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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu freiwilligen und unbezahlten Spenden von Geweben und Zellen
(2011/2307(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 184 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis des Zweiten Berichts der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
über freiwillige und unbezahlte Spenden von Geweben und Zellen (KOM(2011)0352),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation 
bestimmte menschliche Organe1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2010 über die Mitteilung der 
Kommission „Aktionsplan im Bereich Organspende und -transplantation (2009-2015): 
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten“2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Geweben und Zellen3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/17/EG vom 8. Februar 2006 zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
technischer Vorschriften für die Spende, Beschaffung und Testung von menschlichen 
Geweben und Zellen4,

– unter Hinweis auf die Leitsätze der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die 
Organtransplantation beim Menschen,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats über Menschenrechte und 
Biomedizin sowie das dazugehörige Zusatzprotokoll über die Transplantation von 
Organen und Geweben menschlichen Ursprungs,

– unter Hinweis auf die europäischen Daten zu Spenden von Geweben, blutbildenden Zellen 
und Keimzellen und Transplantationen in dem Bericht des Europäischen Registers für 
Organe, Gewebe und Zellen von 2010,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 207 vom 6.8.2010, S. 14.
2 ABl. C 161E vom 31.5.2011, S. 65. 
3 ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 48. 
4 ABl. L 38 vom 9.2.2006, S. 40. 
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– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass gespendete Gewebe und Zellen, wie Haut, Knochen, Sehnen, 
Augenhornhaut und hämatopoetische Stammzellen, in zunehmendem Maße bei 
therapeutischen medizinischen Verfahren und als Ausgangsmaterial für Arzneimittel für 
neuartige Therapieverfahren zum Einsatz kommen;

B. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten der Kommission aufgrund von Artikel 12 
Absatz 1 der Richtlinie 2004/23/EG alle drei Jahre über die Praxis freiwilliger und 
unbezahlter Spenden Bericht zu erstatten haben;

C. in der Erwägung, dass es in 27 der 29 Berichtsländer irgendeine Art – verbindlicher oder 
unverbindlicher – Bestimmungen über die grundsätzlich freiwillige unbezahlte Spende 
von Geweben und Zellen gibt;

D. in der Erwägung, dass 13 Länder Leitlinien für irgendeine Form von Entschädigung oder 
Anreiz anwenden, die Spendern von Geweben und Zellen gewährt werden könnten;

E. in der Erwägung, dass 19 Länder angeben, Lebendspendern von Geweben und Zellen (mit 
Ausnahme von Keimzellen) irgendeine Form von Entschädigung oder Anreiz zu 
gewähren;

F. in der Erwägung, dass 14 Länder für die Spende von Keimzellen irgendeine Art von 
Entschädigung oder Anreiz gewähren;

G. in der Erwägung, dass vier Länder den Angehörigen von verstorbenen Spendern 
irgendeine Form von Entschädigung oder Anreiz gewähren;

H. in der Erwägung, dass das Bewusstsein und die Meinung der Öffentlichkeit für die 
Steigerung der prozentualen Häufigkeit von Gewebe- und Zellspenden eine überaus 
wichtige Rolle spielen;

I. in der Erwägung, dass lediglich 11 Länder politische Maßnahmen ergriffen haben, deren 
Ziel die Förderung der Selbstversorgung an Geweben und Zellen ist;

J. in der Erwägung, dass in der Mehrheit der Berichtsländer öffentliche Entnahme- bzw. 
Versorgungseinrichtungen für Gewebe und Zellen oder ein duales System aus privaten 
und öffentlichen Entnahme- und Versorgungseinrichtungen vorhanden sind;

K. in der Erwägung, dass die Beschaffung von menschlichem Gewebe und menschlichen 
Zellen von Personen durchgeführt werden sollte, die erfolgreich eine Ausbildung 
absolviert haben, die von einem auf die zu beschaffenden Gewebe und Zellen 
spezialisierten klinischen Team festgelegt wurde, oder von einer Einrichtung, die zur 
Beschaffung von Gewebe zugelassen wurde;

L. in der Erwägung, dass medizinische Eingriffe nur vorgenommen werden dürfen, wenn die 
betreffende Person sich freiwillig und in Kenntnis der Sachlage damit einverstanden 
erklärt hat;
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M. in der Erwägung, dass bei der Verwendung von Geweben und Zellen im oder am 
menschlichen Körper die Gefahr der Übertragung von Krankheiten und etwaiger anderer 
nachteiliger Auswirkungen für den Empfänger besteht; in der Erwägung, dass dieses 
Risiko verringert werden kann durch eine sorgfältige Auswahl der Spender, das Testen 
jeder einzelnen Spende und die Anwendung von Verfahren zur Beschaffung von Geweben 
und Zellen, die Regeln und Verfahren entsprechen, welche nach dem neuesten Stand der 
Wissenschaft aufgestellt und aktualisiert wurden;

1. begrüßt die Ergebnisse des Zweiten Berichts über freiwillige und unbezahlte Spenden von 
Geweben und Zellen;

Entschädigung und Uneigennützigkeit

2. betont, dass die Spende freiwillig und unentgeltlich sowie in einem genau festgelegten 
rechtlichen und ethischen Rahmen erfolgen sollte;

3. befürwortet Maßnahmen, deren Ziel der Schutz von Lebendspendern ist und die 
sicherstellen, dass die Spende uneigennützig und freiwillig erfolgt, und ist der Ansicht, 
dass der Grundsatz der Uneigennützigkeit von grundlegender Bedeutung ist, nicht 
lediglich aufgrund der günstigen Auswirkungen auf Qualität und Sicherheit der 
gespendeten Zellen und Gewebe, sondern auch, weil damit Solidarität mit der Notlage 
anderer verbunden ist;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen eine 
finanzielle Entschädigung gewährt werden kann, wobei zu beachten ist, dass eine 
Entschädigung unbedingt auf den Ausgleich der mit der Organspende verbundenen 
Kosten beschränkt sein muss, etwa Reisekosten, Einkommensverluste oder medizinische 
Kosten, und finanzielle Anreize oder Nachteile für einen potenziellen Spender untersagt 
sein müssen;

5. unterstreicht jedoch, dass der Grundsatz der Uneigennützigkeit nicht notwendigerweise 
durch den Einsatz nicht finanzieller Anreize verletzt wird, wie etwa durch 
Sachzuwendungen, durch die eine Spende weniger belastend und attraktiver werden kann, 
wobei jedoch sicherzustellen ist, dass der menschliche Körper nicht als Quelle finanzieller 
Gewinne dient;

6. betont, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass Lebendspender anhand ihrer 
Gesundheit und Anamneseerhebung – einschließlich, falls dies für notwendig erachtet 
wird, einer psychologischen Beurteilung – durch qualifiziertes oder geschultes und 
kompetentes Personal ausgewählt werden;

Probleme der Rückverfolgbarkeit und Transparenz

7. betont, dass der Grundsatz der Transparenz entscheidend dazu beiträgt, wenn ein hohes 
Maß an öffentlicher Befürwortung von Spenden zu erreichen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Schaffung eines transparenten Spendensystems anzustreben, in dem die Sicherheit 
der Patienten gewährleistet und die Rückverfolgbarkeit verstärkt wird, was bei Spenden 
von Gameten besonders wichtig ist;
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8. fordert die Mitgliedstaaten vor diesem Hintergrund dazu auf, für angemessene 
Informationen und Daten zu sorgen, um die Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, 
fundierte Entscheidungen zu treffen;

9. hebt die rechtlichen und ethischen Probleme hervor, die von Websites ausgehen, die den 
Online-Verkauf oder -Kauf von Gameten ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
diesen Bereich zu regeln, um das Entstehen eines Online-Schwarzmarkts zu verhindern;

Austausch bewährter Praxis und Verstärkung der europäischen und internationalen 
Zusammenarbeit 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in einer gemeinsamen Anstrengung die Beteiligung an 
einem Austausch über bewährte Praxis beim Umgang mit Mängeln in der Beschaffung 
von Geweben und Zellen anzustreben und bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
Spenden von Geweben und Zellen;

11. vertritt die Auffassung, dass bilaterale Abkommen in höchstem Maß dazu beitragen, 
Länder zu unterstützen, in denen es bei der Versorgung mit Geweben und Zellen 
Engpässe gibt oder in denen keine einheimischen passenden Spender gefunden werden, 
und sicherzustellen, dass Informationen zu Geweben und Zellen zwischen den Staaten 
freier ausgetauscht werden;

12. lobt insbesondere die Rolle von Eurocet auf europäischer Ebene, das als zentrale 
europäische Datenbank für die Erfassung von Daten zu Spenden von Geweben und Zellen 
und zu Transplantationen von entscheidender Bedeutung ist; fordert die Behörden der 
Mitgliedstaaten zur Verstärkung ihrer Zusammenarbeit mit Eurocet auf, um weitere 
gemeinsame Standards in Bezug auf Spenden von Zellen und Geweben zu vereinbaren 
und auf diesem Wege die Angehörigen von Gesundheitsberufen in die Lage zu versetzen, 
das Angebot für die europäischen Bürger zu verbessern;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Möglichkeiten für eine breitere internationale 
Zusammenarbeit in diesem Bereich auszuloten, insbesondere im Hinblick auf die 
potenziellen Nutzungen hämatopoetischer Stammzellen;

Stammzellen aus Nabelschnurblut

14. würdigt die beträchtlichen wissenschaftlichen Fortschritte, die auf dem Gebiet des 
Nabelschnurbluts und dessen möglicher Nutzung zur Behandlung von Krankheiten, 
einschließlich Erkrankungen von Kindern, erreicht wurden; 

15. hebt es als wichtig hervor, dass Mütter Nabelschnurblut und Gewebe bei der Geburt 
entweder an öffentliche oder an private Organbanken spenden, um die Behandlung von 
Krankheiten und die weitere Forschung in diesem Bereich zu unterstützen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Öffentlichkeit mit Hilfe von Informationskampagnen, 
die beispielsweise in Geburtsvorbereitungskursen durchgeführt werden könnten, stärker 
für Nabelschnurblutbanken zu sensibilisieren;

17. schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten die Verabschiedung und Umsetzung gemeinsamer 
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operativer und ethischer Standards für öffentliche und private Nabelschnurbanken 
erwägen, wie sie bereits von gemeinnützigen Organisationen wie der International 
Netcord Foundation und der Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) 
vorgeschlagen wurden;

18. empfiehlt öffentlichen und privaten Nabelschnurblutbanken, enger zusammenzuarbeiten, 
um die Verfügbarkeit von Nabelschnurblut und Gewebeproben in dem jeweiligen Land zu 
verbessern;

19. hebt die Entwicklung nicht invasiver Verfahren zur Entnahme von Stammzellen in Form 
von peripheren Blutstammzellspenden hervor;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Erhöhung der Anzahl von Einrichtungen zur 
Entnahme von Blutstammzellproben zu erwägen, um für diejenigen, die eine 
Transplantation benötigen, die Chancen zu erhöhen, einen passenden Spender zu finden;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme zu entwickeln, um Gruppen aus ethischen 
Minderheiten zur Spende von Geweben und Zellen an öffentliche Banken zu bewegen, 
damit der Mangel an passenden Spenden für diese Bevölkerungsgruppen behoben werden 
kann;

22. unterstreicht, dass dieser Bericht keine Themen der Forschung an embryonalen 
Stammzellen, des therapeutischen Klonens und der In-Vitro-Fertilisation berührt, da die 
bestehende regulatorische Vielfalt in den Mitgliedstaaten, in der unterschiedliche 
nationale Werte und Verfahren in diesem Bereich zum Ausdruck kommen, respektiert 
werden soll;

23. fordert die Kommission auf, die in der Richtlinie 2004/23/EG festgelegten Grundsätze für 
die Spende von Geweben und Zellen zu überarbeiten, um sie mit den in der 
Richtlinie 2010/45/EU festgelegten Grundsätzen für Organspenden in Einklang zu 
bringen, sowie wissenschaftliche Entwicklungen und die Empfehlungen dieses Berichts 
zu berücksichtigen;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einführung und Anwendungsbereich

In diesem wird mit Nachdruck die Ansicht vertreten, dass Spenden freiwillig und 
uneigennützig in einem transparenten Umfeld erfolgen sollten. Er beschäftigt sich 
ausschließlich mit Geweben und Zellen einer der drei folgenden Kategorien: multiple 
Gewebe, Keimzellen und nichtreproduktive Zellen. Mit Ausnahme von Hautgewebe, Gefäßen 
und Amnionmenbranen stammen die Spenden gewöhnlich von verstorbenen Spendern. 

Da das Gesundheitswesen zum großen Teil im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten 
liegt, zielen die dargelegten Empfehlungen auf eine Ergänzung der bestehenden 
Verfahrenweisen in den Mitgliedstaaten ab und beziehen sich auf Bereiche wie 
grenzüberschreitende Organspenden. Anzumerken ist jedoch, dass Angelegenheiten wie die 
Forschung an embryonalen Stammzellen, die In-Vitro-Fertilisation und das Klonen mit 
Stammzellen zu Untersuchungszwecken in diesem Bericht nicht behandelt und am besten auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten geregelt werden.

Entschädigung und Uneigennützigkeit

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass Uneigennützigkeit bei der Spende von 
Geweben und Zellen von grundlegender Bedeutung ist. Entschädigungen für Spenden müssen 
mit großer Umsicht von den Mitgliedstaaten gehandhabt und geregelt werden und sollten sich 
auf einen Ausgleich der Kosten beschränken, die durch die Spende selbst entstanden sind, wie 
Reisekosten, Verdienstausfall und medizinische Kosten. In diesem Punkt gibt es jedoch eine 
Vielfalt regulatorischer Lösungen, und einige Länder bieten für die Spende von Gameten eine 
weitergehende finanzielle Entschädigung an. Die Berichterstatterin lehnt diesen Ansatz ab 
und befürwortet nichtfinanzielle „Sachzuwendungen“, wie etwa das aktuelle Programm im 
Vereinigten Königreich, bei dem das sogenannte „Egg-Sharing“ gefördert wird, das zur 
Senkung der Anzahl gespendeter Gameten beitragen soll und eine ethisch besser vertretbare 
Entschädigung für die Unannehmlichkeiten und Belastungen der Spende darstellt.

Die Berichterstatterin äußert auch ihre Besorgnis angesichts der rechtlichen und ethischen 
Probleme der zahlreichen Websites, die Menschen online den Kauf oder Verkauf von 
Gametenzellen ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, diesen Bereich gesetzlich 
zu regeln, um das Entstehen eines Schwarzmarktes im Onlinebereich zu verhindern.

Internationale Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit

Der Bericht der Kommission macht deutlich, dass in einigen Mitgliedstaaten ein Mangel an 
Knochenmark und Spermien herrscht und dass viele Länder Schwierigkeiten haben, geeignete 
Gewebe- und Zellspenden für Mitglieder ethnischer Minderheiten zu beschaffen Dieser 
Bericht verfolgt das Ziel, die Versorgung mit Geweben und Zellen zu verbessern, indem ein 
Austausch von bewährter Praxis bezüglich gemeinsamer Vorgehensweisen, ethischer 
Standards und der Sensibilisierung für Spenden angeregt wird. Die Berichterstatterin fordert 
insbesondere zu einer engeren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit dem bereits 
bestehenden Projekt Eurocet auf. Es wird auch auf internationale Vereinbarungen verwiesen, 
um die Versorgung mit Geweben und Zellen zu verbessern und gleichzeitig die Einhaltung 
von Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, was allen Beteiligten Vorteile 
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brächte. Um eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem Bereich zu 
unterstützen, sind sorgfältige Prüfungen notwendig, die ein Höchstmaß an Rückverfolgbarkeit 
und Transparenz im Spendersystem gewährleisten. 

Nabelschnurblut und Stammzellen

Die Berichterstatterin weist insbesondere auf Nabelschnurblutspenden hin, aus denen 
Stammzellen gewonnen werden, da sich die Belege dafür häufen, dass diese Zellen zur 
Behandlung von Erkrankungen, einschließlich Erkrankungen von Kindern, eingesetzt werden 
können. Um das Potenzial des Nabelschnurbluts besser auszuschöpfen, müssten die 
zuständigen Behörden öffentlichkeitswirksame Kampagnen ausarbeiten, die sich in erster 
Linie an werdende Mütter richten. Auch sollten gemeinsame Standards sowohl bei staatlichen 
als auch bei privaten Banken durchgesetzt und anwendet werden, die zusammenarbeiten 
sollten, um die Verfügbarkeit von Nabelschnurblutproben in den einzelnen Staaten zu 
verbessern.

Die Berichterstatterin weist auf den Nutzen hin, den die Erkundung unterschiedlicher 
Methoden zur Entnahme von Stammzellen bietet, wie etwa die Entnahme peripherer 
Blutstammzellen, die ein nicht invasives Verfahren darstellt. Der Anthony Nolan Trust, eine 
britische Hilfsorganisation für Leukämie, entnimmt Blutzellen von Spendern, um Patienten zu 
helfen, die eine lebensrettende Stammzelltransplantation benötigen, und sorgt für 
durchschnittlich zwei Transplantate pro Tag, was den beträchtlichen Nutzen dieser 
medizinischen Technologie verdeutlicht. Die Berichterstatterin vertritt des Weiteren mit 
Nachdruck die Ansicht, dass die vor Kurzem erlassene amerikanische Vorschrift, die den 
Verkauf von durch Apherese gewonnenen Blutstammzellen gestattet, mit einer gewissen 
Skepsis betrachtet werden sollte, und sie bekräftigt erneut, dass Spenden auf freiwilliger und 
unentgeltlicher Basis erfolgen sollten. 

Abschließende Bemerkungen

Dieser Bericht analysiert aktuelle EU-Trends im Bereich der freiwilligen und unbezahlten 
Spende von Geweben und Zellen und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der 
Lebensqualität der Menschen in ganz Europa sowie zur Anregung des Austausches von 
Spenden zwischen den Mitgliedstaaten. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, die 
Reserven an Stammzellen und Nabelschnurblut in den Mitgliedstaaten zu erhöhen und 
Stammzelltherapien für die erfolgreiche Behandlung von Krankheiten nutzbar zu machen. Die 
Berichterstatterin begrüßt die Mitwirkung ihrer Kollegen an diesem Bericht. 


