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3. Fachpflegesymposium  
Organspende  

der DSO-Region Mitte  
Montag, 12. September 2022 

9:00 – 17:00 Uhr 
 Universitätsklinikum  

Frankfurt

EinladUng

OrganisatiOnanmEldUng

ihre anmeldung senden sie bitte  
unter der angabe von name, Klinik, Ort und E-mail-adresse 
bis zum 5. September 2022 per E-mail an: 
fachpflegesymposium.organspende-mitte@dso.de 

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei: 
deutsche stiftung Organtransplantation  
region mitte 
Organisationszentrale mainz 
Haifa-allee 2 | 55128 mainz 
telefon: +49 69 677 328 6001  
telefax:  +49 69 677 328 6099  
E-mail: fachpflegesymposium.organspende-mitte@dso.de 

VeRanStaltungSORt

Universitätsklinikum Frankfurt  
Haus 23  
1. Obergeschoss 
Hörsaal 3 
theodor-stern-Kai 7  
60590 Frankfurt am main 

anFahRt
das Universitätsklinikum liegt zentral am mainufer und ist 
an das straßen- und öffentliche nahverkehrsnetz bestens 
angebunden. Von außerhalb – etwa dem Flughafen – und 
innerhalb der stadt ist das Klinikum am günstigsten und 
in wenigen minuten über den Haupt- oder südbahnhof 
erreichbar. 

ÖFFentlIche VeRkehRSMIttel  
nächstgelegene stationen der U- oder s-Bahn sind 
Haupt- und südbahnhof. dort bitte umsteigen in die  
straßenbahn, vom Hauptbahnhof die linien 12 oder 21; 
vom südbahnhof aus die linie 15.  
Haltestelle: Universitätsklinikum (Haupteingang)

PaRken 
die Parkmöglichkeiten auf dem gelände des Universitäts- 
klinikums und in seiner Umgebung sind sehr begrenzt;  
Bauarbeiten auf dem gesamten Klinikumsgelände sorgen  
zusätzlich für Einschränkungen. 
Besucher finden eine begrenzte anzahl kostenpflichtiger 
Parkplätze am Haupteingang theodor-stern-Kai 7.

ZeRtIFIZIeRung 

Die Veranstaltung ist mit 6 Punkten 
durch die Registrierung beruflich  
Pflegender gmbh zertifiziert.

Bitte beachten sie, dass während der Veranstaltung  
Fotoaufnahmen/Filmaufnahmen gemacht werden.

COrOna-sCHUtzmassnaHmEn:

die Veranstaltung wird unter den zum Veranstaltungs-
zeitpunkt gültigen Corona-schutzmaßnahmen durch- 
geführt.

aktuell (stand: 10.07.22) bedeutet dies 2G mit Maske 
als zugangsvoraussetzung für den Hörsaal.

Wir werden sie rechtzeitig vor der Veranstaltung über 
die gültigen Bedingungen informieren.



rEFErEntEngrUssWOrt PrOgramm

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pflegende auf intensivstationen, im OP und der anästhesie  
stellen sich tag für tag vielfältigen Herausforderungen in  
medizinischen und pflegerischen Belangen.

Hierzu gehört auch die Organspende, mit der möglichkeit den 
Patientenwillen umzusetzen und damit anderen menschen die 
Chance auf ein (besseres) Weiterleben zu ermöglichen.

die Betreuung hirngeschädigter Patientinnen und Patienten,  
die Begleitung der angehörigen in einer Phase von Hoffen und 
Bangen, die Fortführung der organprotektiven intensivmaßnah-
men und -pflege sowie die mitwirkung bei der Organentnahme- 
operation stellen besondere anforderungen dar.

sie als Pflegekräfte nehmen dabei eine schlüsselrolle ein, da 
sie die Patienten tagtäglich betreuen, häufig klinische Verände-
rungen als erste wahrnehmen und vor allem sind sie Vertrauens-
person und ansprechpartnerin oder -partner für die Familien  
bei offenen Fragen und Unsicherheiten.  

Organspende ist ein sehr seltenes Ereignis, so dass es wenige 
möglichkeiten gibt, Erfahrungen zu sammeln und somit sicherer 
im Umgang mit dieser ausnahmesituation zu werden.

dieses symposium soll eine Plattform für einen kollegialen aus-
tausch bieten, ihnen die möglichkeit zur Vertiefung ihrer Kennt-
nisse auf dem gebiet Organspende geben, sowie die gelegenheit 
lösungsansätze für ihren alltag mitzunehmen.

nach den vielen positiven rückmeldungen im letzten Jahr freuen 
wir uns, sie auch in diesem Jahr zu unserem dritten symposium 
am 12. september 2022 im Universitätsklinikum Frankfurt zu 
begrüßen und mit ihnen interessante und bereichernde stunden 
zu verbringen. 

Bitte melden sie sich per E-mail an unter:

fachpflegesymposium.organspende-mitte@dso.de

ich freue mich, sie in Frankfurt begrüßen zu dürfen.

9:00 Uhr anmeldung und empfang  

9:30 Uhr Begrüßung und einführung  
 Pd dr. med. ana Paula Barreiros

 Prof. dr. med. Jürgen graf 

 Birgit roelfsema

10:00 Uhr ablauf der Organspende –  
 welche Rolle spielt die Pflege?  
 Pd dr. med. ana Paula Barreiros

10:45 Uhr Organspende in der Schweiz   
 thomas Hissen 

11:30 Uhr  Intensivpflege des Organspenders –  
mit checkliste?   
mathias drabsch

12:00 Uhr Mittagspause  

13:00 Uhr  ethische herausforderungen für Pflegende  
am lebensende    
dr. med. gertrud greif-Higer  

14:00 Uhr  emotionsarbeit bei therapien am lebensende:  
Was stärkt mich bei der Betreuung  
der Organspender und ihrer Familien? 
daniela Fuhr, B.a.

15:00 Uhr Pause  

15:30 Uhr  Die Organentnahmeoperation – 
Ablauf und Aufgabenverteilung    
Prof. dr. med. andreas Hecker  

16:00 Uhr  Betreuung der Wartelistenpatienten  
am Beispiel der lebertransplantation 
ralf döblitz

16:30 Uhr Kinderherztransplantation   
 dr. med. nona mazhari 

17:00 Uhr evaluation und abschluss  
 Pd dr. med. ana Paula Barreiros

PD Dr. med. ana Paula Barreiros  
dsO-region mitte | mainz

Ralf Döblitz 
Universitätsklinikum Frankfurt 

Mathias Drabsch 
Klinikum Kassel 

Daniela Fuhr, B.a.  
dsO-region mitte | mainz

Prof. Dr. med. Jürgen graf  
Universitätsklinikum Frankfurt

Prof. Dr. med. andreas hecker 
Universitätsklinikum gießen

Dr. med. gertrud greif-higer 
Universitätsklinikum Frankfurt

thomas hissen 
Universitätsspital zürich

Dr. med. nona Mazhari 
Kinderkardiologie gießen

Birgit Roelfsema 
Universitätsklinikum Frankfurt

PD Dr. med. Ana Paula Barreiros  
Geschäftsführende Ärztin  
der DSO-Region Mitte


