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Barnard 1971 in seiner Praxis in Kapstadt (links) und neben Philip Bleiberg, an dem 
durchführte. In einem Gefäß zeigt ihm Barnard sein altes Herz 
„Design-Kind?
Warum nicht!“

Christiaan Barnard verpflanzte 1967 das erste Herz.

Er spiele Gott, warf man ihm damals vor – wie jetzt den Genetikern.

Ein Gespräch über machbare blonde, blauäugige 
IE WELT: Die Biomediziner stehen
n der Kritik. Sie müssen sich mit
tarken ethischen Bedenken in der
esellschaft auseinander setzen.
as war 1967, bei Ihrer ersten
erztransplantation, ähnlich. Wie
ingen Sie damit um?
hristiaan Barnard: Es war schon
erkwürdig damals: Organtrans-
lantationen waren längst üblich,
ei Leber und Niere scherte sich
iemand darum. Als es aber an das
erz ging, brach die Diskussion
us. Obwohl es kein Unterschied
ar: Den Tod des Spenders stellten
ir nach denselben Kriterien fest,
lles lief wie bei jeder anderen
ransplantation. Ich habe das nie
erstanden.

IE WELT: Ein Herz macht eben für
iele das Leben des Menschen aus.
hr Patient Louis Washkansky
agte nach der Operation, er fühle
ich wie eine Schöpfung Franken-
teins.
arnard: Das war nur im Spaß. Er
einte, ich hätte ihm ein neues
eben beschert, was aber nicht

timmte. Er war die ganze Zeit
ährend der Operation am Leben.

IE WELT: Das Herz ist immerhin
und 300 Mal in der Bibel erwähnt,
as man von anderen Organen
icht behaupten kann.
arnard: Wir sind Wissenschaftler,
erzspezialisten. Für uns ist nicht
aßgeblich, was in der Bibel oder

nderen Büchern steht oder in Lie-
ern gesungen wird. Nach unserer
enntnis ist das Herz nicht Sitz der
eele, auch nicht das Organ, mit
em Sie lieben oder hassen. Es hat
ur eine Funktion: Blut pumpen.
enn wir es verpflanzen, ändern
ir keineswegs die Individualität
es Menschen.

IE WELT: Immerhin fühlten sich ein
thikrat in Südafrika sowie auch
er Vatikan zu Stellungnahmen
eranlasst. Die waren zwar positiv,
eigen aber doch das Besondere an
hrem Schritt damals.
arnard: Diese Diskussionen
rachten uns aber nicht von unse-
er Haltung ab. Als ich Herzspezia-
ist wurde, lernte ich, dass man
iese Pumpe operieren, sie öffnen,
eile auswechseln konnte. Aller-
ings ist das Herz das einzige
rgan, dem wir, anders als Magen
nd Niere, auch während einer
peration keine Pause gönnen
ürfen.

IE WELT: Das macht es zum Symbol
ür fortwährendes Leben.
arnard: Alle Organe, auch das
erz, sind letztlich nur dafür da,
as Hirn am Leben zu halten.
enn das nicht mehr gegeben ist,

at alles seine Funktion verloren.

IE WELT: Wenn man einen anderen
ionier der sechziger Jahre, den
eilnehmer der ersten Mondlan-
ung Edwin Aldrin, nach seinen
efühlen für den Mond fragt, sagt
er auch: Was soll all die Roman-
ik, es handelt sich um einen kar-
en, lebensfeindlichen Himmels-
örper, sonst nichts. Schadet Ex-
ertentum den Gefühlen?
arnard: Genauso ist es. Er hat die
ahrheit erfahren, weiß, was der
ond wirklich ist. Für ihn ist es ein

roßer Stein. Und ich weiß, dass
as Herz eine simple Pumpe ist, das

st alles.

IE WELT: Gibt es ein Organ, vor
em Sie mehr Respekt haben?
arnard: Ja, natürlich: das Gehirn.
s ist das menschliche Wesen, die
erson. Alle Gedanken, Erinne-
ungen, Empfindungen sind da
rin. Und es kontrolliert alles.

IE WELT: Glauben Sie eigentlich an
ott?
arnard: Ja, ich glaube an eine
öhere Macht. Ob man sie Gott
ennt, Buddha oder Allah – ich
eiß nicht. Ich halte viel vom
eten, es gibt mir Vertrauen. Auch
m Operationstisch glaube ich
aran, dass es jemanden gibt, der
ir hilft und mich leitet.

IE WELT: Dürfen Sie denn in die
chöpfung Gottes einfach so ein-
reifen, einen Teil eines von Gott
rschaffenen Menschen in einen an-
eren verpflanzen?
arnard: Natürlich. Wenn es um
inen Menschen geht, der wegen
ines Herzfehlers nichts mehr vom
eben hat und vor dem Tod steht,
o müssen wir ihm doch helfen.
ott hätte nichts dagegen, er
ätte das Herz auch verpflanzt.

DIE WELT: Gerade die Transplantati-
onsmedizin wirft aber nach wie vor
viele gesellschaftliche Probleme
auf. Man kann nach Indien fahren,
sich dort von armen Menschen Kör-
perteile kaufen …
Barnard: … aber keine Herzen,
höchstens eine Niere, weil der
Mensch zwei davon hat. Wer sein
Herz weggibt, ist tot.

DIE WELT: Sie könnten mit den An-
gehörigen eines gerade Verstorbe-
nen reden, und dann bekäme derje-
nige, der am meisten bietet, den
Zuschlag für das Herz.
Barnard: Ich weiß nicht, ob so etwas
irgendwo läuft mit Organen von
toten Spendern. In Indien traf ich
mal einen Arzt, der Nieren von den
Menschen entnimmt, die sie ver-
kaufen wollen. Das wird dort nicht
als ethisches Problem angesehen.
Der Doktor sagte: Schauen Sie, hier
ist ein Vater, der seinem Sohn eine
Ausbildung finanzieren will, aber
kein Geld hat. Also verkauft er eine
seiner zwei Nieren. Nun kann sein
Sohn zur Universität gehen. Sollen
wir das verhindern?

DIE WELT: In China werden Hinge-
richteten Organe entnommen, um
sie zu transplantieren.
Barnard: Vielleicht auch anderswo.
In Singapur las ich in einem Taxi
von einer Exekution wegen Dro-
genschmuggels. Der Fahrer sagte
mir: Das machen die hier jeden Tag,
die brauchen die Organe. Ob das
stimmt, weiß ich nicht.

DIE WELT: Wie finden Sie das? 
Barnard: Ich sehe nicht, was daran
unanständig sein sollte. Natürlich
nur, wenn Sie die Zustimmung des
Hingerichteten haben. Es ist doch
egal, ob das Herz hinterher begra-
ben, verbrannt oder einem anderen
eingesetzt wird.

DIE WELT: Meinen Sie, in China holt
man die Zustimmung der Delin-
quenten ein?
Barnard: Das weiß ich nicht. Was
ich nur sagen will, ist, dass an dem
Vorgehen grundsätzlich nichts Ver-
werfliches ist. Probleme könnte der
Empfänger damit bekommen, das
Herz von einem Mörder zu tragen.
Das wäre aber auch Unfug, denn
das Herz ist nicht verantwortlich
für einen Mord. Beim Hirn wäre
das etwas anderes.

DIE WELT: Würden Sie das Herz
eines Hingerichteten verpflanzen?
Barnard: Als es in Südafrika noch die
Todesstrafe gab, sprach ich mal mit
dem damaligen südafrikanischen
Premierminister John Vorster. Fast
jede Woche gibt es eine Exekution,
sagte ich ihm, können wir da nicht
die Organe von den Hingerichteten
bekommen? Wir diskutierten lange
darüber, ich hatte großen Bedarf an
Organen. Doch schließlich stimmten
wir beide darin überein, dass wir die
Finger davon lassen sollten. Süd-
afrika wurde damals wegen der
Apartheid in der Weltöffentlichkeit
stark kritisiert – zu Recht. Die mei-
sten zum Tode verurteilten waren
Schwarze, und so hätte es schnell
geheißen: Die hängen die Schwarz-
en, damit die Weißen an die Organe
kommen. Aus ähnlichen Gründen
wollten wir beim ersten Mal auch
kein Spenderherz von einem
Schwarzen einsetzen. Ebenso kam
kein schwarzer Patient infrage. Der
Vorwurf hätte gelautet: Wir benut-
zen einen Schwarzen als Versuchs-
kaninchen.

DIE WELT: Werner Forßmann, der
deutsche Nobelpreisträger für Me-
dizin, verglich Ihre Arbeit mit den
Menschenversuchen im Konzentra-
tionslager.
Barnard: Ein sehr dummer Kom-
mentar. Im KZ kümmerte sich nie-
mand um die Erlaubnis bei den Be-
troffenen. Wir dagegen fragen alle:
die Empfänger und die Verwandten
der Spender.

DIE WELT: Meinen Sie, dass Organe
für die Verpflanzung gezüchtet
oder kultiviert werden können?
Manche denken daran, sie an hirn-
tote Menschen „anzuschließen“,
um sie in der Zeit zwischen der
Entnahme und dem Wiedereinset-
zen zu konservieren.
Barnard: Natürlich kann man sie
anschließen, aber ein hirntoter
Mensch „lebt“ auch nicht mehr,
und über lange Zeit macht das des-
halb keinen Sinn. Wenn sie diesen
Weg schon einschlagen wollten,
müssten Sie den Hirntoten auch
noch an ein Tier anschließen.

DIE WELT:: Wäre die Xenotransplan-
tation, der Einsatz von tierischen
Organen, der Ausweg aus der Or-
ganknappheit?
Barnard: Hier ist die Gefahr von
Abwehrreaktionen des Körpers
noch größer. Zurzeit experimen-
tiert man mit transgenen Tieren,
die schon bei der Geburt menschli-
ches genetisches Material inneha-
ben, um das Problem zu verringern.
Ein zweites Risiko bei Xenotrans-
plantationen ist die Infektion mit
tierischen Viren, die von dem Emp-

fänger hinterher auch auf andere
Menschen übertragen werden kön-
nen. Gegen sie haben wir keine Ab-
wehrkräfte. Es gibt ein Beispiel für
eine vom Tier übernommene
Krankheit: Aids.

DIE WELT: Würden Xenotransplan-
tationen eine neue ethische Debatte
herbeiführen?
Barnard: Nein, warum denn? Wir
nutzen doch schon tierische Kör-
perteile, Herzklappen vom
Schwein etwa. Tierisches Gewebe
im Menschen ist weit verbreitet.

DIE WELT: Ist der Utilitarismus in
der Humanmedizin grenzenlos?
Barnard: Das einzige Kriterium ist:
Verbessern wir das Leben des Pati-
enten oder nicht? Nicht unbedingt
die Dauer, aber die Qualität.
Natürlich darf nicht das Leben
Dritter beeinträchtigt werden.

DIE WELT: Das gerade fürchten aber
die Menschen, die die Definition
des Hirntodes anzweifeln. Sie
sagen: Der Spender lebte noch, als

mit dem Herzschlag beginnen, son-
dern hauchte ihm das Leben ein.
Das Atmen ist also das Entschei-
dende, und das wird vom Hirn ge-
steuert. Ich habe viele Tote gese-
hen, bei denen das Herz noch
schlug, und Lebendige, bei denen
der Herzschlag ausgesetzt hatte.
Bedenken Sie: Wenn der Herz-
schlag das Entscheidende wäre,
dürfte bei einem Kunstherz der Tod
nie einsetzen. Jeder Arzt, der das
Implantat abschaltete, beginge
einen Tötungsdelikt. Nein, auf das
Hirn kommt es an.

DIE WELT: Was wird uns die Trans-
plantationsmedizin noch alles brin-
gen? Vielleicht eine Kopfverpflan-
zung? Der US-Amerikaner Robert
White plant sie bereits.
Barnard: Wo soll denn bitte der
Spender herkommen? Erst wenn
der Hirntod eingesetzt hat, können
wir doch das Organ entnehmen.
Niemand könnte mit einem hirnto-
ten Kopf etwas anfangen.

DIE WELT: White denkt anders. Er

würde theoretisch mehr Sinn ma-
chen, geht aber auch nicht. Sie
können die Nerven zwischen Kopf
und Körper nicht zusammenfügen.

DIE WELT: Noch nicht, oder wird es
nie funktionieren?
Barnard: Ich arbeite nicht auf dem
Gebiet. Aber meines Wissens wird
es nie möglich sein, Nervenstränge
zu verbinden. Zumindest bliebe der
Patient gelähmt. Ich selbst habe
übrigens auch mal eine Kopftrans-
plantation durchgeführt. An einem
Hund, aber ohne den alten Kopf zu
entfernen. Er hatte anschließend
zwei Köpfe.

DIE WELT: Warum? Aus reiner Expe-
rimentierfreude?
Barnard: Ja, ich würde das auch
nicht wiederholen. Damals war ich

in der UdSSR ein-
geladen, wo gerade
ziemlicher Rummel
herrschte über so
einen Tierversuch.
Ich sah, wie einfach
das ist, und wollte
es hinterher auch
mal ausprobieren.
Man muss nur die
Blutadern zusam-
menfügen, und der
Hund kann mit
zwei Köpfen um-
herlaufen. Der
zweite Kopf sprach
anschließend sogar
auf Milch an, und
beide Köpfe tran-

ken gleichzeitig. Das zeigte ich
dann stolz meinem Chef im Kran-
kenhaus. Aber der sagte nur, ich
solle sofort aufhören damit.

DIE WELT: Was wäre passiert, wenn
Sie auch die Nervenstränge des
zweiten Kopfes hätten anschließen
können?
Barnard: Das hätte eine ziemliche
Konfusion im inneren Befehlssy-
stem des Hundes ergeben.

DIE WELT: Noch mal zurück zu Ihren
menschlichen Patienten. Was fühl-
ten Sie, als bei Washkansky das
zweite Herz zu schlagen begann?
Barnard: Ich kann mich an keine be-
sondere Aufregung im OP erinnern.
Wir hatten nicht einmal für einen
Fotografen gesorgt. Dass es klapp-
te, überraschte uns nicht. Wir hat-
ten das vorher oft im Tierversuch
durchexerziert.

DIE WELT: Waren Sie optimistisch?
Barnard: Sehr, ich bin immer Opti-
mist. Ich wunderte mich, dass Wash-
kansky nach 18 Tagen starb. Ich
dachte, er überlebt. Die eigentliche
Operation war ja nicht der kritische
Punkt. Er starb auch nicht an Herz-
versagen, sondern an einem Infekt,
weil wir sein Abwehrsystem wegen
der Abstoßungsreaktionen stark ein-
schränken mussten. Der zweite Pati-
ent lebte eineinhalb Jahre. Der drit-
te Patient ebenfalls, der fünfte zwöl-
feinhalb, der siebte 23 Jahre.

DIE WELT: Stört bei solchen Opera-
tionen nicht die Öffentlichkeit?
Barnard: Ich kann mich an keinen
großen Stress erinnern. Außer
vielleicht bei der zweiten Operati-
on. Wenn der Patient sofort gestor-
ben wäre, so hätten wir das Pro-
gramm wohl stoppen müssen,
nachdem der erste nur 18 Tage
überlebt hatte.

DIE WELT: War es ein Wettlauf mit
den USA? Ein New Yorker Team
hatte kurz nach Ihrer ersten Opera-
tion, noch vor Washkanskys Tod,
ebenfalls den Schritt gewagt.
Barnard: Ich wusste gar nicht, was
die da planten. Ich hätte meine
Transplantation schon zwei Wo-
chen früher durchführen können,
aber da wäre es ein Schwarzer
Spender gewesen, was ich wie ge-
sagt nicht wollte. Von mir aus war
es kein Wettlauf, bei den Amerika-
nern wohl schon. So nahmen sie in
aller Eile auch als Spender ein
Baby ohne Gehirn. Das konnte nur
schief gehen, und das mit dem Ba-
byherz kam in der Öffentlichkeit
auch nicht gut an. Der Patient
starb wenige Stunden später.

DIE WELT: Die Biomedizin ist heute
in der Ethikfalle. Die US-Regierung
will entsprechende Forschungsgel-
der streichen …
Barnard: …um sie in die Raketenab-
wehr zu stecken. Wo bleibt da die
Ethik?

DIE WELT: Es geht nicht nur um
Geld. In manchen Ländern, auch in
Deutschland, ist es verboten, em-
bryonale Stammzellen für die For-
schung herzustellen und künstlich
erzeugte Embryonen nach Erb-
krankheiten zu untersuchen.
Barnard: Es geht doch nicht um rich-
tige Embryonen, die sich im Mutter-
leib entwickeln. Die entscheidende
Frage lautet: Wann beginnt das
Leben – bei der Verschmelzung von
Samen- und Eizelle oder später. Für
mich fängt es dann an, wenn sich ein
Nervensystem entwickelt und wenn
das Herz schlägt, das ist nach zwei-
einhalb Wochen. Deshalb bin ich

verstehen. Es ist auch schwer nach-
zuvollziehen, dass durch jene Län-
der, in denen die Abtreibung leben-
der Embryonen so einfach vollzogen
wird, jetzt ein Aufschrei ging, als
man den Oklahoma-Attentäter hin-
richtete.

DIE WELT: Darf man an künstlich ge-
zeugten, drei Tage alten Embryo-
nen einen Gencheck auf Erbkrank-
heiten vollziehen, anschließend die
gesunden einpflanzen und den Rest
wegwerfen?
Barnard: Wenn man damit verhin-
dert, dass statt Kindern mit
schwersten Behinderungen oder
Krankheiten solche auf die Welt
kommen, die frei davon sind, so
kann ich darin nichts Verwerfliches
sehen. Ziel der Medizin ist doch,
die Qualität des Lebens zu heben.
Und das geschieht hier.

DIE WELT: Der Vorwurf ist, in der
Gesellschaft würde der Wert behin-
derten Lebens verringert.
Barnard: Warum muss denn ein be-
hindertes Kind später stigmati-
siert werden? Im Übrigen ist es die
Natur selbst, die frühe Embryonen
oft von sich aus abtreibt, wenn
sich ein schwerer Schaden ab-
zeichnet.

DIE WELT: Manche sehen in dem
Gencheck die Vorstufe zu Designer-
kindern, die sich die Eltern entwer-
fen: Augenfarbe, Geschlecht, Größe
und so weiter. Noch ist es technisch
nicht so weit, aber macht Ihnen das
keine Angst?
Barnard: Das ginge theoretisch
schon heute. Wir können einen
Embryo klonen und den Klon tief-
gefrieren. Der Embryo selbst wird
eingepflanzt, kommt auf die Welt
und wächst heran. Wir sehen, wie
er aussieht: blonde Haare, blaue
Augen und so weiter. Dann weiß
man, was aus dem noch tiefgefro-
renen Embryo für ein Mensch her-
anwüchse, und aus solchen Em-
bryonen könnten Sie – theoretisch
– einen Embryonenkatalog erstel-
len. Wenn sich ein Paar genau so
ein Kind wünscht und hinterher
damit überglücklich ist, warum
soll man ihm nicht dazu verhelfen?

Mit dem therapeutischen Klo-
nen habe ich allerdings meine
Schwierigkeiten. Auch ein Acht-
zellenembryo hat alle Anlagen, ein
Mensch zu werden. Ich kann nicht
akzeptieren, dass für therapeuti-
sche Zwecke Dritter damit experi-
mentiert wird. Weniger bedenklich
wäre es, wenn ein Embryo sehr
früh natürlich abgegangen ist.

DIE WELT: Angenommen, unsere
Fortpflanzung liefe dereinst nur
noch durch Klonen. Welche Rolle
könnte noch der Sex spielen?
Könnte ihn ein evolutionärer Pro-
zess nicht überflüssig machen?
Barnard: Oh nein, da machen Sie
sich keine Sorgen. Nur Tiere haben
den Sex ausschließlich für die Fort-
pflanzung. Menschen macht er ein-
fach großen Spaß.

DIE WELT: Unsere sehr frühen Vor-
fahren waren auch mal Tiere.
Barnard: Da haben Sie Recht. Ent-
wickelt wurde der Sex für die Re-
produktion. Aber er hat sich zum
reinen Vergnügen verselbststän-
digt.

DIE WELT: Ist es möglich, dass er sich
zurückentwickelt, wenn der Hin-
tergrund obsolet wird?
Barnard: Niemals!

DIE WELT: Sie leben heute in Öster-
reich und in Südafrika. Warum
Österreich?
Barnard: In Österreich hat die Chri-
stiaan-Barnard-Stiftung ihren
Sitz, die den Menschen in der Regi-
on um Tschernobyl hilft. In Süd-
afrika fühle ich mich nicht mehr so
wohl wie früher. Die Zeitungen
schreiben schlecht über mich im
Zusammenhang mit meiner laufen-
den Scheidung. Mein Land ent-
wickelt sich insgesamt zum
Schlechten. Ich habe mich immer
gegen die Apartheid eingesetzt,
weshalb ich als Kommunist be-
schimpft wurde. Wenn ich die heu-
tigen Zustände kritisiere, bezeich-
nen mich die Leute als Rassisten.

DIE WELT: Sie lassen sich gerade von
Ihrer dritten Frau scheiden. Sind
Sie ein Herzensbrecher?
Barnard: Heute wohl nicht mehr. Ich
wäre froh, wenn ich eine Freundin
hätte.

DIE WELT: Wo ist eigentlich Ihre Pro-
motionsurkunde? In einer öster-
reichischen Zeitung stand, Ihre
Einbürgerung verzögere sich, weil
Sie die noch nicht vorgelegt hätten.
Barnard: Es stimmt, dass ich bei
meinem Einbürgerungsantrag da-
nach gefragt wurde. Noch bin ich
kein österreichischer Staatsbürger.

DIE WELT: Wie wäre die Schlagzeile:
Dr. Barnard ein falscher Arzt.
Barnard: Da muss ich Sie enttäu-
schen. Ich habe zwei Bachelor De-
grees in Medizin, zwei Masters De-
grees und zwei Doktortitel. Das

Wunschkinder, Religion und die ungewisse Zukunft des Sex

Christiaan
Barnard (78)
glaubt an die
Zukunft der
Biomedizin –
könnte er
heute noch
einmal
wählen, würde
er 
Gentechniker
werden
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das Organ entnommen wurde.
Barnard: Dafür gibt es nicht den ge-
ringsten Grund. Als Gott den Men-
schen schuf, ließ er das Leben nicht

meint, an einen intakten Kopf wird
ein neuer Körper transplantiert.
Barnard: Gut, dann reden wir über
eine Ganzkörperverpflanzung. Die
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eine zweite Transplantation
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auch strikt gegen die Abtreibung.
Wer einen Embryo abtreibt und
meint, es handele sich dabei nicht
um eine Tötung, den kann ich nicht

sollte reichen.

Das Gespräch führte Ulli Kulke

gelb


	„Design-Kind? Warum nicht!“ Chr

