
DT\774624DE.doc PE421.367v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

12.3.2009

ARBEITSDOKUMENT
über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation 
bestimmte menschliche Organe

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

Berichterstatterin: Frieda Brepoels



PE421.367v01-00 2/6 DT\774624DE.doc

DE

1. EINLEITUNG

Laut Artikel 152 Absatz 4 VEU kann die EU „Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts-
und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut 
und Blutderivate [treffen]“; diese Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, 
strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen“.

Die Richtlinien über die Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Blut, Gewebe und Zellen 
wurden bereits in den Jahren 2003 und 2004 angenommen. Damals wurde beschlossen, für 
Organe einen gesonderten Weg zu beschreiten. Daraufhin veröffentlichte die Kommission am 
31. Mai 2007 eine Mitteilung, in der sie drei Dinge vorschlug:

i) ein legislatives Instrument für Qualitäts- und Sicherheitsstandards;

ii) einen Aktionsplan für eine verstärkte Zusammenarbeit und den Austausch 
vorbildlicher Methoden zwischen den Mitgliedstaaten und

iii) Maßnahmen zur Unterbindung des Organhandels.

Der Rat unterstützte die Vorschläge der Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 
6. Dezember 2007. Auch das Europäische Parlament begrüßte die Mitteilung der Kommission 
in seiner Entschließung vom 22. April 2008. Das Parlament forderte die Kommission 
ausdrücklich auf, rasch einen Vorschlag für eine Richtlinie und einen Aktionsplan vorzulegen, 
um so das gemeinsame Ziel zu erreichen, d. h. die Zahl der zur Verfügung stehenden 
Spenderorgane in Europa auf sichere Art und Weise zu erhöhen.

Am 8. Dezember 2008 veröffentlichte die Kommission die Vorschläge für die Richtlinie und 
den Aktionsplan nebst einer ausführlichen Folgenabschätzung. Die Berichterstatterin begrüßt 
die Vorschläge, bedauert jedoch die Tatsache, dass das Europäische Parlament wegen der 
bevorstehenden Wahlen nicht genug Zeit hat, um nach dem üblichen
Beschlussfassungsverfahren vorzugehen. Es ist lediglich möglich, in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Volksgesundheit in dieser Wahlperiode eine Aussprache über diese 
Richtlinie auf der Grundlage dieses Arbeitsdokuments abzuhalten. Bedauerlich ist auch, dass 
die Aussprache über die Richtlinie und den Aktionsplan nicht gleichzeitig geführt werden 
kann.

2. PUNKTE ZUR DISKUSSION

Zu begrüßen ist der Rahmenansatz des Vorschlags: Die Richtlinie soll sicherstellen, dass die 
notwendigen Strukturen für die Qualität und die Sicherheit von Organen in den 
Mitgliedstaaten vorhanden sind, gibt den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten jedoch 
ausreichend Spielraum, um genau festzusetzen, wie jeweils die Umsetzung erfolgen soll. Es 
sei auch darauf hingewiesen, dass die Richtlinie weder für die Spender noch für die 
Empfänger Standards festlegt, sondern lediglich für die Organe.

Indem eine Garantie für die Qualität und die Sicherheit von Organen auf EU-Niveau gegeben 
wird, kann einerseits die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der 
grenzüberschreitende Austausch von Organen ermöglicht werden und andererseits 
indirekt der illegale Organhandel bekämpft werden (unter anderem durch die Schaffung 
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einzelstaatlicher Aufsichtsbehörden und nationaler Qualitätsprogramme, durch die 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit, die Garantie, dass der Spender geschützt ist, und die 
Gewährleistung einer vollständigen Organcharakterisierung).

Die Berichterstatterin hat in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit Beteiligten 
(Ärzten, Patienten, Koordinatoren von Transplantationen, Behörden usw.) geführt. Von allen 
werden die Vorschläge begrüßt und als recht vollständig betrachtet. Es gibt aber es immer 
Punkte, die noch deutlicher hervorgehoben werden könnten oder verbesserungswürdig sind.

1. Flexibilität

In seiner Entschließung vom April 2008 betonte das Europäische Parlament, dass die 
Richtlinie ausreichend flexibel sein muss und dass am Ende der Arzt beschließt, ob das Organ 
allen Kriterien genügt. Die Berichterstatterin unterstreicht nachdrücklich, dass die Richtlinie 
keinen weiteren Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten oder die Leistungserbringer
bedeuten darf. In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte hervorzuheben:

 Die nationalen Qualitätsprogramme müssen die Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzen, den gesamten Prozess der Organtransplantation zu überwachen und 
Verbesserungen vorzunehmen. Nicht nur die Regelung der Einzelheiten, sondern auch
die Aufgaben der einzelnen Partner in diesem Prozess können Anlass zu weiteren 
Diskussionen geben. Es geht jedoch auf keinen Fall darum, dass eingeführte gute 
Methoden sowie Methoden, die auf die herrschenden Bedingungen und Umstände in 
den einzelnen Mitgliedstaaten zugeschnitten sind, durch die Richtlinie gefährdet 
werden, sondern vielmehr darum, die Bedingungen zu ändern, die dazu führen 
können, dass die Anzahl der Spender potenziell und de facto abnimmt.

 Laut der Richtlinie soll die Ischämiezeit möglichst gering gehalten werden. Es bleibt 
Sache der einzelstaatlichen Behörden, diese Ischämiezeit gegen die steigenden 
Transportkosten abzuwägen und die Kosteneffizienz im Auge zu behalten. Nach 
Ansicht der Berichterstatterin muss es bei der Einschränkung der Beförderung von 
Organen deshalb genügend Spielraum geben, um diese Abwägung vornehmen zu 
können.

 Erfreulicherweise hat die Kommission die vollständige Charakterisierung von 
Organen und Spendern detailliert in den Anhang übernommen und sich damit gegen 
das Komitologieverfahren entschieden. Vielleicht wirkt die Tatsache, dass dieser 
Anhang so detailliert geraten ist, auf Nichtspezialisten auf den ersten Blick 
abschreckend, aber der Anhang enthält weder Verbote noch werden spezifische 
Testergebnisse gefordert. Der Anhang soll vielmehr den Arzt und sein Team in die 
Lage versetzen, in voller Kenntnis aller Einzelheiten eine Risikobeurteilung des 
Organs vorzunehmen. Die Transplantation ist eine junge Fachrichtung: der Forschung 
ist demnach wesentliche Bedeutung beizumessen und auch dem medizinischen
Fortschritt ist entsprechend Rechnung zu tragen. Deshalb ist es auch wichtig, dass 
Artikel 25 der Richtlinie diese Flexibilität ermöglicht, weil darin festgelegt wird, dass 
der Anhang im Rahmen des Komitologieverfahrens aktualisiert werden kann.

 Es sei darauf hingewiesen, dass die neue Richtlinie die Bemühungen der 
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Mitgliedstaaten ergänzen und verstärken muss, damit eine aktive zielführende 
Koordinierungsmethode umgesetzt werden kann, ohne dass die Einführung oder die 
Handhabung strengerer Vorschriften dadurch beeinträchtigt wird.

2. Einzelstaatliche Behörden und europäische Organisationen für den Organaustausch

 Der Vorschlag, dass jeder Mitgliedstaat (eine) nationale Behörde(n) angeben muss, 
wird als wesentlich erachtet: In der Praxis hat sich erwiesen, dass ein solches zentrales 
System dazu führen kann, dass die Anzahl der Spender zunimmt. Der 
Aufgabenbereich dieser Behörden scheint allerdings vor allem für die Mitgliedstaaten, 
die noch keine solche nationale Behörde aufgebaut haben, sehr ambitioniert.

 Auch der Austausch von Organen zwischen Mitgliedstaaten bleibt ein wichtiger 
Punkt. Es dürfte wichtig sein, zu untersuchen, in welchem Maße die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, die bestehenden Beziehungen mit europäischen 
Austauschorganisationen beizubehalten oder neue Beziehungen aufzubauen. In 
Artikel 22 heißt es, dass die Mitgliedstaaten Befugnisse an die Organisationen für den 
Organaustausch delegieren können.

3. Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

 Da Artikel 152 die Rechtsgrundlage dieser Richtlinie bildet, gelten alle Bestimmungen 
über die grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge auch für diese Richtlinie.
Angesichts der spezifischen Erfordernisse von Transplantationen und des umstrittenen 
Systems der Wartelisten wäre es am besten, wenn in der Richtlinie für die 
grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge, über die zur Zeit im Europäischen 
Parlament und im Ministerrat beraten wird, eine Ausnahme für Organe vorgesehen 
würde.

4. Geltungsbereich der Richtlinie

 Um jegliches Missverständnis zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, dass die 
Bestimmungen der Richtlinie in Bezug auf Forschungsvorhaben allein für Organe 
gelten, die für die Transplantation in den menschlichen Körper bestimmt sind.

 Einige Interessenvertreter fordern zwar, dass auch die Zuweisung von Organen 
Gegenstand dieser Richtlinie sein sollte, aber nach Auffassung der Berichterstatterin 
fällt die Zuweisung nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU und kann daher auch 
nicht Gegenstand dieser Richtlinie sein.

 In seiner Entschließung vom 22. April 2008 forderte das Europäische Parlament die 
Kommission auf, Methoden zu unterstützen, mit denen die Organabstoßung
unterbunden und behandelt werden kann. Da dieser Vorschlag nichts dergleichen 
enthält, dürfte dies sicher ein Punkt sein, der noch zu ergänzen wäre.

5. Definitionen

 Es bleibt die Frage, ob die Definition von „Organ“ klar genug ist oder ob sie 
eventuell noch weiter verfeinert werden muss, um sicherzustellen, dass die Definition 
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auch Langerhans-Inseln, Gewebsverbände und Hepatozyten umfasst.

 In der Definition der „Spender- und Organcharakterisierung“ sollte gegebenenfalls
auch erwähnt werden, dass der jetzige Kenntnisstand der Transplantationsmedizin 
berücksichtigt werden muss, wie es in Artikel 25 heißt.

 Zu begrüßen ist ferner, dass die Kommission die Definitionen von 
„Beschaffungsorganisation und Transplantationszentrum“ identisch gehalten hat, 
um auf diese Weise den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, entsprechend ihren 
jetzigen Vorgehensweisen, sich dafür zu entscheiden, welcher Organisation sie die 
Aufgaben anvertrauen (nämlich die Beschaffung und Transplantation menschlicher 
Organe).

6. Lebende Spender

 Die Mitgliedstaaten, in denen eine Lebendspende rechtlich zulässig ist, müssen 
garantieren, dass die Anonymität lebender Spender, die dem Empfänger weder 
genetisch noch emotional nahe stehen, gewahrt bleibt.

 Artikel 13 dieses Vorschlags legt fest, dass Spenden menschlicher Organe von 
Lebendspendern freiwillig und unentgeltlich sind. Das Parlament forderte in seiner 
Entschließung vom 22. April 2008 die Mitgliedstaaten jedoch dazu auf, Bedingungen 
zu definieren, unter denen eine Entschädigung gezahlt werden darf. Die 
Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass eine Bezahlung ausschließlich als 
Entschädigung erfolgt und strikt auf die Vergütung der mit der Spende verbundenen 
Unkosten und Unannehmlichkeiten beschränkt bleibt. Die Berichterstatterin ist der 
Auffassung, dass Artikel 13 dahingehend geändert werden sollte.

 Da Maßnahmen zum Schutz lebender Spender sowohl unter medizinischen, 
psychologischen als auch sozialen Aspekten wichtig sind, unterstreicht die 
Berichterstatterin die Bedeutung eines fachübergreifenden Ansatzes bei 
Lebendspenden.

7. Register und Rückverfolgbarkeit

 Ein Patient, der außerhalb der EU eine Transplantation vornehmen lassen will, sollte 
sich auch in eine Organbank eintragen, um so Phantomtransplantationen zu 
verhindern. Es gibt bereits hierzu entsprechende Initiativen, wobei die Patienten 
jedoch offenbar sehr zurückhaltend sind. Bei den Beratungen über den Aktionsplan 
sollte auch auf dieses Thema eingegangen werden.

 Eine der europäischen Organisationen für den Organaustausch hat unlängst das 
Projekt EFRETOS in Bezug auf ein europäisches System zur Identifizierung von 
Spendern gestartet (European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs).
Auf die Ergebnisse dieses Projekts darf man gespannt sein. Hoffentlich kann es als 
Vorbild für andere Formen der Zusammenarbeit dienen und vielleicht am Ende auch 
zu einem echten europäischen Identifizierungssystem führen.

 Im Zusammenhang mit der Registrierung von Spendern stellt sich regelmäßig die 



PE421.367v01-00 6/6 DT\774624DE.doc

DE

Frage nach der Gestaltung eines einheitlichen europäischen Systems auf der Basis 
derselben Parameter zwecks besserer Vergleichbarkeit. Die heutigen Parameter stiften 
manchmal Verwirrung. Dies sollte aber nicht im Rahmen einer Richtlinie geregelt 
werden, sondern kann hoffentlich bei den Beratungen der Mitgliedstaaten über den 
Aktionsplan erfolgen.

 Hervorzuheben ist schließlich noch, dass die Vorschläge für die Register und die 
Rückverfolgbarkeit auch für die Bekämpfung des Organhandels wichtig sind und 
dass eine stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit hier ebenfalls einen Beitrag 
leisten kann.


