
Richtlinien der Bundesärztekammer 

zur Organtransplantation gemäß § 16 TPG 

 

Vorwort  

Die Richtlinien für "Warteliste" und "Vermittlung" von Organen sind vom Vorstand der 
Bundesärztekammer am 13. November 1999 verabschiedet worden.  

Nach § 10 Abs. 2 Transplantationsgesetz (TPG) sind die Transplantationszentren verpflichtet, 
Wartelisten über die zur Transplantation angenommenen Patienten zu führen. Über die 
Aufnahme in diese Wartelisten haben die Transplantationszentren nach Regeln zu 
entscheiden, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 
insbesondere nach Notwendigkeit und Erfolgsaussicht der Organübertragung.  

Die Allokation der vermittlungspflichtigen Organe "Niere, Leber, Herz, Lunge und Pankreas" 
erfolgt durch eine Vermittlungsstelle auf der Grundlage von Regeln entsprechend den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft, insbesondere nach Erfolgsaussicht und 
Dringlichkeit (§ 12 Abs. 3, TPG).  

Die Bundesärztekammer legt hiermit gemäß § 16 Abs. 1, Nr. 2, 5 TPG ein Regelwerk von 
insgesamt acht jeweils organspezifischen Richtlinien für Wartelisten und Organvermittlung 
vor. Diese sind durch die nach § 16 Abs. 2 gebildete "Ständige Kommission 
Organtransplantation" der Bundesärztekammer vorbereitet worden.  

Die Richtlinien treten mit dem Tag der Wirksamkeit der Verträge nach § 11 Abs. 2 TPG über 
die Koordinierungsstelle und nach § 12 Abs. 4 TPG über die Vermittlungsstelle in Kraft.  

Das Datum dieses Inkrafttretens wird von der Bundesärztekammer im Deutschen Ärzteblatt 
bekannt gemacht. Vorgesehen ist der 1. April 2000.  

Die Richtlinien werden dann hinsichtlich der Wartelisten unmittelbar, für die Vermittlung 
schrittweise mit Erstellung der notwendigen Anwendungsregelungen gem. § 5 des 
Vermittlungsstellenvertrages wirksam werden. Der Zeitpunkt dieser Wirksamkeit wird durch 
Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt jeweils bekannt gegeben. Bis zur jeweiligen 
Bekanntgabe gelten die bisherigen Verteilungsregeln weiter einschließlich der seit 1.12.1997 
(Inkrafttreten des TPG) erfolgten Änderungen.  
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 Richtlinien für die Warteliste zur Nieren- und zur Nieren-Pankreas-Transplantation  

§ 13 Abs. 3 TPG legt in Satz 1 und 2 Folgendes fest:  

"Der behandelnde Arzt hat Patienten, bei denen die Übertragung vermittlungspflichtiger 
Organe medizinisch angezeigt ist, mit deren schriftlicher Einwilligung unverzüglich an das 
Transplantationszentrum zu melden, in dem die Organübertragung vorgenommen werden soll. 
Die Meldung hat auch dann zu erfolgen, wenn eine Ersatztherapie durchgeführt wird."  

Vorbemerkungen  

Bei der Entscheidung über die Aufnahme auf die Warteliste für eine Organtransplantation ist 
abzuwägen, ob die individuelle medizinische Gesamtsituation des Patienten einen 
längerfristigen Transplantationserfolg erwarten lässt. Die Entscheidungsgründe sind zu 
dokumentieren. Hierbei sind auch eventuell zu erwartende schwerwiegende operativ-
technische Probleme zu berücksichtigen. Vor Aufnahme in die Warteliste für eine 
Transplantation ist der Patient über die Risiken, Erfolgsaussichten und längerfristigen 
medizinischen; sozialen und psychischen Auswirkungen einer Transplantation aufzuklären. 
Hierzu gehört auch die Aufklärung über die notwendige Immunsupression mit den 
potentiellen Nebenwirkungen und Risiken und die Notwendigkeit von regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen. Für die Aufnahme in die Warteliste ist der Wunsch des Patienten 
und seine Einwilligung in eine Transplantation die Voraussetzung.  

Die Führung der Warteliste ist Aufgabe des jeweils betreuenden Transplantationszentrums. Es 
sorgt gemäß § 10 TPG für den Austausch der für die Organvermittlung notwendigen Daten. 
Die Transplantationszentren können dabei von Drittorganisationen unterstützt werden, 
grundsätzlich sind sie jedoch selbst für Aktualisierungen und ggf. Dringlichkeitsänderungen 
oder Abmeldungen von Patienten zuständig. Die Transplantationszentren wirken darauf hin, 
dass bei allen Patienten auf der Warteliste regelmäßige ambulante Kontrolluntersuchungen 
stattfinden. Während der Wartezeit ist die Entscheidung in angemessenen Zeitabständen zu 
überprüfen und zu dokumentieren. Der Patient ist jeweils über seinen Status auf der 
Warteliste von einem Arzt des Transplantationszentrums zu informieren.  

Die Entscheidung über die Aufnahme eines Patienten auf die Warteliste trifft das 
Transplantationszentrum unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Patienten  
und im Rahmen des angebotenen Behandlungsspektrums des Transplantationszentrums. 
Gegebenenfalls ist der Patient über die Möglichkeiten der Aufnahme in die Warteliste in 
einem anderen Transplantationszentrum aufzuklären.  
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Nierentransplantation  

1. Gründe für die Aufnahme in die Warteliste  

Indikation zur Nierentransplantation ist das nicht rückbildungsfähige, terminale 
Nierenversagen, das zur Erhaltung des Lebens eine Dialysebehandlung erforderlich macht 
oder in Kürze erforderlich machen wird. Letzteres gilt vor allem bei Kindern, geplanter 
Lebendspende und chronischem Transplantatversagen nach bereits erfolgter Transplantation. 
Eine Dialysebehandlung ist "in Kurze" erforderlich, wenn bereits technische Vorbereitungen 
für eine Dialysebehandlung (z.B. Anlegen eines Shunts) getroffen werden müssen.  

2. Gründe für die Ablehnung einer Aufnahme in die Warteliste  

Kontraindikationen gegen eine Nierentransplantation sind:  

1. nicht kurativ behandelte bösartige Erkrankungen,  
2. klinisch manifeste Infektionserkrankungen,  
3. HIV-Infektion,  
4. schwerwiegende zusätzliche Erkrankungen (z.B. Herz- und Gefäßerkrankungen, 

Bronchial- und Lungenerkrankungen, Lebererkrankungen), die entweder ein vitales 
Risiko bei der Transplantation darstellen. oder den längerfristigen 
Transplantationserfolg in Frage stellen.  

Bei der Beurteilung der vorstehend aufgeführten eventuellen Kontraindikationen für eine 
Transplantation soll stets der körperliche und seelische Gesamtzustand des Patienten 
gewürdigt und eingeschätzt werden.  



Nieren-Pankreastransplantation  

Die Pankreastransplantation erfolgt in der Regel in Kombination mit einer 
Nierentransplantation vom gleichen Spender. Die isolierte Pankreastransplantation in einer 
früheren Phase der Erkrankung ist nach heutigem Kenntnisstand ein in der Entwicklung 
befindliches Verfahren. Auch nach erfolgter Nierentransplantation kann eine 
Pankreastransplantation durchgeführt werden oder in seltenen Fällen vor Eintritt der 
Terminalen Niereninsuffizienz.  

1. Gründe für die Aufnahme in die Warteliste  

Indikation zur Pankreastransplantation ist der auch nach Stimulation C-Peptid negative 
Diabetes bei dialysepflichtigen Patienten. Bei in Kürze erforderlicher Dialysebehandlung 
gelten die gleichen Regeln wie für die Nierentransplantation.  

2. Gründe für die Ablehnung einer Aufnahme in die Warteliste  

Kontraindikationen gegen eine Pankreastransplantation sind die in 1 - 4 für die 
Nierentransplantation genannten; allerdings sind zusätzliche Erkrankungen und Risiken (4) 
sehr viel stärker - und den Besonderheiten bei Diabeteskranken angepasst - zu gewichten. Bei 
der Entscheidung über die Aufnahme in die Warteliste für eine Pankreastransplantation sind 
insbesondere die Ausprägung der Diabetes-Spätfolgen an anderen Organen, die individuelle 
Gesamtsituation des Patienten und die längerfristigen Erfolgsaussichten zu berücksichtigen.  

Im Rahmen eines Heilversuches kann von den hier gegebenen Richtlinien ausnahmsweise 
abgewichen werden. Studien, die im Sinne der Weiterentwicklung der 
Transplantationsmedizin durchgeführt werden, sind der zuständigen lokalen Ethikkommission 
vorzulegen und der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer 
anzuzeigen.  

 

 



Richtlinien für die Organvermittlung zur Nierentransplantation  

Vorbemerkungen  

Grundlage dieser Richtlinien ist das Transplantationsgesetz (TPG).  

Die Transplantation von vermittlungspflichtigen Organen darf gemäß § 9 TPG nur in dafür 
zugelassenen Transplantationszentren (§ 10 TPG) vorgenommen werden. Alle 
vermittlungspflichtigen Organe dürfen nur nach §§ 3, 4 TPG entnommen werden. Ihre 
Übertragung ist nur zulässig, wenn sie durch die Vermittlungsstelle unter Beachtung der 
Regelungen nach § 12 TPG vermittelt worden sind. Die Organ-Allokation erfolgt durch die 
Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete 
Patienten. Dabei sind die Wartelisten der Transplantationszentren als eine einheitliche 
Warteliste zu behandeln. Die Vermittlungsentscheidung ist für jedes Organ unter Angabe der 
Gründe zu dokumentieren (§ 12 Abs. 3 TPG).  

Die Richtlinien für die Organvermittlung werden von der Bundesärztekammer gemäß § 16 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 TPG erarbeitet und dem jeweiligen Stand der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft angepasst. Sie sind für die Vermittlungsstelle verbindlich.  

Voraussetzung für die Organvermittlung ist, dass der in die Warteliste eines 
Transplantationszentrums aufgenommene Patient mit den für die Vermittlung notwendigen 
aktuellen medizinischen Daten bei der Vermittlungsstelle registriert ist.  

Bestehen bei einem registrierten Patienten vorübergehend Kontraindikationen gegen eine 
Transplantation, wird der Patient als "NT", vorübergehend "nicht transplantabel", klassifiziert 
und bei der Empfängerauswahl nicht berücksichtigt. Der Patient ist jeweils über seinen Status 
auf der Warteliste von einem Arzt des Transplantationszentrums zu informieren. Die 
folgenden Richtlinien für die Organ-Allokation beruhen auf den Grundsätzen der 
Erfolgsaussicht, der Dringlichkeit und der Chancengleichheit. Das Prinzip der freien Arztwahl 
bleibt unberührt.  

Der Erfolg einer Transplantation wird als Überleben des Empfängers, die längerfristig 
gesicherte Transplantatfunktion sowie die verbesserte Lebensqualität definiert. Die 
Erfolgsaussichten sind für die Organe, aber auch innerhalb definierter Patientengruppen 
grundsätzlich verschieden. Neben diesen Empfängerbezogenen Kriterien hängt der Erfolg der 
Transplantation auch von der Qualität des jeweiligen Spenderorgans und der Qualität der 
medizinischen Betreuung ab.  
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1. Kriterien für die Allokation von Nieren  

1.1 Blutgruppenkompatibilität (A-B-O-System)  

Voraussetzung für die Organtransplantation ist die Blutgruppenkompatibilität zwischen 
Spender und Empfänger. Um aber eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten, erfolgt die 
Auswahl zu transplantierender Empfänger nach den folgenden Regeln:  

Spender Blutgruppe Empfänger Blutgruppe

0 → 0 

A → A, AB 

B → B, AB 

AB → AB 

Bei der Organzuteilung für "hochimmunisierte (HI)" Empfänger genügt A-B-0-Kompati-
bilität.  

1.2 Grad der Übereinstimmung der HLA-Merkmale (40 % Gewichtung)  

Im Hinblick auf den langfristigen Transplantationserfolg ist eine möglichst weitgehende 
Übereinstimmung der HLA-Merkmale anzustreben.  

Berücksichtigt und in einer. Punktzahl ausgedrückt wird bei der Organverteilung die Summe 
der "Mismatches" (Nicht-Übereinstimmungen) der Antigene des HLA-A, HLA-B und HLA-
DR Locus beziehungsweise die Anzahl der zwischen Spender und Empfänger 
übereinstimmenden HLA-Antigene.  

1.3 Mismatch-Wahrscheinlichkeit (10 % Gewichtung)  

Die Mismatch-Wahrscheinlichkeit (Probability) bezeichnet die errechnete Wahrschein-
lichkeit, ein weitgehend in den HLA-Merkmalen übereinstimmendes Organ angeboten zu 
bekommen. Grundlage für die Berechnung ist die Verteilung der HLA-Merkmale in der 
Bevölkerung.  

1.4 Wartezeit (30 % Gewichtung)  

Die Wartezeit beginnt mit dem ersten Tag der Nierenersatztherapie. Sie ist ein 
Dringlichkeitsfaktor bei der Organ-Allokation. Die Wartezeit wird in Tagen berechnet, es 
werden derzeit bis zu sechs Jahren angerechnet.  

1.5 Konservierungszeit (20 % Gewichtung)  

Eine möglichst kurze Konservierungs- und Transportzeit ist anzustreben und bei der Organ-
Allokation zu berücksichtigen.  

Eine sofortige und adäquate Funktionsaufnahme des Transplantats ist ein entscheidender 
Vorteil für einen langfristigen Transplantationserfolg. Neben spenderseitigen Faktoren (zum 
Beispiel Alter des Spenders, Funktionszustand der Spendernieren zum Zeitpunkt der 



Organentnahme) und der warmen Ischämiezeit ist die spontane Funktionsaufnahme auch von 
der Dauer der Konservierungszeit ("kalte Ischämiezeit") abhängig. Prinzipiell sollte deshalb 
die Konservierungszeit so kurz wie möglich gehalten werden, Das gilt insbesondere bei 
Nieren von älteren Organspendern und Organen mit eingeschränkter Funktion zum Zeitpunkt 
der Entnahme sowie bei längerer warmer Ischämiezeit. Neben HLA-Kompatibilität und 
Wartezeit ist die Ischämiezeit als weiterer Faktor für die Allokation zu berücksichtigen. Es ist 
anzunehmen, dass durch die Nutzung der Informations- und Organisationsstrukturen in den 
gebildeten Organentnahmeregionen die Ischämiezeiten verkürzt werden können. Die 
Transplantationszentren sollen verpflichtet sein, nach Erhalt der Organe die Transplantation 
unverzüglich durchzuführen. Es besteht die Erwartung, dass durch die Berücksichtigung der 
Ischämiezeit die Erfolgsaussichten für die Patienten verbessert werden. Das Ergebnis ist zu 
dokumentieren und innerhalb von zwei Jahren im Rahmen der Qualitätssicherung zu 
überprüfen.  

1.6 Hochimmunisierte Patienten  

Diese Patienten werden im Rahmen von Sonder-Allokations-Programmen (HIT-Programm, 
AM-Programm) wegen ihrer sonst sehr viel schlechteren Chancen für ein Transplantat 
bevorzugt berücksichtigt.  

1.7 Hohe Dringlichkeit (high urgency - HU)  

In Einzelfällen, in denen eine lebensbedrohliche Situation vorliegt beziehungsweise absehbar 
ist, besteht eine besondere Dringlichkeit zur Transplantation, die eine vorrangige 
Organzuteilung rechtfertigt. Diese Einzelfälle müssen besonders begründet werden. 

1.8 Nierentransplantation bei Kindern  

Bei Kindern im Wachstumsalter sollte die Wartezeit so kurz wie möglich gehalten werden: sie 
sind deshalb bei der Organvermittlung wegen zu befürchtender Störung der körperlichen und 
seelischen Entwicklung besonders zu berücksichtigen.  

1.9 Kombinierte Organtransplantationen  

Kombinierte Organtransplantationen nehmen eine Sonderstellung ein. Unter 
Berücksichtigung von Indikation und Erfolgsaussicht erfolgt eine vorrangige Allokation der 
Niere für kombinierte Organtransplantationen (zum Beispiel Niere-Herz, Niere-Leber und 
andere).  

2. Verfahrensweise bei der Organvermittlung  

Die Vermittlungsentscheidung ist verbindlich. Sie wird für jedes Organ transparent und 
nachvollziehbar begründet und dokumentiert. Das Verfahren der Organvermittlung erfolgt 
unter Verwendung eines abgestimmten Allokations-Algorithmus nach den unter 1. 
beschriebenen Kriterien.  

Die Entscheidung über die Annahme eines Spenderorgans trifft das Transplantationszentrum 
unter Berücksichtigung der vom Patienten bei seiner Aufklärung getroffenen individuellen 
Entscheidung und unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Spenderorgans sowie der 
individuellen Situation des Transplantatempfängers (Patientenprofil). Begründete Vorgaben 
für Spenderorgane können im Rahmen des angebotenen Behandlungsspektrums mit der 



Vermittlungsstelle vereinbart werden (Zentrumsprofil). Die Ablehnung eines angebotenen 
Spenderorgans ist unter Angabe der Gründe zu dokumentieren.  

Die Gewichtung der Allokationsfaktoren wird fortlaufend gemäß dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft überprüft und angepasst.  

Zur Überprüfung neuer Entwicklungen und Möglichkeiten der Organ-Allokation kann die 
Vermittlungsstelle im Rahmen wissenschaftlich definierter Sonderprogramme für einen 
begrenzten Zeitraum von diesen Richtlinien abweichen. Die Ständige Kommission 
Organtransplantation der Bundesärztekammer ist vor Beginn und nach Abschluss eines 
Programms zu unterrichten.  

3. Sanktionen  

Bei einem Verstoß gegen die Allokationsrichtlinien sind die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Organübertragung nach § 9 TPG nicht gegeben, und es liegt nach § 20 Abs. 1 
Nr. 2 TPG ein Bußgeldtatbestand vor. Wird der Vermittlungsstelle ein Verstoß bekannt oder 
hat sie hinreichende Verdachtsmomente für einen solchen, unterrichtet sie die zuständige 
Bußgeldbehörde. Darüber hinaus meldet sie den Fall an die Prüfungskommission der 
Vertragspartner nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 TPG.  
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Richtlinien für die Organvermittlung zur Pankreastransplantation  

Vorbemerkungen  

Grundlage dieser Richtlinien ist das Transplantationsgesetz (TPG). Die Transplantation von 
vermittlungspflichtigen Organen darf gemäß § 9 TPG nur in dafür zugelassenen 
Transplantationszentren (§ 10 TPG) vorgenommen werden. Alle vermittlungspflichtigen 
Organe dürfen nur nach §§ 3, 4 TPG entnommen werden. Ihre Übertragung ist nur zulässig, 
wenn sie durch die Vermittlungsstelle unter Beachtung der Regelungen nach § 12 TPG 
vermittelt worden sind. Die Organ-Allokation erfolgt durch die Vermittlungsstelle nach 
Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 
insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten. Dabei sind die 
Wartelisten der Transplantationszentren als eine einheitliche Warteliste zu behandeln. Die 
Vermittlungsentscheidung ist für jedes Organ unter Angabe der Gründe zu dokumentieren (§ 
12 Abs. 3 TPG).  

Die Richtlinien für die Organvermittlung werden von der Bundesärztekammer gemäß § 16 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 TPG erarbeitet und dem jeweiligen Stand der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft angepasst. Sie sind für die Vermittlungsstelle verbindlich.  

Voraussetzung für die Organvermittlung ist, dass der in die Warteliste eines 
Transplantationszentrums aufgenommene Patient mit den für die Vermittlung notwendigen 
aktuellen medizinischen Daten bei der Vermittlungsstelle registriert ist.  

Bestehen bei einem registrierten Patienten vorübergehend Kontraindikationen gegen eine 
Transplantation, wird der Patient als "NT", vorübergehend "nicht transplantabel", klassifiziert 
und bei der Empfängerauswahl nicht berücksichtigt. Überschreiten die NT-Zeiten insgesamt 
30 Tage, so ruht die Wartezeit für diesen Zeitraum; darüber ist der Patient vom Arzt des 
Transplantationszentrums zu informieren.  

Die folgenden Richtlinien für die Organ-Allokation beruhen auf den Grundsätzen der 
Erfolgsaussicht, der Dringlichkeit und der Chancengleichheit. Das Prinzip der freien Arztwahl 
bleibt unberührt.  

Der Erfolg einer Transplantation wird als Überleben des Empfängers, die längerfristig 
gesicherte Transplantatfunktion sowie die verbesserte Lebensqualität definiert. Die 
Erfolgsaussichten sind für die Organe, aber auch innerhalb definierter Patientengruppen 
grundsätzlich verschieden. Neben diesen Empfängerbezogenen Kriterien hängt der Erfolg der 
Transplantation auch von der Qualität des jeweiligen Spenderorgans und der Qualität der 
medizinischen Betreuung ab.  
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1. Kriterien für die Allokation von Pankreas  

1.1 Blutgruppenkompatibilität (A-B-0-System)  

Voraussetzung für die Organtransplantation ist die Blutgruppenkompatibilität zwischen 
Spender und Empfänger. Um aber eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten, erfolgt die 
Auswahl zu transplantierender Empfänger nach den folgenden Regeln:  

Spender Blutgruppe Empfänger Blutgruppe

0 → 0 
A → A, AB 
B → B, AB 

AB → AB 

1.2 Kombinierte Organtransplantation  

Patienten mit geplanter kombinierter Nieren-Pankreas-Transplantation ist Vorrang vor den auf 
eine isolierte Nierentransplantation wartenden Patienten zu geben. Patienten für eine 
kombinierte Nieren-Pankreas-Transplantation haben Vorrang vor Patienten für eine isolierte 
Pankreas-Transplantation, letztere haben den Vorrang vor den auf eine Pankreas-
Inselzelltransplantation wartenden Patienten.  

Die Erfolgsaussicht einer Pankreastransplantation ist in besonderem Maße von einer 
möglichst kurzen Konservierungszeit des Spenderorgans abhängig. Es ist anzunehmen, dass 
durch die Nutzung der Informations- und Organisationsstrukturen in den gebildeten 
Organentnahmeregionen die Ischämiezeiten verkürzt werden können. Die 
Transplantationszentren sollen verpflichtet sein, nach Erhalt der Organe die Transplantation 
unverzüglich durchzuführen. Es besteht die Erwartung, dass durch die Berücksichtigung der 
Ischämiezeit die Erfolgsaussichten für die Patienten verbessert werden. Das Ergebnis ist zu 
dokumentieren und innerhalb von zwei Jahren im Rahmen der Qualitätssicherung zu 
überprüfen.  

1.3 HLA-Merkmale  

Liegt beim Pankreasspender eine HLA-Typisierung rechtzeitig vor, erfolgt die Allokation 
entsprechend der HLA-Kompatibilität, sonst in Abhängigkeit von der Wartezeit.  

2. Verfahrensweise bei der Organvermittlung  

Die Vermittlungsentscheidung ist verbindlich. Sie wird für jedes Organ transparent und 
nachvollziehbar begründet und dokumentiert.  

Das Verfahren der Organvermittlung erfolgt unter Verwendung eines abgestimmten 
Allokations-Algorithmus nach den unter 1. beschriebenen Kriterien.  

Die Entscheidung über die Annahme eines Spenderorgans trifft das Transplantationszentrum 
unter Berücksichtigung der vom Patienten bei seiner Aufklärung getroffenen individuellen 
Entscheidung und unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Spenderorgans sowie der 
individuellen Situation des Transplantatempfängers (Patientenprofil). Begründete Vorgaben 



für Spenderorgane können im Rahmen des angebotenen Behandlungsspektrums mit der 
Vermittlungsstelle vereinbart werden (Zentrumsprofil). Die Ablehnung eines angebotenen 
Spenderorgans ist zu begründen und zu dokumentieren.  

Die Gewichtung der Allokationsfaktoren wird fortlaufend gemäß dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft überprüft und angepasst.  

Mit der Entwicklung der Pankreastransplantation müssen die Allokationskriterien in den 
kommenden Jahren präzisiert werden.  

Zur Überprüfung neuer Entwicklungen der Organ-Allokation kann die Vermittlungsstelle im 
Rahmen wissenschaftlich definierter Sonderprogramme für einen begrenzten Zeitraum von 
diesen Richtlinien abweichen. Die Ständige Kommission Organtransplantation der 
Bundesärztekammer ist vor Beginn und nach Abschluss des Programms zu unterrichten,  

3. Sanktionen  

Bei einem Verstoß gegen die Allokationsrichtlinien sind die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Organübertragung nach § 9 TPG nicht gegeben, und es liegt nach § 20 Abs. 1 
Nr. 2 TPG ein Bußgeldtatbestand vor. Wird der Vermittlungsstelle ein Verstoß bekannt oder 
hat sie hinreichende Verdachtsmomente für einen solchen, unterrichtet sie die zuständige 
Bußgeldbehörde. Darüber hinaus meldet sie den Fall an die Prüfungskommission der 
Vertragspartner nach § 12 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 TPG.  

 

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gen_tech/tpg.htm#p9
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