
Liebe AKTX Mitglieder, 

liebe Teilnehmende am AKTX Symposium, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach mehr als zwei Jahren Pandemie wünschen wir uns alle ein AKTX Symposium, welches uns 
ermöglicht, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zentren wieder zu sehen, uns auszutauschen und 
von den Erfahrungen anderer zu hören – kurz, wieder soziale Kontakte zu pflegen. Das ist bitternötig. 
In dieser Pandemie haben einige den Beruf verlassen oder sind so ausgebrannt, dass sie überlegen, 
den Beruf zu verlassen. Es gibt aber viele, die weiter mit Freude auf Station oder in die Ambulanz 
kommen. Diese Kolleginnen und Kollegen sind widerstandsfähiger gegen den Stress und die 
Belastungen dieser letzten zwei Jahre. Wir nennen das Resilienz. Die gute Nachricht – Resilienz oder 
Widerstandsfähigkeit können wir erlernen, wir sind Stressoren nicht schutzlos ausgeliefert, auch 
wenn es kein zusätzliches Personal auf Station bringt. Bleiben Sie konzentriert auf die wichtigsten 
Kernaufgaben, gestatten Sie sich auszuprobieren, loben und belohnen Sie sich selbst, und nutzen Sie, 
was für Sie gut funktioniert. Kleine Erfolge machen uns groß.  

Widerstandsfähigkeit bringt auch sich zu involvieren. Der AKTX und andere Pflegeverbände bieten 
viele Optionen dazu, sich selbst fortzubilden und von und mit anderen zu lernen. Auch die EUCAT 
Nursing hat als Weiterbildung für Pflegende in allen Bereichen der soliden Organtransplantation und 
Kunstherzimplantation einen neuen Lauf gestartet. Ziel von EUCAT Nursing ist es, Pflegende als 
Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige auszubilden. In kleinen 
Projekten werden Lösungsstrategien und Verbesserungen für die jeweilige Station, den jeweiligen 
Bereich erarbeitet. Auch hier gilt: kleine Erfolge machen groß. 

Bitte lassen Sie uns auch an diejenigen denken, von denen wir in den letzten zwei Jahren Pandemie 
besonders viel Widerstandsfähigkeit eingefordert haben: unsere Patientinnen und Patienten und 
deren Angehörige. Auch ihr Alltag hat sich massiv verändert, der Ambulanztermin findet online statt, 
der oder die Angehörige darf nicht mehr mit zum Nachsorgetermin ins Zentrum kommen. 
Unsicherheit und Sorge vor einer Infektion sind trotz Impfung groß und haben viele Transplantierte, 
aber auch deren Angehörigen isoliert. Wir reden aktuell viel über Technisierung und Digitalisierung 
und vielleicht können diese Medien uns und unseren Patientinnen und Patienten helfen, deren 
Versorgung anders, aber gut zu gestalten. Auch das wäre ein kleiner/ großer Erfolg. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein AKTX Symposium mit viel Austausch und kleinen und großen 
Begegnungen – bleiben Sie gesund und stolz auf Ihren Beruf. 

Ihre  

Christiane Kugler & Anne Rebafka 

EUCAT Nursing 

 

 

 


