
DJ 1-14
Forum Organspende

37

Der Organspendeskandal in 2011 und der Transplan-
tationsskandal in 2012 haben Schwachstellen im bis-
herigen System der Organtransplantation aufgezeigt, 
die in der Folge systematisch durch das Bundesmini-
sterium für Gesundheit (BMG), die Bundesärztekam-
mer (BÄK), den GKV-Spitzenverband und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) angegangen 
wurden und eine normative Stärkung der Strukturen 
zum Ergebnis hatten. Die Deutsche Stiftung Organ-
transplantation (DSO) wurde umstrukturiert, ihr Stif-
tungsrat mit Vertretern der Bundesländer und Patien-
tenverbände gestärkt und damit Ziele einer besseren 
Einbindung der Legislative, Exekutive und der Patien-
ten im Einklang mit Transparenz und Qualitätssiche-
rung gesichert.

Die Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V. 
(DTG) war an diesen Prozessen auf allen Ebenen aktiv 
eingebunden und hat sie voll umfänglich unterstützt. 
Zukünftig werden regelmäßige Audits der Transplanta-
tionszentren durch die Prüfungs- und Überwachungs-
kommission der Ständigen Kommission Organtrans-
plantation (STÄKO) der BÄK durchgeführt werden, 
Überprüfungen die seitens der DTG nicht nur unter-
stützt, sondern auch im Vorfeld bereits gefordert wur-
den. All diese Maßnahmen sind allerdings erst der Be-
ginn eines umfassenden Katalogs, der der Rückge-
winnung des Vertrauens der Bevölkerung dienen soll. 

Hierzu gehören 
1. die Umsetzung des im Transplantationsgesetz 

(TPG) verankerten Berufsbildes des Transplantati-
onsbeauftragten

2. die von der DTG in die neue Weiterbildungsord-
nung für Medizin (MWBO) eingebrachte „Zusatz-
bezeichnung für Transplantationsmedizin“ zur 
Verbesserung der Strukturqualität 

3. die umfassende Definition von Prozessen in den 
Transplantationszentren zur Qualitätssicherung 
der Abläufe 

4. die Etablierung des Transplantationsregisters un-
ter Einbeziehung von Daten aus der Qualitätssi-
cherung Dialyse zur Sicherung der Ergebnisquali-
tät in der Transplantation. 

Die DTG unterstützt diese Prozesse auf allen Ebenen 
in den von ihr mitbesetzten Gremien, um gemeinsam 
mit BÄK, GKV und DKG sicherzustellen, daß unter den 
Bedingungen knapper Organresourcen eine optimale 
Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist.
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