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Der Bericht der Landesregierung „Organspende und Organtransplantationen in
Rheinland-Pfalz fördern“ (Drucksache 17/3210) vom 1. Juni 2017 enthält zur Tätig-
keit der Transplantationsbeauftragten keine ausreichenden Informationen. Aus dem
Bericht geht allerdings hervor, dass die Zahl der postmortalen Organspender in Rhein-
land-Pfalz seit Jahren rückläufig ist. Waren es 2010 noch 86 postmortale Organspender
und 67 in 2011, sind die Zahlen inzwischen auf 38 in 2016 und ebenfalls 38 in 2017
zurückgegangen.  

Nach § 9 b des Transplantationsgesetzes bestellen die Entnahmekrankenhäuser 
mindestens einen Transplantationsbeauftragten, der für die Erfüllung seiner Auf-
gaben fachlich qualifiziert ist. Nach § 5 des Landesgesetzes zur Ausführung des Trans-
plantationsgesetzes bestellt jedes Krankenhaus mit Intensiv- oder Beatmungsbetten 
eine Ärztin oder einen Arzt zur oder zum Transplantationsbeauftragten. 

Vor dem Hintergrund des verschärften Organmangels in Deutschland hat die Deut-
sche Stiftung Organtransplantation (DSO) am 9. November 2017 die zügige Ent-
wicklung eines gemeinschaftlichen Initiativplans zur Förderung der Organspende ge-
fordert. Insbesondere soll die Rolle der Transplantationsbeauftragten gestärkt werden.
Das betreffe vor allem die kontinuierliche Weiterbildung, die Entlastung von anderen
Aufgaben und die Unterstützung und Wertschätzung ihrer Tätigkeit.  

Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes sind die Trans-
plantationsbeauftragten dafür verantwortlich, dass die Krankenhäuser ihren nach dem
Transplantationsgesetz bestehenden Verpflichtungen, insbesondere ihrer Mitteilungs-
pflicht im Zusammenhang mit potenziellen Organspendern nachkommen. Sie beraten
und unterstützen die übrigen Beschäftigten der Krankenhäuser sowie die Patientinnen
und Patienten in Fragen der Transplantationsmedizin. Insofern sind sie in der Tat eine
zentrale Schnittstelle im System der Organspende und der Organtransplantation. 

Das Transplantationsgesetz hat es den Ländern bereits vor Jahren ermöglicht, d. h.
aufgegeben, das Nähere insbesondere zu ihrer erforderlichen Qualifikation, zu ihrer
organisationsrechtlichen Stellung und zu ihrer Freistellung zu bestimmen.  

Die bisherigen landesrechtlichen Bestimmungen im Ausführungsgesetz reichen hierzu
aktuell nicht mehr aus, weil sie in ihrem Unterstützungsauftrag an die Krankenhäuser
zu allgemein sind und die Qualifikationsvoraussetzungen nicht ausreichend spezifi-
zieren.  

Das scheint die Koalition zwar immerhin beim Abschluss des Koalitionsvertrages im
Frühjahr 2016 erkannt zu haben, als sie dort eine Novellierung des Ausführungs-
gesetzes vorgesehen hat. Allerdings ist es bisher bei dieser Ankündigung geblieben,
obwohl diese fast zwei Jahre zurück liegt. Auch in der Antwort auf die Anfrage 
kündigt die Landesregierung erst für das Jahr 2018 unbestimmt eine entsprechende
Novellierung an. Das ist unzureichend.  

Hier nimmt sich die Landesregierung zu viel Zeit, die für das wichtige Anliegen 
verloren ist. 



Drucksache 17/5711 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Erforderlich ist die alsbaldige Spezifizierung der fachlichen Qualifikationen der
Transplantationsbeauftragten, damit diese künftig Ärztinnen und Ärzte sind, die über
eine für diese Tätigkeit geeignete Qualifikation verfügen und das einschlägige Fort-
bildungscurriculum der Bundesärztekammer absolviert haben. 

Darüber hinaus muss geregelt werden, dass die Entnahmekrankenhäuser für die an-
fallenden Fortbildungskosten aufkommen müssen. Neben Mindeststandards für die
Freistellung generell sind die Transplantationsbeauftragten für die Teilnahme an 
regelmäßigen Fortbildungen freizustellen. Kostenerstattungen hierfür unterfallen der
Regelung in § 11 Abs. 2 Nr. 5 des Transplantationsgesetzes. Andere Länder sind hier
mit entsprechenden Regelungen weiter. Es wird Zeit, das Rheinland-Pfalz den Rück-
stand im Interesse der Organspende und Organtransplantation aufholt. 

Aus der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion 
betr. Situation der Transplantationsbeauftragten (Drucksachen 17/4856/5239) erge-
ben sich nicht nur die beschriebenen Handlungs-, sondern auch ebenso bedauerliche 
Erkenntnisdefizite der Landesregierung. So will sie keine standortbezogenen Kennt-
nisse zur fachspezifischen Fort- und Weiterbildung der Transplantationsbeauftragten
in den jeweiligen Krankenhäusern haben. Auch liegen ihr zu den konkreten Frei-
stellungsregelungen in den Krankenhäusern angeblich keine Kenntnisse vor. Allein
das spricht dafür, dass das Thema vernachlässigt worden ist. 

Das Land muss die bundesrechtlich bestehenden Bestimmungen für geeignete eigene
Regelungen nutzen und die Potenziale der Transplantationsbeauftragten stärken.
Hier hat die Regierung zu viel Zeit vergehen lassen.  

Mit ihrer Großen Anfrage hat die CDU-Fraktion einen Impuls zur Aufwertung der
Transplantationsbeauftragten und zur wirksameren Förderung der Organspende 
gegeben. Sie greift damit die fachlich fundierte und berechtigte Anregung der 
Deutschen Stiftung Organtransplantation politisch auf. Es ist jetzt Sache der Landes-
regierung, die Forderungen umzusetzen. Ein weiteres Zuwarten wäre nicht verant-
wortbar. Ankündigungen allein verbessern die Situation der Organspende nicht. 

Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, dem Landtag Bericht zur 
Situation der Transplantationsbeauftragten und zu ihrer Arbeit zu erstatten und 
dabei insbesondere darauf einzugehen, 

– wie sich ihre Qualifikationen darstellen,

– welches ihre organisationsrechtliche Stellung ist,

– wie sie von den jeweiligen Krankenhäusern unterstützt werden und

– welcher Art  ihre Arbeitserfahrungen sind.

Der Landtag spricht sich dafür aus, in Wahrnehmung des bundesrechtlichen Rege-
lungsauftrags an die Länder zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 

– zu definieren, dass Transplantationsbeauftragte spezifische Kenntnisse und Erfah-
rungen für diese Aufgabe haben müssen, insbesondere über eine entsprechende
Qualifikation verfügen und das Curriculum Organspende nach dem Muster der
Bundesärztekammer absolviert haben und sich regelmäßig fortbilden müssen;

– vorzusehen, dass die Transplantationsbeauftragten durch die Entnahmekranken-
häuser zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben insbesondere dadurch unterstützt wer-
den, dass sie regelmäßig an zertifizierten Fortbildungsveranstaltungen zu ihrem
Aufgabenbereich unter Freistellung und Erstattung der Fortbildungskosten teil-
nehmen können und

– sie von ihren sonstigen Tätigkeiten zur Durchführung ihrer Aufgaben als Trans-
plantationsbeauftragte in einem Umfang freigestellt werden, der Größe und 
Charakter des jeweiligen Krankenhauses entspricht.
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