
Regeln zur Vergabe von Spenderlebern an PSC-Patienten verbessert

Ende September 2008 sind neue Regeln für die Vergabe von Spenderlebern an Patienten mit primär 
sklerosierender Cholangitis (PSC) in Kraft getreten. Sie sollen dazu beitragen, die Wartezeit schwer 
kranker Patienten auf ein neues Organ zu verkürzen.

Die primär sklerosierende Cholangitis ist eine chronische Erkrankung an Galle und Leber, die oft 
mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung einhergeht. Charakteristisch für die PSC ist eine 
Verengung der Gallengänge, die zu einem Gallestau in der Leber führt. Zudem steigt der 
Bindegewebsanteil in der Leber; auch das Krebsrisiko für verschiedene Tumoren ist deutlich 
erhöht. Eine Heilung gibt es bislang nicht. Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium wird häufig eine 
Lebertransplantation erforderlich.

Für die Vergabe der knappen Spenderlebern erfolgte seit Anfang 2007 auch in Deutschland eine 
Einordnung der Patienten nach dem so genannten MELD-Score. MELD steht für „model of end-
stage liver disease“ (= Modell für Lebererkrankungen im Endstadium). Dabei werden die Werte des 
Serum Kreatinin, des Bilirubin und die so genannte INR (international normalized ratio, ein Wert 
für die Blutgerinnungszeit) einbezogen. Internationale Studien deuteten darauf hin, dass der auf 
dieser Basis errechnete Wert bei vielen Krankheitsbildern der Leber eine zuverlässige Einschätzung 
der wahrscheinlichen Überlebenszeit des Patienten ermöglichte. Zugleich wurde dadurch jeweils 
die Dringlichkeit einer Transplantation deutlich.

Nach ersten Erfahrungen in der Anwendung dieses Wertes für die Organvergabe wurde jedoch sehr 
bald klar, dass der MELD-Score für Patienten mit PSC nicht gut geeignet war und sich ihre 
Chancen auf ein Spenderorgan drastisch verschlechtert hatten. Daraufhin setzte sich die DCCV bei 
der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer für Veränderungen der 
Regeln ein. Im Herbst 2007 zeigten sich erste Erfolge: Die Kommission sprach sich für eine 
Ausnahmeregelung aus, die im Wesentlichen auf eine Einzelfallbegutachtung in Form eines so 
genannten Auditverfahrens hinauslief (vgl. BR 3/2007: S. 123-124 und BR 4/2007: S. 101).

Doch dabei blieb die Bundesärztekammer nicht stehen. Vielmehr beschloss ihr Vorstand im April 
2008, die PSC zu einer Standardausnahme zu machen. Dabei wird der MELD-Score erhöht, wenn 
der Patient mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt:

 mindestens zwei spontan auftretende, klinische Sepsis-Episoden in 6 Monaten, die nicht 
interventionell verursacht wurden und auch nicht interventionell oder antibiotisch sanierbar 
sind (d.h. die Sepsis darf z.B. nicht die Komplikation oder Folge einer ERCP-Untersuchung 
sein, und eine Antibiotikagabe darf nicht helfen, sie zu lindern)

 Splenomegalie > 12 cm (d.h. die Milz muss auf mehr als 12 cm chronisch vergrößert sein)



 Body-Mass-Index-Reduktion > 10 Prozent in 12 Monaten (d.h. der Patient muss innerhalb 
des letzten Jahres so deutlich an Gewicht verloren haben, dass sich sein Body-Mass-Index 
um mehr als zehn Prozent verringert hat.

Wenn zwei dieser drei Punkte erfüllt sind, wird die Wahrscheinlichkeit gemäß Lab-MELD (MELD-
Score auf der Basis der oben genannten Laborwerte), dass der Patient in den nächsten drei Monaten 
verstirbt, um 20 Prozent höher angesetzt. Der Patient erhält dadurch einen angepassten, so 
genannten Match-MELD zugewiesen, dessen Wert höher ist als der Lab-MELD. Der Match-MELD 
ist dann für die Organvergabe maßgeblich, d.h. die Chancen des Patienten auf die Zuteilung eines 
Spenderorgans steigen.

Die neuen Regeln sind am 20. September 2008 in Kraft getreten. Inwiefern sie tatsächlich die 
erhofften Verbesserungen für PSC-Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium bringen, 
werden die DCCV und ihr Arbeitskreis PSC aufmerksam beobachten.

Zur weiteren Information vgl. Bundesärztekammer: Richtlinien zur Organtransplantation gemäß § 
16 Abs. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG in der Fassung vom 28.02.2003, zuletzt geändert durch Beschluss des 
Vorstands der Bundesärztekammer vom 25.04.2008


