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Ruhe bitte!

Letzte Ruhe, bitte
Was viele nicht wissen: Wer seine Organe 
spendet, wird keinen ruhigen Tod erleben. 
Der  Sterbende  wird  intensivmedizinisch 
auf  die  Organentnahme  vorbereitet,  die 
sofort nach Feststellung des Hirntodes bei 
noch funktionierendem Kreislauf eingeleitet 
wird. Der Hirntod ist zwar nicht gerade ein 
willkürliches Kriterium – er kennzeichnet 
die Unumkehrbarkeit  des  Todesprozesses 
– aber er dient einem bestimmten Zweck. 
Als die Harvard Medical School 1968 das 
Kriterium des Hirntodes definierte,  tat sie 
dies,  um  «Kontroversen  bei  der Beschaf-
fung von Organen zur Transplantation» zu 
vermeiden. 

Man muss nicht  so weit  gehen, wie der 
Sterbeforscher und Erziehungswissenschaft-
ler Prof. Franco Rest von der Fachhochschu-
le Dortmund, der sagt: «Den Hirntod gibt es 
überhaupt nicht.  Er  ist  eine Erfindung der 
Transplantationsmedizin.» Sicher  ist: Hirnto-
te sind Sterbende und ihr Stoffwechsel läuft 
noch eine ganze Weile weiter. Diese Phase 
muss für die Organentnahme genutzt werden. 
Wie es sich auf der Intensivstation und bei lau-
fenden Operationen fertig stirbt, wissen wir 
nicht. Aber mit  «sanft entschlafen» oder mit 
Totenruhe hat es bestimmt wenig gemein. 

Der Tod ist ein unfassbarer Vorgang. 
Vor allem die Religionen befassen sich mit 
ihm, am meisten wohl der Buddhismus, der 
auch eine klare Haltung zur Organspende 
entwickelt  hat. Dazu  schreibt  Ralf  Sogen 
Boeck in Buddhismus aktuell (4/2012):

«[Die Definition von ‹Hirntod› beruht ] auf 
der stillschweigenden Voraussetzung, der 
Tod sei die Loslösung der Seele vom Körper 
zu einem mehr oder weniger exakt bestimm-
baren Zeitpunkt. Aus buddhistischer Sicht ist 
der Tod hingegen das allmähliche Erlöschen 
psychophysischer Prozesse – ist selbst ein 
Übergangsprozess im Kreislauf wechselseitig 
bedingten Entstehens und von grosser Bedeu-
tung für dessen weitere Entwicklung. Nach 
dieser Auffassung ist die Organentnahme ein 
Eingriff in den Sterbeprozess, der durch den 
Hirntod lediglich in seine unumkehrbare Pha-
se eingetreten ist. In buddhistisch geprägten 
Kulturen ist es daher Tradition, die Erfahrung 
des Sterbeprozesses, sein ‹Erleben›, zeitlich 
weit über das Verlöschen wahrnehmbarer 
körperlicher Funktionen hinaus möglichst frei 
von störenden Einflüssen zu halten, wobei 
ein Eingriff in die körperliche Integrität des 
Sterbenden sicher deren extremste Form ist. 
Aus der Unmöglichkeit, einen solchen Mo-

dus der Erfahrung nach dem Ausfall höherer 
Bewusstseinsfunktionen empirisch nachzu-
weisen, kann nicht einfach auf seine Nicht-
existenz geschlossen werden.

Dies bedeutet nun nicht zwangsläufig, 
dass aus buddhistischer Sicht die postmor-
tale Organspende kategorisch abzulehnen 
wäre. Die bewusste Entscheidung für eine 
Organspende kann eine wertvolle Übung 
in Freigebigkeit und Mitgefühl sein; diese 
radikalste Form des Sich-Entäusserns zum 
Nutzen anderer kann auf heilvolle Weise die 
Überwindung von Anhaftung und Ich-Illusi-
on fördern. Voraussetzung dafür ist jedoch 
als Vorbereitung eine intensive persönliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema Ster-
ben und ein bewusst gefasster, freiwilliger 
und vorbehaltloser Entschluss.»  CP
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Wie sich die innere Ruhe verliert, und wie wir sie wieder finden
«Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner 
Brust.» Wie  einleuchtend  dieser  viel  zi-
tierte  Satz  aus  Goethes  Faust  ist,  weiss 
jeder,  der  das  Hin-und-Her  in  seinem 
eigenen  Leben  schon  erfahren  hat.  Und 
wer hat das nicht! Man will das Eine und 
gleichzeitig  das  Andere,  und  dann  sorgt 
man unbemerkt dafür, dass ja keine Kraft 
die Oberhand  gewinnt  –  ein  klassisches 
Problem und eine Quelle ständiger Unru-
he. Aber es gibt Abhilfe. Sie stammt vom 
Florentiner  Psychiater  Roberto  Assagioli 
(1888 – 1974), dem Schöpfer der Psychosyn-
these. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die 
psychische Störungen durch Zerlegung der 
Triebe zu meistern versucht, zielt die Psy-
chosynthese u.a. auf eine Harmonisierung 
innerer Kräfte. Sobald man offen ist für die 
Existenz von sich bekämpfenden Teilper-
sönlichkeiten  und  der  Blick  sich  schärft, 

erkennt man ihre grosse Verbreitung, bei 
andern und hoffentlich auch bei sich selber: 
Der Sicherheitsfanatiker und der Abenteu-
rer, der Schwärmer und der Chrampfer, der 
Rappenspalter und der Verschwender. Der 
Kreativität der Psyche sind keine Grenzen 
gesetzt. 

In  der  Praxis  haben  diese  Teilpersön-
lichkeiten zwei unangenehme Wirkungen: 
Entweder unterdrückt die eine die andere 
oder sie neutralisieren sich. Dieses Gleich-
gewicht  des  Schreckens  lässt  sich  in  ein 
Gleichgewicht des Respekts und der Liebe 
verwandeln, denn jede Teilpersönlichkeit 
hat durchaus ihre Existenzberechtigung.

In  der  therapeutischen  Praxis  der  Psy-
chosynthese werden zuerst die Teilpersön-
lichkeiten identifiziert und in einen Dialog 
gebracht. In dessen Verlauf findet sich meist 
ein  gesunder Kompromiss,  bei  dem bei-

de  Teile  Abstriche machen,  aber  unterm 
Strich Autonomie gewinnen – ein wunder-
barer Prozess, wie ich an mir selber erfah-
ren konnte. Das Verfahren, wie ich es bei 
Theres Messerli aus Burgdorf kennelernte, 
ist  spielerisch und  effizient, was  insofern 
von Belang ist, als die Krankenkassen Psy-
chosynthese-Sitzungen nicht bezahlen. Die 
Teilpersönlichkeiten sind nicht das einzige 
interessante  Modell  der  Psychosynthese, 
aber das im Zusammenhang mit «Ruhe» re-
levanteste. Die Psychosynthese distanziert 
sich explizit von biologistischen Konzepten 
und schliesst auch spirituelle Faktoren wie 
Sinn, Kreativität und Liebe mit ein, wenn 
es darum geht, «die Energien des Selbst zu 
befreien», wie Assagioli schreibt.

  CP
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