Empfehlungen
zurLebendorganspende
Vorwort
In DeutschlaBd werden zunehmend mehr lebendorganspendetr durchgefährt. Das Transplantationsgesetz
lässt sie subsidiär zu, wenn ei! geeignetesOrgan eines
verstorbenel Spenders zum Zeitputrkt der Organentnab,
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Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe
Pfüsident der Bundesärztekammer
uüd desDeutschgn Arztetages

me oicht zw Verfägurg steht- Darüber hiraus sind mit
einer L.ebendorganspendepraktische Fragen verbunden, die allgemeiner Regelungetr bedürfen, um die Praxis
der kbendorganspende so weit wie [ötig zu vereinheitlichen und Unllarheiten so weit wie möglich zu vermeiden.
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Prof. Dr. iur. Dr- med- h. c. H. L. Schreiber
Vo6itzetrder der Stindigen Komrlission
Organtransplantation der BundesairztekaDmer

Präambel

ftingern (S 8 Abs. 1 Nr. 2 TPG) dasVerSpender und Empfainger müssetrsich
fahrgn der postmortalen Organspende vor der Transplantation bereit erklären,
Trotz des ehdeutigetr Vorrangs der nur individuell erg:inzeq nicht generell an den ahztlich begründeten NachsorTransplantation postmortal gespendeter ersetzen.
gemaßuahmenteilzunehmen (S 8 Abs. 3
Orgaüe nimmt die Lebendorganspende Das Transplantationsgesetzschr?inkt 1"G).
b Deoschlaodausverschiedenen
Crün- ir $ 8Abs.l Satz2die I-ebendorganspendetr zu: Mangel atr postmortal entnom
de eir auf..Verwaodleersletroder zweimetren Orgaae4 individuell bessereEr
ten Grades,Ehegatten,Verlobte oder an, Aufklärung
desSpenders
folgsaussichteiner liansplantation nach dere Personen. die dem Soender in beeiner Irbendorganspende, wachsende sonderer peßönlicher Verbundenheit of
Eine rechtswirksame Aüklärung des
Bereitschaft zur Organspendeunter Ver- ferkundig nahestehen",
Spenders zur Organetrtnahme mrrss
wandleoundMeoschen.
die sich1rßd0kbendorganspenderkönnen tur voll- durch den verantwortlichen Arzt gemernjährige urd einwilligungsfähige,über utr- sam mit einem weiteren approbieitet
Iich nahe stehen.
Für Orgarspeoden
von Lebenden
eig
mittelbare rmd mittelbare Folgen sowre Arzt edolgen, der nicht mit der Transnen sich in erster Linie die Niere, aber Spätfolger aufgeklzirtePelsotrell seiD,die plaDtation befasst urrd yoD deD traDsauch Teile der I-eber, der Lunge, eveEtu, der Organentnahme fieiwillig zuge- plaltierenden Arzt unabhängig ist. Sie
elldes Dülndarns.
stiDmt haben.
mussfolgendesumfassen:
Der Arzt müsssich seiner besondelen
Die Icbendorgalspende ist gemziß
Möglicbkeil der Tratrsplatrlatio!ei
Veraltwortung gegeDtiberdem Spendgr Transplantatioüsgesetz auch nur dann nes postmortal entnommeneü Orgatrs
beü,-usstsein: Einem Gesunden werdetr zulässig,wenn zum Zeitpuntt der Organ
ohne Belastung und Gefährdutrg desI-eausschließlich zum Wobl eiqes andercr entDahme keitr geebnetes Organ eines bendorganqrnders
- Al urd UmlangdesEirgriffs sowie
die Entnahme eines unersetzlichet Or- Verstorbenen zur Verfügutg steht. DesgaDsoder eines OrgaDteils,die dazu not, halb muss der EmpfäDgerrechtzeitig auf mögliche Komplikationen
- Folgen ünd Spätrolgen,Hfuweis auf
wendige Operatiot und danit verbunde, die Wafteliste im Tiansplantationszenne Belastüngenund Risiken zugemutet.
tlum aufgenommenund bei der VermittmöglicheMinderung der Erwerbsfähigkeit
- Erf olgsaussichtder Transplantation
Iungsstelle als lransplantabel gemeldet
-veßicherurgsrechtliche Absiche
werden.
Der Arzt hat sich über die besondere rung
Bedingungen
für die
- Erläuterung der ärztlich begrälrdepersönliche Verbundenheit von Spender
Lebendorganspende
und Empf?itger zu informieren urd sich ten Nachsorgemaßnahmen
- Einbeziehung der Gutachterkomder Freiwilligkeit der Organspende zu
Die Irbendorganspetrde
kaün ur1d soll
vergewissertr. Bei nicht Deutsch spre- mission
- Hjrweis aui die Möglichkeit, auch
bei den Bemühurgen der Medizin um das cbeDdeD
AusläDdernist irnmerein hierfur
Leben und die l-ebeüsqualität vou EmpgeeigneterDolmetscherhilzuzuziehen,
in einem vertraulichen Gespräch die
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Einwilligung bis zum Eingrifi zu wider- Falls der Spender entsprechende AusGutachtediche
Stellungnahme
rufenkünfte wünsclt, sollten sie von den VetDie Aulklärutrg muss vollshrdig do
sicherungsträgertr schriftlich eingeholt Das TPG verlaDgt in $ 8 Abs. 3 eine gut
krrmentiert, das Protokoll votr allen Ge
weroen.
achteriiche Stellungnahme einer nach
sprächsteilnebmertr,
die Einrerstä0dnis- Die Kosten für mittelbare und Spät- Landesrechtzu bildendetr rmabhängigen
erklärung vom Spender uütersclrieben folgen der Lebendorganspende
werden Kommiscion-Sie hat nicht die mediziwerder ($ 8 Abs.2TPG).
außer der ärztlich emDfohlenen Nach
trßcbe! Aspekte eitrschÜeßlich
der [nbetreuung von der ßrankelversiche- dikation der Transplantation zu beurteirurrg des Empfängersüac] dezeitigem Ien.soodernzu prüfeD.ob begründele.
Kenntnisstandnicht getragen.Darüber tatsächlicüeAnhaltspunkte dafit rorlie,
gsrechtliche
Versicherun
Spender und Empfanger ausdrück- gen, dass die Entscheidungsfteiheit be
Absicherung
desSpenders sind
Iich aufzuklären ,
einträchtigt ist oder fehlt oder ein nach
Eine Beruls- oder Erwerbsunfahis- 5 17 TPG verbotener Organlandel vorDie versicherungsrechtliche Absiche
kejt in Folgeeiner t ebeodorganspe
ode liegt. Soiern das jeweüige Landesgesetz
rung des SpenderskaDndie anstehetden lst von der jeweiligel Rentenvenichenicht Gegenteiliges vorschreibt, ist die
EntscheiduDgen beebflussel. Deshalb rurg- eine Pflegebedürffigkeit voD der milndliche ADhörung jedes q)erdewillimuss der verantwordiche Arzt für vcr- sozialenoder der priraten Pflegeversi gen vor der Kommission nicht zwingend
stzindliche und verbindliche versiche- cherurg abgedeckr.NicbL abgesichert notwendig, aber empfehlemwert.
ru-ngsrecbt[cbe
Auskütrlle sorge0.gege- ist das Risii(o lina0zieller Einbußen
Die Stellungnahme
der Kommiqsion
beDenfallseile ro Versicherungslragen d urcb Arbeitsuolähigkeit
uDd vorzeiti- muss der für die Organeltnahme veraüt
sachve$tandige Person hiDzuziehen. In ge Erwerbs oder Berufsutrfähigkeit.
q orrlicheAr^ in die scbrifllicheBegrti-o
dieser Emp[ehJungsbd nu_rHi_ov,eise Ist der Empfäaget oder der Spetrder dung seiner Enlscheidung einbeziehen.
möglich.
oder siodbeideDicbrkranken-uodtcx
"
Die Koslender Lebendorganspende.len\ ersichcrl,t0aclltdiesdie großeVer- MilgliederdesArbeitskreises
,l ebendspende
rhrer Vorbereitutrg und der erforderliantwo ung d€s transplantierenden ProlDr.med.Dr.h.c.mult.Ch.E.Broelsch,
Ess€n;
Prol
chen Nachbehandlunggelter als Be- Arztes und der KorDmissionüach ! I
Dr.med.F.W.Eigier,
Essen;Prol
Dr_med.l.Hauss,
Leipzig;Prcf.Dr.med.G.Kirste,
handlungskostendes Empfängers und Abs- 3 TPG besondersdeutlich.
Freiburg;
H.G.Kraushaar,
prof.Dr_
Schwälbach;Prof.
Df-med.W.Land,
werden deshalbvon seinerKrankenverMünchen;
medP Schollmeyer,
Freibu€;
P.olDr.jur.Dr.h.c.H.-L
sicherunggetragen.
Einzelheiten der ZahlurgsverpflichAufklärung
desEmpfängers SchreibelGöltingen
tuDgkölrnen von einzelnengesetzlichen
(ommission
OrganKrankenkassen unterschiedlich beur- Der Empfänger müss sowohl über alle Mitgliederder-Ständigen
traßsplantation"
teilt und votr einzelneo pdvaten KrantransplantationsspezifischenFragetr auf- prof.Dr.med.H.
Ang5twurm,
lvlünchen
ProlDr.med.E.
je tracb Versicbe geklärt werdetr als auch itber die
Lenversichcrungeo
Beleites,lena;
Prcf.Dr-phil-D. Birnbacher,
Düsseldorf;
- Möglichkeit uud gegeberenfalls so- u.
mngstarif verschieden weit abgedeckt
Bolt, Essen;
E.Rrüsdwiler,
Krailling;
Pfof.Dr.fied.
werdeo-Daber erlordert es die AuI
gar Notwendigkeit der Transplantatron K.Dreikom.
Bremen;
Pfof.Dr.med.f. W.Eigler,
fs\F.:
klänngspflicht, von der gesetzlichen emespostmoitalentnommenenOrgans
Ptol Dr.med-Li.Fßi,Be in; Dr.rer.pol.lV-Gerdel,
- Belastrmgef, und Gefährdungen mann,Siegburg;
oder der privatet Krankelkasse des
Prof-Dr.med.i- Hauss,
Leipzig;prci
poteDzielletr Empfängers eire schrift
desLebetrdorgalspenders
Dr.med.A.
Haveri(h,
rlännove[
Prof.0r.
med.G.Kißte,
- ZustiDmung zu ärztlich begründe
liche Zusage für die ijbernahme der
Freiburg;
Prcf.Dr.jur.H.-LSchreiber
cöttingen;
Dr.M_
Kosteoeilzuiolen. Siemussdcm Speo ten Nachsorgemaßnahme!.
Wajger,Düsseldort
G-Wenher,l\4ain4RAlJ.Wollersder die Koste[deckunpge*ahrJeisten
heim,(6in;Prof.Dr.med.H. B.Wuemeling,
Erlangen
fiü:
o die erforderlichen Vorunters.r- Risikoeinschätzung
beratend:
Priv.-Doz.
Dr med.Dr.phil.E.Nagel,
llannover;
Dr.G_G.
chungen
Pe6ijn,Leiden;
Proi.Dr.med.K.-F.Sewing,
. die Beurteijrag durcb die Kommis
Hannovet
Um das Risiko bei einer lebendorsanBremen
sionDach$8Abs.3TPG
spende so gering wie möglich zu hailen, PfolDr.med.K.Vilmar.
. die eforderlichen Fahrtetr
sind auch beim Organspender Untersu6eschäftsführung:
. den stationärenAufetthalt
chungen der Organfunktion und der Or
Brigitte
(bisJuni1999)
HeerkloE
. die Organentnahme
ganmorphologie sowie zur Beurteilung Priv.-Doz.
Dr.
med.
StetanWinter
. die unmittelbare Nachbehandlung der Narkose- und Operaüonsrisiken
Dezemat
Wissens{haft
undFoßchung
und die ärztlicbempfohlene\ach- durchzuführen.
BundesäEtekammer
betreuuDg
Nach $ 8 Abs. 1 TPG ist die I-ebend- Herbert-Lewin-straße
1
. den oachgewiesenenAusfall des organspendenur dann zulassig,wenn se
50931
Köln
Nettoveidietrstes.
den Spender ,,voraussichflichnicht über
Der Spenderist kraft Gesetzesauch das Operatiolsrisiko hinaüs gefährdet
in der gesetzlichen Unfallversicherulg
oder über die uümittelbaren Folgen der
versichert. Zuständig ist der l]nfallver
Entnahme hiraus gesundheitlich;chwer
sicherungshäger des Transplantatiotrs
beeinträchtigt-. . ." Dasheißtunter dem
zentmrns. Von hier wird aucb eine Kom- Aspekt der in dieser Situation besoüdeplilation gemeldet. Wann, wofür und ren aEtlichen Verantwo ung: Die L€wieweit die gesetzüche Unfallversiche
beldorgaDspetrde oder üre Folgeü dür
rung anstelle der Krankenversicherung fen I-ebenund GesutrdheitdesSpeüders
des Eapfängers Kosten überoimmL
olcht mehr gefaihrdenals ein vergleichmüssengegebenerfallsdie beidel Ver- barer Heilefugriff bei einem im iibrigen
sicherungstraiger untereinander kliirerr. gesuüdenPatieuten.
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