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Um die Zahl der Organtransplantationen zu steigern, bedarf es eines breit angelegten
Handlungsansatzes und dessen dauerhaft gesicherten Finanzierung. Neben der Steige-
rung der Organspendebereitschaft in der Bevölkerung müssen die in diesem Zusam-
menhang relevanten klinikinternen Strukturen verbessert werden. Insbesondere müs-
sen die Intensivabteilungen so gestärkt werden, dass diese ihren Aufgaben im Rahmen
der Organtransplantationen künftig auf einer gesicherten organisatorischen bzw. finan-
ziellen Basis gerecht werden können.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere folgende Maßnahmen zu überprüfen:

1. In welchem Umfang und durch welche Mittel bzw. Maßnahmen die Organisatio-
nen, welche die Blutspende im Rahmen des Transfusionsgesetzes (TFG) durch-
führen, unterstützt bzw. gefördert werden können, damit diese Organisationen
ggf. künftig eine qualifizierte Information oder auch Beratung zum Thema Or-
ganspende im Rahmen der oben genannten Angebote grundsätzlich durchführen
können.

2. Zum jetzigen Zeitpunkt scheitert die dauerhafte Etablierung von hauptamtlichen
Transplantationsbeauftragten oftmals an den Personalkosten für die Kranken-
häuser bzw. deren Träger. Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung auf-
gefordert, in Zusammenarbeit mit den relevanten Partnern gutachterlich klären zu
lassen, ob es durch eine zeitlich befristete Anschubfinanzierung des Landes – welche
zudem degressiv ausläuft – möglich ist, die Zahl der bereits bestehenden hauptamt-
lichen Transplantationsärzte an Schwerpunktkliniken in Rheinland-Pfalz dauer-
haft zu erhalten und zu erhöhen. Nach dem Auslaufen dieser Anschubfinanzierung
müssen sich diese Stellen – durch die dann gestiegene Zahl der durchgeführten
Transplantationen – finanziell eigenständig tragen. Darüber hinaus müssen die
Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser so ausgestaltet werden, dass die Bera-
tung im Zusammenhang mit Organspenden bzw. die Explantationen selbst nicht
zu einer finanziellen zusätzlichen Belastung für die Kliniken werden.

3. Die Landesregierung berichtet dem Landtag darüber, welche Finanzierungsinstru-
mente und welche Beträge aus Sicht der Landesregierung erforderlich sind, um
mittelfristig eine nachhaltige und dauerhafte Steigerung der Transplantationen in
Rheinland-Pfalz bzw. Deutschland zu erreichen.

Ziel muss es sein, die Rahmenbedingungen für die Organspende nachhaltig zu ver-
bessern, damit dem dringenden Bedarf vieler schwerkranker Menschen nach Spender-
organen Rechnung getragen werden kann.

Für die Fraktion:
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