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Gerechte Leber allokation, Transplantationsskandal 2012 
und der Blick nach vorne

Die Möglichkeit der Lebertransplantation hat sich über die letzten Jahrzehnte 

zu einem standardverfahren entwickelt. Hierdurch haben viele der betroffenen 

Patienten heute die Chance auf ein „zweites Leben“ mit hoher Qualität. Da die 

Zahl derjenigen wächst, die auf eine neue Leber warten, und 

die zur Verfügung stehenden spenderlebern den Bedarf bei 

weitem nicht abdecken können, muss eine Auswahl getroffen 

werden, welche Patienten ein Organ zugeteilt bekommen und 

welche nicht. für die betroffenen Patienten gibt es keine Alter-

native zur Lebertransplantation. Die Auswahl, wer ein Organ 

erhält, ist also eine entscheidung über Leben und tod. 

Das transplantationsgesetz bildet die Grundlage für die ent-

scheidung, welcher Patient eine spenderleber erhält. in § 12 

Abs. 3 s. 1 tPG wird festgelegt, dass die vorhandenen spen-

derorgane nach erfolgsaussicht und Dringlichkeit zu verteilen sind. Die gesetzli-

chen Verteilungsvorgaben werden durch die Richtlinien der Bundesärztekammer 

(BÄk) in Wahrnehmung ihres gesetzlichen Auftrags konkretisiert. Dass der Gesetz-

geber die konkrete umsetzung der sehr abstrakten kriterien Dringlichkeit und 

erfolgsaussicht der BÄk überträgt, wurde und wird zu Recht kritisiert. schließlich 

haben die Regelungen für die betroffenen Menschen existenzielle Bedeutung und 

tangieren somit fundamentale Grundrechte. unter Medizinern, Juristen und ethi-

kern gelten die Verteilungsrichtlinien (wenn auch nicht unbedingt aus identischen 

Gründen) als dringend reformbedürftig. Juristen kritisieren zumeist, dass die im 

tPG genannten Verteilungskriterien zu abstrakt seien, um ihre konkretisierung 

allein der BÄk zu überlassen. Die Richtlinien seien damit vom gesetzlichen kon-

kretisierungsauftrag nicht mehr gedeckt. Die Richtlinien selbst berücksichtigten 

das Dringlichkeitskriterium nur unzureichend. Die kritik der medizinischen 

Akteure setzt an einer anderen stelle an: Aus ihrer sicht ist das von der BÄk etab-

lierte Verteilungssystem nicht effektiv. Viele transplantationsmediziner plädieren 

deshalb dafür, bei der Verteilung die erfolgsaussichten der transplantation stärker 

zu berücksichtigen (z. B. ergänzung der am MeLD-score orientierten spenderle-

berverteilung um elemente zur Prädiktion des postoperativen Outcomes). Darüber 

hinaus dringen sie auch darauf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der 
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zur Verfügung stehenden Organe zu erhöhen (z. B. verstärkte Durchführung des 

split-Liver-Verfahrens und Leberlebendspende).

Auch wenn also einigkeit besteht, dass das system reformiert werden sollte, so 

gibt es doch recht unterschiedliche Auffassungen darüber, was geändert werden 

sollte. unsere interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus 

Monika Bobbert (Medizinethik), Gerhard Dannecker (strafrecht) und mir, hat sich 

im zurückliegenden Jahr – unserem zweiten Jahr als fellows – weiter mit der sehr 

grundlegenden frage beschäftigt, in welchem Verhältnis die Verteilungskriterien 

Dringlichkeit und erfolgsaussicht zueinander stehen müssen. Durch den trans-

plantationsskandal 2012 und dem damit in der Anzahl verbundenen Rückgang 

der Organspenden hat sich die Diskussion über Gerechtigkeit in der Organalloka-

tion über die fachgrenzen weiter intensiviert. im september 2012 fand ein natio-

naler Workshop unter Beteiligung unserer Marsilius-Gruppe statt, auf dem ver-

schiedene fachrichtungen, die in der transplantation solider Organe (Herz, Leber, 

niere) involviert sind, über „Möglichkeit und Grenzen der transplantation bei 

Hochrisikopatienten“ diskutierten. Die entscheidungsfindung zur transplantation 

bei Hochrisikopatienten ist medizinisch hoch komplex. es ist konsens, dass eine 

breitere Datenbasis z. B. in form eines transplantationsregisters, insbesondere 

die einschätzung der erfolgsaussicht objektivieren könnte. Auf der anderen seite 

hat der medizinische fortschritt viele Grenzen verschoben und so sind selbst 

Hochrisikoeingriffe bei kardiopulmonalen Grunderkrankungen oder erhöhter 

Abstoßungsgefahr, z. B. bei der ABO-Blutgruppen inkompatiblen Organtransplan-

tation, für den Patienten meist individuell von Vorteil. Die frage, inwieweit die 

erfolgsaussicht gewertet wird, ist also immer häufiger nicht mehr eine rein medizi-

nisch/technische, sondern vielmehr eine ethische/juristische entscheidung, näm-

lich nach welchen Grundsätzen das knappe Gut der gespendeten Organe verteilt 

werden soll.

Diese fragestellungen wurden in der zweitägigen Marsilius-klausur im Januar 

2013 im kloster schöntal vertieft. Als externe Referenten hatten wir mit Prof. Peter 

schemmer und Prof. Martin Zeier zwei besonders kompetente kollegen aus der 

Medizin zu Vorträgen zur Lebertransplantation und zur nierentransplantation ein-

geladen. Prof. schemmer zeigte anhand von Heidelberger Daten auf, dass nach 

entsprechender selektion von Patienten ein hoher MeLD-score mit schlechten 

erfolgsaussichten nach Lebertransplantation nicht gleichzusetzen ist. Vielmehr 

scheint ein interdisziplinär arbeitendes team mit entsprechender erfahrung Garant 

dafür zu sein, auch kranke Patienten mit hohem MeLD-score mit guten Überle-

benschancen zu transplantieren. Diese selektion mit Hilfe von leicht anwendbaren 

scores darzustellen, ist wünschenswert, aber auf der Grundlage der verfügbaren 

Daten aktuell nicht möglich. Das Dilemma, zu selektionieren ist ursächlich in der 

zu geringen Bereitschaft der Organspende nach Hirntod, daher gilt es, die Organ-

spende zu fördern. Mögliche alternative/ergänzende Wege, mehr Patienten mit 

dringend benötigten Organen zu helfen, ist das teilen von Lebern (split-Liver- 

Verfahren), welches technisch sehr aufwendig, aber mit gutem ergebnis durchzu-

führen ist. in Asien ist die Organspende durch Hirntote aus verschiedenen Grün-

den nicht soweit etabliert wie in europa, so dass dort ca. 90 % aller Organspenden, 

sogenannte Leberlebendspenden von freiwilligen, in aller Regel durch familien-

angehörige oder enge freunde erfolgen. in Deutschland sind allerdings weniger als 

10 % aller Lebertransplantationen Leberlebendspenden, es besteht somit ein 

Potenzial, unabhängig von der spende von Organen Hirntoter dringend benötigte 

Organe zu transplantieren, allerdings mit dem Risiko, gesunde spender beim tei-

len der unpaarig angelegten Leber einer Gefährdung auszusetzen.

in der nierentransplantation wird die nierenlebendspende in Heidelberg 

deutlich intensiver genutzt. etwa 40 % (n=57) aller nierentransplantationen in 

Heidelberg waren 2012 durch eine nierenlebendspende realisiert worden. Grund 

für die höhere Akzeptanz der nierenlebendspende ist die einfachere Operations-

technik bei paarig angelegtem Organ und damit verbundenen geringerem Opera-

tionsrisiko für den spender bei gleichzeitig exzellenten ergebnissen für den emp-

fänger. ein weiterer Grund für die höhere Akzeptanz der nierenlebendspende 

mag aber auch das Allokationssystem sein, welches im Wesentlichen über die 

Wartezeit gesteuert ist. somit erfolgt im Durchschnitt erst nach 6-7 Jahren Dia-

lyse eine transplantation der niere eines hirntoten spenders, wobei der optimale 

Zeitpunkt für die nierentransplantation im Hinblick auf das Gesamtüberleben 

und die Lebensqualität noch vor der ersten Dialyse liegt. Mit diesem Wissen ver-

sucht man nierenkranken eine frühere transplantation mittels Lebendspende 

durch Angehörige zu ermöglichen. 

Angeleitet durch die exzellenten Moderatoren Wolfgang schluchter und Hans-

Georg kräusslich wurde, wie gewohnt mit den Marsilius-fellows und Referenten, 

eine sehr lebhafte und ergiebige Diskussion geführt.
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Der transplantationsskandal um manipulierte Wartelisten für kandidaten zur 

Lebertransplantation war auch thema im Marsilius-kolleg. nach Veröffentlichung 

des transplantationsberichtes scheint es erwiesen, dass in 4 von 24 Zentren in 

den Jahren 2010/2011 die Warteliste bewusst manipuliert wurde. Patienten wur-

den auf dem Papier kränker gemacht als sie waren, um frühzeitiger ein Organ für 

diese Patienten zu erhalten. Dazu wurden falsche Laborwerte eingetragen, nicht 

durchgeführte Dialysen angegeben und in wenigen fällen die Blutproben selbst 

manipuliert. Über die Motive, die zu diesen nicht entschuldbaren Manipulationen 

geführt haben, wurde viel spekuliert. Hier wird die juristische Aufarbeitung sicher 

mehr klarheit bringen. Dieser „Lebertransplantationsskandal“ wurde fälschlicher-

weise in der Presse häufig als „Organspendeskandal“ tituliert und hat verständli-

cherweise zu einer großen Verunsicherung und Vertrauensverlust bei der Bevölke-

rung geführt, mit der folge, dass 2012 und absehbar auch 2013 die Organspen-

den deutlich abgenommen haben. 

Als konsequenz aus dem Lebertransplantationsskandal wurden verbindliche 

interdisziplinär besetzte transplantationskonferenzen, eine deutlich detailliertere 

Dokumentationspflicht, regelmäßige interne und externe kontrollen und eindeu-

tige personelle Verantwortung eingeführt. Die Maßnahmen erscheinen insgesamt 

geeignet, ähnliche fälle in diesem Ausmaß zu verhindern. Das Vertrauen in die 

transplantationsmedizin wieder aufzubauen wird ungleich länger brauchen und 

kann nur durch maximale transparenz und öffentlich geführte Diskussion langfris-

tig geschehen. Wir sind sehr dankbar, im Marsilius-kolleg auch eine Plattform 

gefunden zu haben, wo dies kritisch begleitet wird.

Die entscheidung für die Organzuteilung an einen Patienten – oder dagegen – 

ist immer eine entscheidung über das individuelle schicksal von Menschen. 

‚Gerechtere’ kriterien müssen dringend erarbeitet werden, doch wird es im einzel-

fall immer unbefriedigend sein, jemandem ein Organ zu verwehren. Daher ist es 

ein wichtiges übergeordnetes Ziel, die Anzahl der verfügbaren Organe zu erhöhen. 
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