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Der medizin-technische Fortschritt erweckt einerseits Erwartungen auf  Besserung und Heilung von 
Krankheiten und andererseits, insbesondere auch für Psychotherapeuten, umso schwerer lösbare ethische 
Konflikte, je mehr etwaige medizinische Eingriffe die psycho-somatische Identität tangieren. Neben den 
Möglichkeiten der weißen Gentechnik und der technischen Herstellung künstlicher Organe ist die 
Organtransplantation ein aktuelles Beispiel dafür.  
Wird es bald ein Menschenrecht auf den Erhalt von Spenderorganen geben? In Deutschland sind wir derzeit 
in einem Vorstadium. Bürger ab 16 Jahren sollen sich entscheiden, ob sie nach ihrem Tod Organe zu 
spenden bereit sind. Ein entsprechender Ausweis, vielleicht demnächst als Eintrag in die elektronische 
Gesundheitskarte, soll mit sich geführt werden. In manchen in diesem Sinne fortgeschritteneren Ländern 
(z.B. in den Niederlanden) ist bereits jeder ein Organspender, der sich nicht ausdrücklich als 
Spendenverweigerer ausweist.  
Grundsätzliche moralische Bedenken scheinen in der öffentlichen Wahrnehmung ausgeräumt. Das heißt 
jedoch nicht, dass sie nicht bestehen. 
In der medizinischen, speziell der psychotherapeutischen Fachliteratur sollten sie dringend (aus-)diskutiert 
werden.   
Für Psychotherapeuten besteht manchmal schon jetzt, umso mehr künftig der Auftrag, die öffentlich-
gesellschaftliche Arbeit des Medizinethikers im stillen Praxis-Kämmerlein am einzelnen Betroffenen, also 
am potentiellen Organempfänger zu leisten. Sie haben ihm die Angst vor dem fremden Organ zu nehmen, 
die Anpassung an das fremde Organ zu erleichtern. In diesem Kontext gelten als psychisch intakt, als gesund 
die Menschen, die das Organ konfliktarm, ja, möglichst konfliktfrei integrieren. Somit hat sich, ein wenig 
polemisch im üblich gewordenen ökonomisierten Sprachgebrauch ausgedrückt, neben dem Markt für die 
Beschaffung von Organen und dem Markt für die Transplantation dieser Organe auch ein Markt für die 
Herstellung einer transplantations-gerechten psychischen Verfassung zu entwickeln begonnen. Demgemäß 
besteht eine Tendenz, sei sie ein Sog oder ein Druck, hin zu einem transplantations-freundlichen Arzt- und 
Psychologen-Ethos. Kaum noch gegenwärtig, schon gar nicht zukünftig ist ein Chirurg denkbar, der zur 
Verpflanzung von Organen nicht bereit ist. Riskiert womöglich in x Jahren ein Psychotherapeut seine 
Zulassung, wenn er die Mitbehandlung transplantationsbereiter Menschen verweigert? 
So reicht das Spektrum von der dem Leib, dem Fleisch nächsten Disziplin lückenlos bis hin zum Fach für 
Geist und Seele. Alle sitzen mit ihren zum Empfang von Organen bereiten Patienten gemeinsam im gleichen 
Boot.  
Mich aber macht die Perspektive des multipel transplantierten Menschen schaudern, ohne schon den 
gentechnisch veränderten und den mit künstlichen Organen umgebauten Menschen mitzudenken.  
Es erscheint als schier grenzenlos, was alles machbar ist und noch zu sein verspricht. So könnte (unter der 
Voraussetzung der auch künftigen Finanzierbarkeit) Frau oder Herr X in Zukunft mit dem Herzen des 
Verstorbenen A, mit der Leber des Verstorbenen B und der Niere von C immer noch als Frau oder Herr X 
weiterleben. Werden künftig auch Verpflanzungen von Hirnteilen möglich, so wird der in seiner Identität 
schwer wägbar veränderte Empfänger der kostbaren Spende weiterhin als Herr oder Frau X gelten.  
Vielleicht ist der Vergleich mit der sich in den letzten Jahrzehnten entwickelnden Patchwork-Gesellschaft 
angemessen. Familien gliedern sich zunehmend auf in wenig gebundene, flexible, ja, mobile Familien-
Torso-Gruppierungen, die sich dennoch, und sei es eine Zeit lang, als (sich) zusammen haltende Einheit 
verstehen, fühlen wollen. Grenzen des Nicht-Verwandtseins werden transzendiert um dieses brüchigen 
Zusammenhaltes willen.  
Irgendwie ähnlich steht es um den ggf. mehrfach transplantierten Menschen der Zukunft. Eigene und nicht-
eigene Körperteile sind zu einer weiterlebenden, freilich gefährdeten, brüchigen Einheit zusammen gefügt. 
Was sagt unser intuitives (Evolutions-)Wissen dazu? Sind wir mit diesen Fortschritten dank unserer schier 
unbegrenzten Fähigkeiten und Fertigkeiten dabei, uns weiter und weiter selbst zu verwirklichen, oder sind 
wir womöglich dabei, uns selbst abzuschaffen?  
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