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Der Landtag stellt fest:

Die Entwicklung der Zahlen der Organspende und der Organtransplantationen in
Deutschland war in den letzten Jahren rückläufig. Die Zahl der gespendeten Organe
in Deutschland lag im Jahr 2007 bei 4140, im Jahr 2008 sank sie auf 3945. Auch die
Zahl der Organspenderinnen und Organspender ging um fast neun Prozent von 16
auf 14,6 pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner zurück. In Deutschland
warten etwa 12 000 Patientinnen und Patienten auf ein neues Organ. Dem gegenüber
steht die Zahl von 4 885 Transplantationen im Jahr 2007, davon 1156 Leber- und 2 907
Nierentransplantationen, sowie von 4675 Transplantationen im Jahr 2008 (inklusive
Lebendspenden), davon 1122 Leber- und 2753 Nierentransplantationen.
Für das Jahr 2009 zeichnet sich ab, dass sich die Zahlen der Organspende und Organ-
transplantation leider nur leicht verbessert haben. Eine abschließende Betrachtung ist
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Zahl der Lebendspenden für 2009
noch nicht vorliegt. Betrachtet man allein die Entwicklung bei postmortalen Organ-
spenden, so wurden im Jahr 2009  3897 postmortale Organe gespendet. Die Gesamt-
zahl der Transplantationen betrug im Jahr 2009  4050, davon 1118 Leber- und 2172
Nierentransplantationen. Diese Entwicklung muss durch die Fortführung und ziel-
gerichtete Weiterentwicklung der Aktivitäten aller Beteiligten gestützt werden. Das
Bemühen um eine nachhaltige Steigerung der Zahlen der Organspende und der Or-
gantransplantationen darf nicht nachlassen.

In Rheinland-Pfalz ist die Anzahl der gespendeten Organe 2008 im Vergleich zum
Vorjahr zwar leicht von 183 auf 190 gestiegen, allerdings sank die Spenderquote (Spen-
der pro eine Million Einwohner) von 13,8 im Jahr 2007 auf 13,1 im Jahr 2008. Die
Anzahl der Transplantationen in Rheinland-Pfalz sank im gleichen Zeitraum von 126
auf 120. Die für 2009 festgestellte bessere bundesweite Entwicklung spiegelt sich auch
in Rheinland-Pfalz wider. Hier wurden im Jahr 2009 insgesamt 185 Organe gespen-
det. Das gibt Anlass zur Hoffnung, ist aber noch keine Trendwende. Insgesamt ist die
Situation der Organspende unbefriedigend. Das Problem des Rückgangs von Organ-
spenden und Organtransplantationen ist allerdings kein spezifisch rheinland-pfälzi-
sches Phänomen, sondern trifft praktisch alle Länder. Die Ursachen für diese Ent-
wicklung sind vielschichtig und bedürfen einer eingehenden Analyse. Die geforderte
Analyse ist von allen Akteuren gemeinsam zu leisten, insbesondere die Deutsche Stif-
tung Organtransplantation (DSO) spielt dabei eine zentrale Rolle. Aber auch die neue
Bundesregierung, die in ihrem Koalitionsvertrag eine kritische Bestandsaufnahme der
Situation der Organspende in Deutschland seit Inkrafttreten des Transplantationsge-
setzes angekündigt hat, ist hier vornehmlich gefragt. 

Eine repräsentative Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im
Jahr 2008 ergab, dass 67 Prozent der Befragten grundsätzlich damit einverstanden
sind, dass man ihnen nach ihrem Tod Organe und Gewebe entnimmt. 24 Prozent
wären nicht einverstanden. Die Frage, ob es einen Organspendeausweis gibt, bejahten
95 Prozent der Befragten. Die Frage, ob sie selbst einen Organspendeausweis haben,
beantworteten allerdings lediglich 17 Prozent mit ja. Es muss Ziel aller Beteiligten
sein, diese Lücke zwischen prinzipieller Bereitschaft zur Organspende und der tatsäch-
lichen Entscheidung für einen Organspendeausweis zu schließen und damit nach-
haltige Erhöhung der tatsächlichen Organspendebereitschaft zu erreichen.
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Der Landtag begrüßt,

– dass die Landesregierung, die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, die Kranken-
hausgesellschaft Rheinland-Pfalz, die Landeszentrale für Gesundheitsförderung
Rheinland-Pfalz e. V. und die Deutsche Stiftung Organtransplantation zur Steige-
rung der postmortalen Organ- und Gewebespende im Jahr 2006 eine Koopera-
tionsvereinbarung getroffen haben. Es ist das Ziel der Kooperationsvereinbarung,
in einem Zeitraum von vier Jahren durch verschiedene Maßnahmen und eine eng
abgestimmte Zusammenarbeit kontinuierlich mehr Organspenden zu realisieren.
Eine Spenderzahl von 20 pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner wird
als möglich und machbar angenommen. 

Bestimmte Organe oder Organteile können auch bereits zu Lebzeiten gespendet wer-
den. So kann ein gesunder Mensch mit guter Nierenfunktion eine Niere spenden,
ohne Beeinträchtigungen durch das Fehlen des Organs befürchten zu müssen. Die ver-
bliebene Niere kompensiert den Ausfall. Ebenso kann ein Teil der Leber zur Trans-
plantation entnommen werden. Die Zahl der Lebendspenden hat in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen. Mit der insgesamt niedrigen Organspendebereitschaft in
Deutschland und einem steigenden Bedarf an Transplantationen kommt ihnen eine
immer größere Bedeutung zu. Sie stellen eine sinnvolle Ergänzung zur postmortalen
Spende dar.

Gleichzeitig nehmen Organspenden von älteren Spenderinnen und Spendern zu.
Organspenden älterer Menschen werden seit einigen Jahren vermehrt akzeptiert, da
die Transplantationsergebnisse gut sind. Dies ist eine positive Entwicklung. Für älte-
re dialysepflichtige Patientinnen und Patienten, die auf eine Nierentransplantation
warten, wurde das „European Senior Programm“ (ESP) als Teil des Organ-Verteiler-
verbunds von Eurotransplant entwickelt. Im ESP erhalten Patientinnen und Patien-
ten über 65 Jahre Nieren von Spenderinnen oder Spendern, die ebenfalls über 65 Jahre
alt sind. 

Der Blick auf die oben dargestellten aktuellen Zahlen der Jahre 2008 und 2009 kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch nicht von einer durchgreifenden und an-
haltenden Verbesserung bei der Anzahl der Organspenden in Rheinland-Pfalz ge-
sprochen werden kann. Das gesetzte Ziel, die Spenderquote auf 20 Spender pro eine
Million Einwohner zu erhöhen, wird aktuell nicht annähernd erreicht. Deshalb ist es
notwendig, die oben genannte Kooperationsvereinbarung hinsichtlich Anlage und
Praxis auf den Prüfstand zu stellen und ein bei Bedarf fortzuschreibendes Konzept zu
entwickeln, das die Organspendebereitschaft in der Bevölkerung und die Zahl der
Organspendermeldungen nachhaltig erhöht. Hierzu bedarf es des aktiven Zusam-
menwirkens aller fachlich und gesellschaftlich relevanten Einrichtungen und Gruppen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

basierend auf den vorliegenden Auswertungen und Analysen hinsichtlich der durch-
geführten Maßnahmen zur Förderung der Organspende in Rheinland-Pfalz unter be-
sonderer Berücksichtigung der Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2006 ein Kon-
zept zur verbesserten Förderung der Organspende vorzulegen. Hierbei sollen auch
die aktuelle Umsetzung, die Leistungen und eventuelle Defizite gemeinsam mit den
Partnern der Kooperationsvereinbarung unter der Federführung der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation dargestellt werden, damit das dort vorhandene Fachwis-
sen und Zahlenmaterial bestmöglich genutzt werden kann.

Im Rahmen der Erarbeitung dieses Konzeptes sollen folgende Maßnahmen und
Schwerpunkte besondere Berücksichtigung finden:

– Es soll ein Maßnahmenpaket entwickelt werden, wie die Organspendebereitschaft
in Rheinland-Pfalz nachhaltig erhöht werden kann. Das angestrebte Ziel, eine
Spenderzahl von 20 pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner zu er-
reichen, soll beibehalten werden. In diesem Kontext soll auch beobachtet werden,
wie sich die Anzahl von Lebendspenden und Organspenden älterer Menschen ent-
wickelt.

– Es soll geprüft werden, ob das Thema Organspende in die Erste-Hilfe-Ausbildung
integriert werden kann, um möglichst viele Menschen mit dem Anliegen der
Steigerung der Zahlen von Organspende und Organtransplantation zu erreichen. 
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– Für eine nachhaltige Sensibilisierung für das Thema Organspende ist es notwen-
dig, Jugendliche so früh wie möglich altersgemäß und sachkundig über das Thema
Organspende zu informieren und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen.
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz hat zur Unterstüt-
zung von Schulen eine Schulkampagne entwickelt. Das Angebot besteht aus einem
fachmedizinischen Konzept für verschiedene Unterrichtsbausteine sowie einem
Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer zur Behandlung des Themas und
von der DSO zur Verfügung gestelltem, speziell für junge Menschen entwickeltem,
Unterrichtsmaterial. Für eine fachübergreifende und fächerverbindende Behand-
lung besonders geeignet sind die Fächer Biologie und Ethik sowie Religion. Die
enge Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Familie und Frauen und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend
und Kultur soll fortgesetzt werden.

– Die Transplantationsbeauftragten der Krankenhäuser müssen gestärkt werden. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere zu prüfen, in Schwerpunktkranken-
häusern, besonders in Universitätskliniken und Krankenhäusern mit Neurochir-
urgie, einen hauptamtlichen Transplantationsbeauftragten ausschließlich für die
Aufgaben der Stärkung der Organspende einzustellen, der die entsprechenden Be-
fugnisse hat, um potenzielle Organspenderinnen und Organspender möglichst
frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen einzu-
leiten. 
Ebenso soll in diesem Zusammenhang geprüft werden, ob in kleineren Kranken-
häusern, für die hauptamtliche Transplantationsbeauftragte nicht in Frage kom-
men, für die bereits vorhandenen derzeit ehrenamtlichen Beauftragten Verbesse-
rungen im Sinne einer zumindest teilweisen Freistellung und einer zusätzlichen
finanziellen Aufwandsentschädigung erreicht werden können.
Grundsätzlich muss Transplantationsbeauftragten mehr Gewicht innerhalb der
Krankenhaushierarchie verliehen werden.

– Die Datenerhebung zur Erstellung einer Statistik des möglichen Spendepotenzials
und der Gründe, die einer Organspende entgegenstehen, als Grundlage von Maß-
nahmen zur Erhöhung der Anzahl von Organspenden soll unter Berücksichtigung
datenschutzrechtlicher Vorschriften und in Absprache/Abstimmung mit dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz fortgesetzt werden. Hierbei gilt es ins-
besondere, regelmäßig die Anzahl der Spendermeldungen mit der Anzahl poten-
zieller Organspender abzugleichen.

– Die Praxis, auf Krankenhäuser mit Intensiv- bzw. Beatmungsbetten (Schwer-
punktkrankenhäuser) gezielt zuzugehen, um individuelle Maßnahmen zur Steige-
rung der Anzahl von Organentnahmen zu vereinbaren, soll beibehalten und aus-
geweitet werden. In diesem Zusammenhang sollen die Elemente der von der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation initiierten Inhouse-Koordination Berück-
sichtigung finden. Generell sollen die Voraussetzungen für Organentnahmen und
-transplantationen in den Krankenhäusern verbessert werden (Krankenhausmana-
gement).

– Die Betreuung der Angehörigen und die Gespräche zur Erlangung der Zustim-
mung zur Organspende sind weiter zu verbessern. Insbesondere eine entspre-
chende Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten und dem pflegerischen Fach-
personal ist erforderlich. Weiterhin soll die Möglichkeit geprüft werden, die DSO
zu möglichst jedem Angehörigengespräch hinzuzuziehen, da Auswertungen der
Projektgruppe im Rahmen derKooperationsvereinbarung gezeigt haben,dass eine
größere Zustimmung zu einer Organspende erreicht werden kann, wenn die DSO
diese Gespräche führt oder dabei ist.

– Die medizinisch-fachlichen Fort- und Weiterbildungsangebote für Transplant-
Teams sollen verbessert werden. Daneben sollen aufgrund der hohen psychischen
Belastungen, die mit einer Organentnahme und -transplantation verbunden sind,
auch die psychologischen Betreuungsangebote für die Ärztinnen und Ärzte und
Pflegekräfte verbessert werden.

– Es soll geprüft werden, wie sichergestellt werden kann, dass zukünftig alle Kran-
kenhäuser an der Gemeinschaftsaufgabe Organspende mitwirken.

– Die neuen Leitlinien der DSO und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom
Juli 2009 sind bei der Erarbeitung und Entwicklung des Konzeptes zu berück-

3



Drucksache 15/4569 Landtag Rheinland-Pfalz - 15.Wahlperiode

sichtigen und einzubeziehen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die in den Leit-
linien enthaltenen Elemente der Inhouse-Koordination.

– In die Erarbeitung des Konzepts sind alle fachlich und gesellschaftlich relevanten
Einrichtungen und Gruppen einzubeziehen.

Für die Fraktion Für die Fraktion Für die Fraktion 
der SPD: der CDU: der FDP:

Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Günter Eymael
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