Lebendorganspende – gesetzliche Grundlagen
Unabhängig von den gesetzlichen Grundlagen empfehlen wir jedem Lebendspender, sich die Kostenübernahme für alle medizinischen Leistungen im Zusammenhang mit der Spende durch die Krankenkasse des Empfängers schriftlich zusagen
zu lassen.
Nachfolgend zitieren wir die maßgeblichen Gesetzestexte. Bitte informieren Sie
sich immer über die aktuelle Gesetzeslage. Nutzen Sie hierzu die Internetseite
www.gesetze-im-internet.de, wo Sie die aktuellen und ungekürzten Texte kostenlos herunterladen können.
Grundlage für die Entnahme von Organen bei Lebensspendern ist § 8 des
Transplantationsgesetzes (TPG)
§ 8 Entnahme von Organen und Geweben
(1) Die Entnahme von Organen oder Geweben zum Zwecke der Übertragung auf andere ist
bei einer lebenden Person, soweit in § 8a nichts Abweichendes bestimmt ist, nur zulässig,
wenn
1.
die Person
a)
volljährig und einwilligungsfähig ist,
b)
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 aufgeklärt worden ist und in die Entnahme eingewilligt hat,
c)
nach ärztlicher Beurteilung als Spender geeignet ist und voraussichtlich nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet oder über die unmittelbaren Folgen der Entnahme hinaus gesundheitlich schwer beeinträchtigt wird,
2.
die Übertragung des Organs oder Gewebes auf den vorgesehenen Empfänger nach ärztlicher Beurteilung geeignet ist, das Lebens dieses Menschen zu erhalten oder bei ihm eine
schwerwiegende Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Beschwerden zu lindern,
3.
im Fall der Organentnahme ein geeignetes Organ eines Spenders nach § 3 oder § 4 im Zeitpunkt der Organentnahme nicht zur Verfügung steht und
4.
der Eingriff durch einen Arzt vorgenommen wird.
Die Entnahme einer Niere, des Teils einer Leber oder anderer nicht regenerierungsfähiger
Organe ist darüber hinaus nur zulässig zum Zwecke der Übertragung auf Verwandte ersten
oder zweiten Grades, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen.
(2) Der Spender ist durch einen Arzt in verständlicher Form aufzuklären über
1.
den Zweck und die Art des Eingriffs,
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2.
die Untersuchungen sowie das Recht, über die Ergebnisse der Untersuchungen unterrichtet
zu werden,
3.
die Maßnahmen, die dem Schutz des Spenders dienen, sowie den Umfang und mögliche,
auch mittelbare Folgen und Spätfolgen der beabsichtigten Organ- oder Gewebeentnahme für
seine Gesundheit,
4.
die ärztliche Schweigepflicht,
5.
die zu erwartende Erfolgsaussicht der Organ- oder Gewebeübertragung und die Folgen für
den Empfänger sowie sonstige Umstände, denen er erkennbar eine Bedeutung für die
Spende beimisst, sowie über
6.
die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten.
Der Spender ist darüber zu informieren, dass seine Einwilligung Voraussetzung für die Organ- oder Gewebeentnahme ist. Die Aufklärung hat in Anwesenheit eines weiteren Arztes,
für den § 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend gilt, und, soweit erforderlich, anderer sachverständiger Personen zu erfolgen. Der Inhalt der Aufklärung und die Einwilligungserklärung
des Spenders sind in einer Niederschrift aufzuzeichnen, die von den aufklärenden Personen,
dem weiteren Arzt und dem Spender zu unterschreiben ist. Die Niederschrift muss auch eine
Angabe über die versicherungsrechtliche Absicherung der gesundheitlichen Risiken nach
Satz 1 enthalten. Die Einwilligung kann schriftlich oder mündlich widerrufen werden. Satz 3
gilt nicht im Fall der beabsichtigten Entnahme von Knochenmark.
(3) Bei einem Lebenden darf die Entnahme von Organen erst durchgeführt werden, nachdem sich der Spender und der Empfänger, die Entnahme von Geweben erst, nachdem sich
der Spender zur Teilnahme an einer ärztlich empfohlenen Nachbetreuung bereit erklärt hat.
Weitere Voraussetzung für die Entnahme von Organen bei einem Lebenden ist, dass die
nach Landesrecht zuständige Kommission gutachtlich dazu Stellung genommen hat, ob begründete tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Einwilligung in die Organspende nicht freiwillig erfolgt oder das Organ Gegenstand verbotenen Handeltreibens nach
§ 17 ist. Der Kommission muss ein Arzt, der weder an der Entnahme noch an der Übertragung von Organen beteiligt ist, noch Weisungen eines Arztes untersteht, der an solchen
Maßnahmen beteiligt ist, eine Person mit der Befähigung zum Richteramt und eine in psychologischen Fragen erfahrene Person angehören. Das Nähere, insbesondere zur Zusammensetzung der Kommission, zum Verfahren und zur Finanzierung, wird durch Landesrecht
bestimmt.
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Im § 27 SGB 5 ist genau geregelt, welche medizinischen Leistungen dem
Lebenspender zustehen. Dazu gehören Voruntersuchungen, stationärer
Aufenthalt, Nachsorge, Fahrtkosten, Verdienstausfall und RehaMaßnahmen.
§ 27 Krankenbehandlung
(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine
Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfaßt
1.
Ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische
Behandlung,
2.
zahnärztliche Behandlung,
2a.
Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen,
3.
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
4.
häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,
5.
Krankenhausbehandlung,
6.
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen.
Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker Rechnung
zu tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der medizinischen Rehabilitation. Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen zur Herstellung der Zeugungsoder Empfängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch Krankheit
oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation verlorengegangen war.
(1a) Spender von Organen oder Geweben (Spender) haben bei einer nach den §§ 8 und 8a
des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von Organen oder Geweben zum Zwecke der Übertragung auf Versicherte (Entnahme bei lebenden Spendern) Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung. Dazu gehören die ambulante und stationäre Behandlung
der Spender, die medizinisch erforderliche Vor- und Nachbetreuung, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie die Erstattung des Ausfalls von Arbeitseinkünften als Krankengeld nach § 44a und erforderlicher Fahrkosten; dies gilt auch für Leistungen, die über die
Leistungen nach dem Dritten Kapitel dieses Gesetzes, auf die ein Anspruch besteht, hinausgehen, soweit sie vom Versicherungsschutz des Spenders umfasst sind. Zuzahlungen sind
von den Spendern nicht zu leisten. Zuständig für Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 ist die
Krankenkasse der Empfänger von Organen oder Gewebe (Empfänger). Für die Behandlung
von Folgeerkrankungen der Spender ist die Krankenkasse der Spender zuständig, sofern der
Leistungsanspruch nicht nach § 11 Absatz 5 ausgeschlossen ist. Ansprüche nach diesem
Absatz haben auch nicht gesetzlich krankenversicherte Personen. Die Krankenkasse der
Spender ist befugt, die für die Leistungserbringung nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen
personenbezogenen Daten an die Krankenkasse oder das private Krankenversicherungsunternehmen der Empfänger zu übermitteln; dies gilt auch für personenbezogene Daten von
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Krankenversicherungspflichtigen. Die nach
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Satz 7 übermittelten Daten dürfen nur für die Erbringung von Leistungen nach den Sätzen 1
und 2 verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung nach den Sätzen
7 und 8 darf nur mit schriftlicher Einwilligung der Spender, der eine umfassende Information
vorausgegangen ist, erfolgen.
(2) Versicherte, die sich nur vorübergehend im Inland aufhalten, Ausländer, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde, sowie
1.
asylsuchende Ausländer, deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,
2.
Vertriebene im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Bundesvertriebenengesetzes sowie
Spätaussiedler im Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, ihre Ehegatten, Lebenspartner und Abkömmlinge im Sinne des § 7 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes haben
Anspruch auf Versorgung mit Zahnersatz, wenn sie unmittelbar vor Inanspruchnahme mindestens ein Jahr lang Mitglied einer Krankenkasse (§ 4) oder nach § 10 versichert waren
oder wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen ausnahmsweise unaufschiebbar ist.
Die Basis für Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung (Rehabilitation, Rente) bei Folgeschäden der Lebendspende bildet § 12a Sozialgesetzbuch (SGB) 7
§ 12a Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit der Spende von Blut oder körpereigenen Organen, Organteilen oder Gewebe
(1) Als Versicherungsfall im Sinne des § 7 Absatz 1 gilt bei Versicherten nach § 2 Absatz 1
Nummer 13 Buchstabe b auch der Gesundheitsschaden, der über die durch die Blut-, Organ, Organteil- oder Gewebeentnahme regelmäßig entstehenden Beeinträchtigungen hinausgeht und in ursächlichem Zusammenhang mit der Spende steht. Werden dadurch Nachbehandlungen erforderlich oder treten Spätschäden auf, die als Aus- oder Nachwirkungen der
Spende oder des aus der Spende resultierenden erhöhten Gesundheitsrisikos anzusehen
sind, wird vermutet, dass diese hierdurch verursacht worden sind. Dies gilt nicht, wenn offenkundig ist, dass der Gesundheitsschaden nicht im ursächlichen Zusammenhang mit der
Spende steht; eine Obduktion zum Zwecke einer solchen Feststellung darf nicht gefordert
werden.
(2) Absatz 1 gilt auch bei Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit den für die Spende
von Blut oder körpereigenen Organen, Organteilen oder Gewebe erforderlichen Voruntersuchungen sowie Nachsorgemaßnahmen. Satz 1 findet auch Anwendung, wenn es nach der
Voruntersuchung nicht zur Spende kommt.
Den Ausgleich des Verdienstausfalls des Spenders durch Lohnfortzahlung und Krankengeld regeln § 44a SGB5 und § 3a des Entgeltfortzahlungsgesetzes
§ 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende von Organen oder Geweben
(1) Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder Geweben, die nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgt, an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für die Zeit
der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Krankenkasse des Empfängers von Organen
oder Geweben das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die
hierauf entfallenden vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur
betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung auf Antrag zu erstatten. Ist der Empfänzusammengestellt von SLOD e. V. - Stand 01.07.13
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ger von Organen oder Geweben gemäß § 193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert, erstattet dieses dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten nach Satz 1 in Höhe des tariflichen Erstattungssatzes. Ist
der Empfänger von Organen oder Geweben bei einem Beihilfeträger des Bundes beihilfeberechtigt oder berücksichtigungsfähiger Angehöriger, erstattet der zuständige Beihilfeträger
dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten nach Satz 1 zum jeweiligen Bemessungssatz des
Empfängers von Organen oder Geweben; dies gilt entsprechend für sonstige öffentlichrechtliche Träger von Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene. Unterliegt der Empfänger
von Organen oder Geweben der Heilfürsorge im Bereich des Bundes oder der truppenärztlichen Versorgung, erstatten die zuständigen Träger auf Antrag die Kosten nach Satz 1. Mehrere Erstattungspflichtige haben die Kosten nach Satz 1 anteilig zu tragen. Der Arbeitnehmer
hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Erstattungsanspruches erforderlichen Angaben zu machen.
§ 44a Krankengeld bei Spende von Organen oder Geweben
Spender von Organen oder Geweben nach § 27 Absatz 1a haben Anspruch auf Krankengeld, wenn eine im Rahmen des Transplantationsgesetzes erfolgende Spende von Organen
oder Geweben an Versicherte sie arbeitsunfähig macht. Das Krankengeld wird den Spendern von der Krankenkasse der Empfänger in Höhe des vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit
regelmäßig erzielten Nettoarbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens bis zur Höhe des Betrages der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze geleistet. Für nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versicherungspflichtige Spender ist das ausgefallene Arbeitseinkommen im Sinne von Satz 2 aus demjenigen Arbeitseinkommen zu berechnen, das der
Beitragsbemessung für die letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit
im Hinblick auf die Spende zugrunde gelegen hat. § 44 Absatz 3, § 47 Absatz 2 bis 4, die §§
47b, 49 und 50 gelten entsprechend; Ansprüche nach § 44 sind gegenüber Ansprüchen
nach dieser Vorschrift ausgeschlossen. Ansprüche nach dieser Vorschrift haben auch nicht
gesetzlich krankenversicherte Personen.
Anerkennung einer Schwerbehinderung nach Verlust einer Niere
Der Antrag auf Anerkennung eines Grades der Behinderung (GdB) muss beim
zuständigen Versorgungsamt gestellt werden. Lebendspendern, die sonst keine
gesundheitliche Beeinträchtigung haben, wird nicht immer ein GdB zuerkannt.
Hatte der Spender bereits vorher einen anerkannten GdB, sollte aber auf jeden
Fall ein Antrag gestellt werden. Die Anerkennung eines GdB kann auch dann erfolgen, wenn sich z. B. nach einer Nierenspende ein Bluthochdruck entwickelt.
Grundlage für die Bewertung des GdB sind die "Versorgungsmedizinischen
Grundsätze", welche unter http://vmg.vsbinfo.de/ eingesehen werden können.
Hier können Sie in der GdS-Tabelle nachsehen, welche gesundheitliche Beeinträchtigung für sich genommen mit welchem GdB eingestuft wird.
Von den Finanzämtern werden je nach GdB bestimmte Steuerfreibeträge anerkannt. Einen Schwerbehindertenausweis erhält man ab einem GdB 50. Eine
Gleichstellung mit Schwerbehinderten kann ab GdB 30 beantragt werden.
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