am Le-
ben erhalten.

„Dagegen vertreten einige Bioethiker [7] eine

Kortextod-Definition, bei der sie zwischen der

Person und dem Organismus unterscheiden. Die-

ser Ansicht nach gibt es zwei Arten von Tod: der

Tod des Organismus, der mit dem Tod des Hirn-

stamms einsetzt, da dieser das integrierte Funk-

tionieren des gesamten Organismus gewährlei-

ste, sowie der Tod der Person, der mit dem Tod

des Kortex einsetzt, da dieser Bewusstsein und

mentale Aktivität hervorbringe. Individuen im

dauerhaften Koma sollten als Organspender ver-

wendet werden; da sie keine Personen mehr sei-

en, sei ihre Tötung nicht verwerflicher als das

Töten einer Pflanze.“

Diese Kortextod-Definition wird hoffent-
lich den Elfenbeinturm akademischer Krei-
se nie verlassen. Dieselbe Quelle11, die
Müller für das „Super-locked-in-Syndrom“
anzieht, begründet ausführlich, warum das
abwegig ist. Es ist sehr schwierig und mit
heutigen Mitteln kaum je sicher möglich
festzustellen, ob wirklich bei einem schwerst-
geschädigten, aber offenkundig lebenden
Patienten das letzte Fünkchen Bewusst-
sein für immer erloschen ist.

„Einige künstlich beatmete Hirntote zeigen noch

eine körperliche Integration: Sie halten ihre Ho-

möostase (Selbstregulierung) durch zahlreiche

(endokrine und kardiovaskuläre) Funktionen

aufrecht, regulieren selbstständig ihre Körpertem-

peratur, bekämpfen Infektionen (etwa durch Fie-

ber) und Verletzungen, reagieren auf Schmerz-

reize mit Blutdruckanstieg, produzieren Exkre-
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mente und scheiden diese aus. Hirntote Kinder

wachsen und können sogar ihre Geschlechts-

entwicklung fortsetzen. [8]“

Shewmon22 ,23  berichtet von drei langzeit-
„überlebenden“ Kindern, eines am Beat-
mungsgerät „sui generis gedeihend“. Die-
ser Fall wurde später von Repertinger et
al. ausführlich dokumentiert. Er war mit 4
Jahren erkrankt, der Kreislauf versagte mit
24 Jahren. Das Gehirn war bei der Ob-
duktion mumifiziert, der Kopf mikroze-
phal, die sexuelle Reifung war nicht ein-
getreten, und seine Körpergröße war 104
cm24. Damit liegt er genau auf der 50%-
Perzentile für Vierjährige. Es fällt unserer
Begrifflichkeit schwer, diese am Rande der
menschlichen und medizinischen Erfah-
rung liegende Situation exakt zu fassen.
Repertinger et al. verzichten auf metaphysi-
sche Interpretationen und sprechen nüch-
tern von „Hirntod mit lebendem Körper“.

„Hirntote Schwangere können die Schwanger-

schaft über Monate aufrechterhalten und von

gesunden Kindern entbunden werden; so wur-

den bis 2003 zehn erfolgreiche Schwangerschaf-

ten von Hirntoten dokumentiert. [9] Die Annah-

me, dass nach dem Hirntod unmittelbar und not-

wendig der Herzstillstand und die körperliche

Desintegration eintreten, ist durch etwa 175 do-

kumentierte Fälle (bis 1998) widerlegt worden,

in denen zwischen Hirntod und Herzstillstand

mindestens eine Woche und bis zu 14 Jahre la-

gen. [10] Durch die Fälle „chronischen Hirntods“

wird die Hypothese der engen kausalen und zeit-

lichen Relation von Hirntod und Tod des gesam-

ten Organismus widerlegt.“

Das Ausmaß der hierfür erforderlichen In-
terventionen geht natürlich weit über das
bei Intensiv-Patienten Nötige hinaus, denn
alle Regelkreise (mit der Körpertempera-
tur angefangen) müssen von extern stabi-
lisiert werden4,25 ,26, und es gelingt höchst
selten, den Kreislauf für länger als eine

Woche aufrecht zu erhalten27  (implizit:22).
Das Gehirn kann prinzipiell nur auf zwei
Wegen auf die Körperperipherie einwir-
ken: über Nervenimpulse und über Hor-
monausschüttung. In dem Ausmaß, in dem
die Regelkreise der Hormonausschüttung
verstanden werden, können sie artefiziell
gestützt werden. Die weltweit 175 Fälle
des „Überlebens“ von mindestens einer
Woche waren sehr variabel dokumentiert,
und einige stammten aus der Tagespres-
se22. Das Konzept des Hirntods als Indi-
vidualtod des Menschen widerlegen sie
nicht.

 „Laut deutschem Transplantationsgesetz (TPG)

dürfen lebenswichtige Organe nur von Toten ent-

nommen werden. Wie der Philosoph Ralf Stoe-

cker bemerkt, ist die entscheidende Frage un-

beantwortet geblieben, nämlich ob hirntote Men-

schen auch tatsächlich tot sind. [11]“

Es ist natürlich weiterhin möglich, die Ant-
wort auf diese entscheidende Frage nicht
zur Kenntnis zu nehmen. Der Tod ist kon-
textuell. Als der Mensch nichts als seine
fünf Sinne hatte, war das Aufhören der
Atmung das definitive Kriterium des To-
des. Mit der Akzeptanz des Stethoskops
wurde der Herzschlag das entscheidende
Zeichen. Die Todesfestlegung durch neu-
rologische Kriterien wurde erst mit der
technologischen Entwicklung möglich und
notwendig; der Terminus „Hirntod“ ist
insofern unglücklich und verwirrend, als
er für etwas anderes als den „eigentlichen“
Tod gehalten werden könnte28 ,29 .

„Kaschiert worden sei dieser Umstand dadurch,

dass die Bundesärztekammer die Deutungshoheit

an sich gezogen und konstatiert habe, dass „mit

dem Hirntod naturwissenschaftlich-medizinisch

der Tod des Menschen festgestellt“ sei. [12]“
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Wer sollte stattdessen die Deutungshoheit
an sich ziehen?

„De facto gilt seitdem der Hirntod (definiert als

Ausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm)

als Kriterium für eine legale Organentnahme. Die

Methoden zur Diagnose dieser Ausfälle waren

vom Gesetzgeber „dem Stand der Erkenntnisse

der medizinischen Wissenschaft“ (Paragraf 3

TPG) anheimgestellt worden, der von der Bun-

desärztekammer festzustellen und in Richtlinien

zur Feststellung des Todes umzusetzen war. [13]“

Also nicht nur de facto, sondern auch de

jure. Die Bundesärztekammer ist legiti-

miert. Stoecker meint auch, man könne
„darüber streiten, inwiefern ein funktionie-
rendes Gehirn tatsächlich für ein persona-
les Leben unabdingbar ist“, versteht dar-
unter aber lediglich, dass der beatmete
Hirntote dem Laien den Aspekt des Le-
bendigen biete30.

„Die Bundesärztekammer hat 1998 den folgen-

den Ablauf für die Feststellung des Hirntodes vor-

geschrieben: [14] Im ersten Schritt ist zu prüfen,

welche Art von Hirnschädigung vorliegt. Dabei

sind bestimmte Befunde, deren Symptome de-

nen des Hirntods ähneln, aber reversibel sind,

auszuschließen (wie Intoxikation, Relaxation,

metabolisches Koma, Hypothermie, Hypovo-

lämie, postinfektiöse Polyneuritis). Im zweiten

Schritt muss festgestellt werden, dass Koma (im

Sinne einer tiefen Bewusstseinsstörung), Areflexie

(Regungs- und Reflexlosigkeit)“

Was ist eine Regungslosigkeit? Dieser
Begriff kommt in den Richtlinien der Bun-
desärztekammer31  nicht vor. Auch die
„Areflexie“ wird dort korrekt als Hirn-

stamm-Areflexie bezeichnet.

„und Atemstillstand vorliegen. Im dritten Schritt

ist die Irreversibilität der Hirnschädigung festzu-

stellen. Apparative Diagnostik ist dafür nur bei

Kindern bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr

sowie bei primärer Schädigung in der hinteren

Schädelgrube zwingend vorgeschrieben. An-

dernfalls reicht eine Beobachtungszeit von 12 bis

72 Stunden (je nach Art der Hirnschädigung).

Die Bundesärztekammer legt explizit fest: ‘Der

Hirntod kann in jeder Intensivstation auch ohne

ergänzende apparative Diagnostik festgestellt

werden.’ [15]“

Bisher wurden (und im folgenden werden)
keine Gründe dargelegt, davon abzuwei-
chen.

„Die von der Bundesärztekammer vorgeschrie-

bene Diagnostik erfasst nur Teilbereiche des

Gehirns: Bei Patienten, für die keine apparative

Diagnostik vorgeschrieben ist, müssen nur Hirn-

stammfunktionen untersucht werden.“

In allen Fällen, in denen es vernünftige
Zweifel am Ausfall der Hirnrinde geben
kann, ist eben die apparative Diagnostik
vorgeschrieben, denn beim völligen Aus-
fall des Hirnstamms ist die Großhirnrinde
der klinischen Untersuchung nicht zugäng-
lich.

Die Funktionen des Kortex sowie des Klein- und

Mittelhirns werden dabei nicht untersucht. Denn

ein Koma ist kein hinreichendes Symptom zur

Diagnose einer Schädigung des Kortex;“

Die kausale Verknüpfung mit „Denn“ un-
terstellt, dass die Untersuchung der Funk-
tionen des Kortex aus Nachlässigkeit oder
gar bewusst vermieden werde. In der über-
großen Mehrzahl der Fälle ergibt sich der
Untergang des Großhirns zwangsläufig
aus der Art der Schädigung, der präfinalen
klinischen Verlaufsdiagnostik und aus der
Bildgebung, die bereits vorher – nicht zum
Zweck der Hirntoddiagnostik – durchge-
führt worden ist. Die gemeinsame End-
strecke der Hirnschädigung ist die Druck-
steigerung in den von der harten Hirnhaut
unterteiltem Schädelkompartimenten. Über-
steigt der Hirndruck den arteriellen Druck,
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dann kommt die Hirndurchblutung zum
Erliegen. Davon sind auch Mittelhirn und
Kleinhirn betroffen.

„auch Störungen des retikulären aktivierenden

Systems (RAS) im Hirnstamm können ein Koma

verursachen. [16] In Zweifelsfällen kann [Her-

vorhebung durch mich] zusätzlich apparative Dia-

gnostik eingesetzt werden, beispielsweise wenn

die Ursache der Gehirnschädigung nicht bekannt

oder die klinische Untersuchung nicht vollstän-

dig möglich ist. Dazu kommen verschiedene Ver-

fahren infrage, die entweder den Blutfluss im

Gehirn oder die elektrische Hirnaktivität messen

wie ein EEG.“

„Im Zweifelsfall muss [Hervorhebung
durch mich] innerhalb der Hirntoddia-
gnostik ein zerebraler Zirkulationsstillstand
nachgewiesen werden“, heißt es in den
Richtlinien31.

„Die klinische und die apparative Hirntoddia-

gnostik führen häufig zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen; [17] nach einer Studie der Universitäts-

klinik Newark sogar in elf Prozent der Fälle. [18]

Denn zum einen sind die Methoden unterschied-

lich empfindlich, zum anderen können klinisch nur

Hirnstammfunktionen erfasst werden, während

einige apparative Diagnosemethoden das ganze

Gehirn untersuchen können.“

Wenn die Ergebnisse von klinischer und
apparativer Untersuchung in jedem Fall
deckungsgleich wären, dann wäre die ap-
parative Untersuchung schlicht überflüs-
sig (Wijdicks32  zieht übrigens aus entge-
gengesetzten Gründen den gleichen prag-
matischen Schluss). Es ist kein Fall be-
kannt, in dem eine lege artis durchgeführ-
te klinische Hirntoddiagnostik durch eine
Rückkehr von Hirnfunktionen widerlegt
worden wäre.33  Die klinische Hirntoddia-
gnostik zählt zu den sichersten Methoden,
die die Medizin überhaupt bieten kann.34

„Die American Academy of Neurology hat 2010

der von ihr selbst 1995 vorgeschriebenen Hirn-

toddiagnostik eine fehlende wissenschaftliche

Fundierung bescheinigt: Es gebe weder ausrei-

chende wissenschaftliche Nachweise für die rich-

tige Beobachtungszeit, um die Unumkehrbarkeit

des Hirntodes festzustellen, noch für die Zuver-

lässigkeit der verschiedenen Atemstillstandstests

und der verschiedenen apparativen Verfahren.

Weitere Forschung sei notwendig. [19]“

Die vorangestellte Schlussfolgerung ist so
in der Stellungnahme der American Aca-
demy of Neurology33 nicht enthalten und
lässt sich aus ihr auch nicht ableiten. Wis-
senschaftlichkeit ist immer zeit- und kon-
textabhängig: wenn empirische Belege feh-
len, dann muss nach Plausibilität und be-
gründeten Hypothesen entschieden wer-
den. Die Körperschaft zieht, im Gegen-
satz zu Frau Müller, auch keineswegs den
Schluss, dass das Konzept des Hirntodes
nicht valide wäre. Ob nun der Atemstill-
standstest mit diesem oder mit jenem fest-
gelegten Grenzwert für den Kohlendioxid-
Partialdruck als positiv bewertet wird: die
Prognose bleibt gleich verzweifelt. Die
Frage ist nicht, ob der Patient überleben
wird, sondern nur, ob der Tod schon ein-
getreten ist oder ob er in den nächsten
Stunden bevorsteht. Die formale Überprü-
fung der Parameter wird also weiter schwie-
rig bleiben. Die einzig angemessene Fol-
gerung ist, dass es, wie im übrigen auch
in der gesamten sonstigen Medizin, einen
gewissen Spielraum für das klinische Ur-
teil gibt. Dieser ist nicht mit einem Frei-
brief für Willkür gleichzusetzen. Allgemein
gesprochen: die vollständige und absolu-
te Wahrheit wird für uns immer unerreich-
bar sein, aber es gibt keinen Grund, nicht
zu versuchen, sich ihr anzunähern.

„Es bestehen zahlreiche Unterschiede zwischen

den Richtlinien zur Hirntoddiagnostik verschie-
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dener Staaten. Diese betreffen vor allem Grenz-

werte für die diagnostischen Tests (wie zum

Pupillenreflex, zum Atemstillstand und zur Kern-

temperatur) sowie Bestimmungen, unter welchen

Bedingungen apparative Diagnostik eingesetzt

werden muss. [20] Während in vielen Staaten

(wie in Norwegen, Luxemburg, Frankreich, den

Niederlanden, Mexiko und Argentinien) appa-

rative Zusatzdiagnostik vorgeschrieben ist, [21]

gilt das in Deutschland nur in den oben genann-

ten Spezialfällen.“

Die Beurteilung der Pupillen ist seit lan-
gem faktisch unstrittig35 ,36 ,37; in der von
Müller angeführten Quelle ist explizit von
„geringfügigen [subtle] Differenzen“38  die
Rede. Anders die Beobachtungszeit. Bei
keinem der 1311 Patienten in 88 Kranken-
häusern von New York waren in der zwei-
ten Untersuchung Hirnstammreflexe wie-
dergekehrt, wenn in der Erstuntersuchung
die Kriterien des Hirntods erfüllt waren39.
Daraus leitet sich die Überlegung ab, auf
die Zweituntersuchung zu verzichten40; auf
jeden Fall aber deuten die Ergebnisse nicht
darauf hin, dass die in Deutschland vor-
geschriebenen Schwebezeiten etwa zu
kurz wären. Es gibt keine völlige Überein-
stimmung im Detail, weil es die wün-
schenswerte empirische Absicherung der
Grenzwerte noch nicht in ausreichendem
Maße gibt, aber es gibt ebenso keine Dif-
ferenz im Grundsatz. Medizin findet nicht
im luftleeren Raum statt; auch nichtmedi-
zinische Umstände müssen bei der inter-
nationalen Konsensfindung zur Kenntnis
genommen werden. So wurde in Israel das
Hirntodprotokoll auf ultra-orthodoxen
Druck hin aus religiösen Gründen ver-
schärft41.

„Eine Untersuchung von Hans-Joachim Gramm

et al. [22] hat gezeigt, dass bei zwei von 30 als

hirntot diagnostizierten Organspendern die Kon-

zentrationen der Botenstoffe Noradrenalin, Do-

pamin und Adrenalin sowie Blutdruck und Herz-

frequenz bei der Organentnahme sprunghaft an-

stiegen. Ob es sich dabei um Rückenmarksreflex-

aktivität handelte, wie die Autoren vermuten, oder

um Schmerzreaktionen, ist unklar.“

Unklar ist vielmehr, was hier mit „Schmerz-
reaktion“, die die Autoren nicht in Betracht
gezogen hätten, gemeint sein könnte. Die
Prüfung auf Abwesenheit von zerebralen
motorischen Reaktionen auf Schmerzreize
ist Bestandteil des Hirntodprotokolls.

„Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr

2000 eine Vollnarkose für hirnstammtote Organ-

spender gefordert, allein schon um das Unbeha-

gen für das Operationspersonal zu reduzieren.

Schmerz- und Beruhigungsmittel seien neben Arz-

neimitteln zur Entspannung der Muskeln notwen-

dig, da bei hirnstammtoten Patienten häufig noch

höhere Hirn- und Rückenmarksfunktionen fest-

stellbar seien, und da dramatische Veränderun-

gen des Blutflusses während der Operationen

auftreten könnten. [23]“

Wenn noch höhere Hirnfunktionen fest-
stellbar sind, dann liegt schlicht kein Hirn-
tod vor.

 „In der Schweiz ist Vollnarkose für hirntote Pa-

tienten zur Organentnahme vorgeschrieben – in

Deutschland nicht. Die Deutsche Stiftung Organ-

transplantation hält eine Narkose für „überflüs-

sig“, schreibt aber vor [beschreibt, Korrektur

durch mich], dass ,der Organspender zur Opti-

mierung der chirurgischen Tätigkeit sowie zur

Vermeidung dieser spinalen Reflexe relaxiert und

ein Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg durch

entsprechende Medikamente (z.B. Opiate) be-

handelt‘ wird. [24]“

Gesundheitspolitische Entscheidungen in
der Schweiz42  wie auch anderswo43 ,44 ,45

folgen nicht in allen Fällen rein wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten: die Erstat-
tungsfähigkeit von Paramedizin wurde dort
per Volkentscheid Gesetz46, und ein offi-
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zieller Bericht bescheinigte der Homöo-
pathie Wirksamkeit47. Im Passus, der die
Haltung der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation wiedergibt, bleibt noch der
folgende Zwischenteil (zwischen „über-
flüssig“ und „Organspender“) nachzutra-
gen, den Müller offenbar für unwichtig hält:
„weil das primäre Zielorgan – das Gehirn
und die betroffenen zentralen Rezeptoren
– nachgewiesenermaßen irreversibel aus-
gefallen sind. Periphere Rezeptoren im
Rückenmark sind allerdings in ihrer Funk-
tion nicht beeinträchtigt und können zu
Spontanbewegungen und zum Anstieg von
Blutdruck und Herzfrequenz führen.“48

„Wie häufig Fehldiagnosen des Todes sind, ist

unbekannt; sie werden selbstverständlich nicht

in Fachzeitschriften publiziert.“

Beiläufig und wie selbstverständlich wird
hier eine ausgereifte Verschwörungstheo-
rie präsentiert. Sie ist kontrafaktisch, wo-
von bereits die allerflüchtigste Recherche
überzeugen kann. Es wurden und werden
Fälle publiziert, die so interpretiert wer-
den49, und sie werden sorgfältig gesam-
melt.50

„Allerdings wurden einige Fälle von „Hirntod-

Mimikry“ hochrangig publiziert. Deren Ursachen

waren Pestizidvergiftung, eine Baclofen-Überdo-

sis (Wirkstoff zur Muskelentspannung) bezie-

hungsweise ein fulminantes Guillain-Barré-Syn-

drom (neurologische Erkrankung mit vollständi-

ger Lähmung). [25] Letzteres ist vor allem bei

vorangehender Kopfverletzung mit dem Hirntod

zu verwechseln, weil diese irrtümlicherweise für

die Ursache der hirntodartigen Symptome ge-

halten werden kann. [26] In diesen Fällen hatten

die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen fort-

gesetzt, obwohl die klinische Diagnostik für den

Hirntod sprach. Alle beschriebenen Patienten

wurden wieder gesund. Die Autoren dieser Stu-

dien warnen vor Fehldiagnosen des Hirntodes in

ähnlichen Fällen.“

Hier sei kurz wiederholt: Es ist kein Fall
bekannt, in dem eine lege artis durchge-
führte klinische Hirntoddiagnostik durch
eine Rückkehr von Hirnfunktionen wider-
legt worden wäre33. Menschen können ir-
ren. Wenn ein Lokführer ein Haltesignal
überfährt, wird man nicht als Konsequenz
aus dem Zugunglück die Signaleinrich-
tungen abbauen, sondern allenfalls über-
legen, ob ihre Effektivität verbessert wer-
den kann.
In den folgenden Abschnitten des Textes
geht es um philosophische und ethische
Aspekte des Problems und um praktische
Schlussfolgerungen. Zunächst werden die
Aussagen des President’s Council on Bio-
ethics von 2008 zusammenfassend dar-
gelegt, und:

„Der Rat räumt auch ein, dass die Behauptung,

kurz nach dem Hirntod trete unweigerlich der Tod

ein, kaum überprüft und sogar eine selbster-

füllende Prophezeiung sei: Patienten mit der Dia-

gnose Hirntod würden entweder Organspender

oder ihre künstliche Beatmung würde abgestellt.“

So formuliert wird das zu Beweisende
zwar im Stillen bereits vorausgesetzt, aber
dennoch ist das ein wichtiger Einwand.
In der Praxis wird das Problem dadurch
entschärft, wenn nicht gelöst, dass in den
nicht ganz seltenen Fällen, in denen das
Ergebnis der klinischen und/oder appara-
tiven Diagnostik auch nur geringe Zweifel
zulässt, weiter abgewartet wird. Der Ein-
wand erweist sich als ein theoretischer,
so wie die Überlegung, dass die uns um-
gebende Welt nicht wirklich sondern ein-
gebildet ist, theoretisch bleibt. Die Vor-
stellung, der Sterbende würde von organ-
explantierenden Haien umschwärmt, hat
mit der Realität nichts gemein. Das den
Hirntod feststellende Ärzteteam ist nicht
mit dem Explantationsteam identisch, bei-
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de sind organisatorisch völlig getrennt, und
es gibt keine finanziellen Interessen bei der
Hirntodbestimmung.
Die Entscheidung des Rates, an der Hirn-
toddefinition festzuhalten, wird kritisiert:

„Der philosophische Kunstgriff einer Neude-

finition des Lebens, die deutlich vom Lebensbe-

griff der Biologie abweicht (und nach der Em-

bryonen nicht leben), ist ein Zugeständnis einer-

seits an das Tötungsverbot, andererseits an die

Transplantationsmedizin. Dies drängt den Ein-

druck einer interessengeleiteten Ethik auf, die

überdies das wissenschaftliche Prinzip der Fal-

sifizierbarkeit missachtet.“

Es gibt einen Unterschied zwischen einem
Embryo und einem Hirntoten, so wie es
einen Unterschied zwischen einem Süß-
wasserpolypen und einem Embryo gibt:
es ist der der potentiellen Entwicklung.
Auch ist kaum vorstellbar, dass es jemals
eine andere als eine – in welcher Weise
auch immer – interessengeleitete Ethik
geben kann. Letzten Endes sind morali-
sche Fragen immer Fragen der Überein-
kunft; das Kriterium der Falsifizierbarkeit,
des Messens an einem objektiven Maß-
stab, kann hier nicht greifen. An empiri-
scher Überprüfung mangelt es übrigens
nicht völlig: die „sexuell Reifenden“ oder
Schwangeren sind trotz des relativen Er-
halts ihrer körperlichen Integrität nicht wie-
der auferstanden.

„Auch andere Bioethiker wie Seema Shah be-

zeichnen die Gleichsetzung von Tod und Hirntod

als ,legale Fiktion‘: Es sei unwahrscheinlich, dass

die heftige Kontroverse über die Todesbestim-

mung in der medizinischen und wissenschaftlichen

Literatur lange geheim gehalten werden kann.“

Auch das ist eine Verschwörungstheorie;
nur dass sie nicht vereinbar ist mit der von
Müller selbst favorisierten (s. o.).

Wenn man den Hirntod nicht als Indivi-
dualtod akzeptiert, aber auf die Organ-
transplantation nicht verzichten will, dann
bleibe nur die „Abschaffung der Tote-
Spender-Regel“.

„Allerdings bestehen zwei wesentliche Unter-

schiede zwischen der Tötung eines hirntoten Pa-

tienten durch Organentnahme und der aktiven

Sterbehilfe: Im ersten Fall wird keine Hilfe zum

oder beim Sterben geleistet, sondern das Ster-

ben verlängert und erschwert. Das Leben wird

also verlängert, wenn auch nicht zum Wohl des

Patienten, während es durch aktive Sterbehilfe

verkürzt wird.“

Das ist die reductio ad absurdum, die sich
aus der Umbewertung des Gestorbenen
als Sterbenden ergibt: Inwiefern wird mit
der Organentnahme nun das Leben (oder
Sterben) des Subjekts verlängert? Ist eine
Weiterbeatmung ohne Organentnahme
(nur eine kleine Minderzahl der auf einer
Intensivstation versterbenden Patienten
kommt überhaupt für eine Organentnah-
me infrage) eine Lebensverlängerung? Ist
das Abschalten des Beatmungsgeräts eine
passive Sterbehilfe, und müsste dann nicht
vorher die rechtsgültige Einverständniser-
klärung dafür vorliegen? In der Tat, so ist
Müller zuzustimmen, eine „schwierige Fra-
ge“.

Da die Prämissen falsch sind, kann auch
den Schlussfolgerungen

„Die Zustimmung zur Tötung darf keinesfalls

durch die Einwilligung von Dritten ersetzt wer-

den. Die erweiterte Zustimmungslösung, die der-

zeit in Deutschland gilt, dürfte danach nicht für

Hirntote, sondern höchstens für Patienten nach

irreversiblem Herzkreislaufstillstand gelten.

Schließlich müsste die Organentnahme so durch-

geführt werden, dass dem Patienten mit Sicher-

heit kein Leid zugefügt wird. Dies impliziert Voll-

narkose.“
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nicht zugestimmt werden.

„Es sollte sicher ausgeschlossen werden, dass

potenzielle Organspender gegen ihren Willen

durch die Organentnahme getötet werden und

dabei leiden. Daher sollten EEG, Angiographie

und in ungeklärten Fällen funktionelle Bildgebung

zur Sicherung der Hirntoddiagnose sowie Voll-

narkose für die Entnahme gesetzlich vorgeschrie-

ben werden.“

Wie ist es möglich, mittels EEG und An-
giografie die Tötung wider Willen und das
Leiden auszuschließen, da doch auch die
sichere Feststellung des Hirntodes nichts
am Weiterleben des Patienten ändere?
Welche Aussagen sind, außer falsch po-
sitiven, von „funktioneller Bildgebung“
nach angiografisch nachgewiesenem ze-
rebralen Kreislaufstillstand zu erwarten?
Soll es Aufgabe des Gesetzgebers sein,
sinnlose medizinische Maßnahmen vorzu-
schreiben? Und schließlich:

„Die Kluft zwischen Organnachfrage und -an-

gebot sollte nicht durch ethisch fragwürdige Maß-

nahmen zur Erhöhung des Organangebots über-

brückt werden, sondern vorrangig durch Maß-

nahmen zur Verringerung der Nachfrage wie

Präventionsmaßnahmen gegen Übergewicht,

Medikamentenmissbrauch, Alkoholismus, Dro-

genmissbrauch oder Hepatitis. Die Transplan-

tationsmedizin wird vielleicht in einigen Jahren als

Brückentechnologie betrachtet werden, die ge-

braucht wird, bis ethisch und medizinisch besse-

re Lösungen – wie vollimplantierbare Kunsther-

zen und Organe aus dem Labor [39] – verfüg-

bar sind.“

Als praktisch Tätiger hat man es weniger
mit dem großen Ganzen als mehr mit dem
konkreten Einzelnen zu tun. Derartige Aus-
blicke werden den Dialyse-Patienten, ob
normalgewichtig oder nicht (was hat das
mit seinem Nierenversagen zu tun?), zu-
tiefst befriedigen. Vergeltung für Sünden,
Vertröstung auf zukünftige Generationen

– sieht so die „nicht interessengeleitete“
Ethik aus?

Fazit

Wünschenswert ist eine metaphysische
Sicherheit, aber sie ist nicht erreichbar.
Was die Medizin bieten kann und bietet,
ist eine klinische, menschenmögliche Si-
cherheit, die als Handlungsgrundlage
taugt. Die von Müller entdeckte Wider-
sprüchlichkeit in der Hirntodfestlegung
erweist sich als nicht existent oder wird
fehlgedeutet. Es gelingt ihr nicht, die Tat-
sachen in ihr Konzept zu integrieren. Die
Voraussetzungen dafür waren, was die
Sachkenntnis angeht, auch nicht günstig.
Ihre Schlussfolgerungen streifen das Ab-
surde.
Die These, die interessengeleitete Medi-
zin handele wider besseres Wissen und
definiere den Hirntod nach der Art von
Winkeladvokaten, kann in der Fachwelt
nur auf Ablehnung stoßen. Dies als arro-
gante Ausflucht abzutun, das wäre die ei-
gentliche selbsterfüllende Prophezeiung,
die nicht falsifizierbar ist. Im von Gen-
Mais und Fukushima-Strahlung bedroh-
ten Publikum wird die Botschaft dagegen
verstanden: „Früher hatten wir Angst, le-
bendig begraben zu werden, heute müs-
sen wir Angst haben, lebendig ausge-
schlachtet zu werden“, heißt es im Esote-
rik-Forum.51

Das letzte Wort überlasse ich Christoph
Lang, der 1999 zu der Studie von Shew-
mon22, welcher der Kronzeuge Müllers
wie auch des Deutschen Ethikrats52  ist,
Stellung nahm34:

„Wenn jemand irgend Zweifel an der Unum-

kehrbarkeit des Hirntodes gehabt hat, dann hat

Shewmon sicher die hartnäckigsten Kritiker zum

Schweigen gebracht. Manche mögen es eher für

pervers als für erhellend halten, einen hirntoten
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Körper über mehr als 5000 Tage zu beatmen,

aber das Fehlen einer Veränderung in den 56

Fällen selbst bei verlängerten Beobachtungszeiten

bestätigt nur die oben genannten Schlussfolgerun-

gen. Shakespeare hatte recht, als er sagte (Mac-

beth, 3. Aufzug 4. Szene), ,Dass, war das Hirn

heraus, der Mann auch starb‘53. Shewmon je-

doch nimmt Zuflucht zu dem Argument, dass der

Hirntod den Tod bedeute, weil er unausweich-

lich in ein paar Tagen vom Herzstillstand gefolgt

werde. Dies ist offenkundig falsch, und der Au-

tor hat zweifellos recht, wenn er sagt, dass es

andere, bessere Gründe geben müsse für diese

Gleichsetzung.

Einer ist, dass alles spezifisch Menschliche, sei

es aus phylogenetischer oder ontogenetischer

Perspektive, eng verbunden ist mit einem funk-

tionierenden Gehirn. Über 100 Milliarden von

Zellen enthaltend, ist es bei weitem das komple-

xeste Organ in diesem Universum. Obwohl es

nur 2% des Körpergewichts ausmacht, ver-

braucht es 20% seiner Energie. Es ist das einzi-

ge Organ, das nicht einmal theoretisch transplan-

tiert werden kann. Jeder würde prompt und in-

tuitiv sagen, dass das Gehirn einen neuen Kör-

per bekäme und nicht umgekehrt. Trotz der Kon-

nektivität ist es nicht ein Organ unter vielen gleich

wichtigen. Nun, ein Gehirn in einer Nährlösung

würde ich nicht als Mann oder Frau ansehen,

aber ich würde doch auf jeden Fall zustimmen,

dass der Hirntod der Tod des Menschen in nuce

ist. Es ist richtig zu sagen, dass der andauernde,

irreversible Verlust der Bewusstseinswachheit

und des Bewusstseinsinhalts die menschlichen

Züge für immer ausgelöscht hat, ob das Herz noch

schlägt oder nicht.

Weil es sichere Beweise dafür gibt, dass alles

Bewusstsein und die Fähigkeit, als Ganzes zu

funktionieren, abhängig sind von der strukturel-

len und funktionellen Integrität großer Areale des

Gehirns, sollten wir es nicht wagen, den Hirntod

auf weniger als dies zu reduzieren. Über den „par-

tiellen Hirntod“ zu sprechen ist in der Tat ein

Schritt auf einen schlüpfrigen Abhang, der in der

Folge stringente Kriterien auflösen wird. Die

Akzeptanz des Hirntods als biologisches Phä-

nomen, das auch aus rechtlicher Sicht den Tod

des Menschen ausmacht, erobert den Erdball,

mit der bemerkenswerten Ausnahme von Chi-

na54. Natürlich, was den Tod kennzeichnet, ist

und war immer eine Übereinkunft zwischen den

Vorschlagenden und den Mitgliedern der Gesell-

schaft und kann dem Wandel unterliegen, wie die

Geschichte zeigt. Doch es gibt die wachsende

Überzeugung, dass der Hirntod zu Recht als Tod

des Menschen anzusehen ist. Weil es ein Kon-

zept ist, das aus anthropologischen Gründen Vali-

dität per se beansprucht, kann es von dem zeit-

lichen Abstand vom Hirntod zum Herzstillstand

weder widerlegt noch bestätigt werden. Es be-

sagt nicht, dass eine Person im Sterben liegt, und

Shewmon negiert dies, wenn er sagt, dass ein

hirntoter Körper ,überleben‘ kann. Wer über-

lebt?”

Auch der Rest des Briefes ist das Nach-
lesen wert.
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