
Feedback 1. NET Pflege Akademie - Frankfurt 

 

 

Am Samstag, dem 23.11.2013 machten wir uns frühmorgens auf den Weg nach Frankfurt. 

Dort fand der erste Workshop der NET Pflege Akademie statt. 

Pünktlich um 11 Uhr starteten wir in die interessante Veranstaltung. 

Gleich zum Einstieg lieferte uns Herr Prof. Weber einen guten Überblick über das 

Erkrankungsbild der neuroendokrinen Tumore.  Seit der Erstbeschreibung 1907 bis ins Jahr 

2013, hat sich in der Diagnosestellung, der Therapie, der Histologie und der Klassifikation 

einiges getan. 

Durch interaktive Fallbeispieldiskussionen anhand von Filmsequenzen wurde immer wieder 

versucht, die Probleme der Patienten mit NET aufzuzeigen. 

Im Anschluss schilderte dann Dr. Fottner die typischen und meist unspezifischen Symptome 

der NET-Patienten. Des Weiteren ging er auch auf die laborchemisch auffallenden Marker 

der Erkrankung ein. Auch diese Vorträge wurden durch Filmsequenzen aus der Praxis 

begleitet. 

In der anschließenden kurzen Mittagspause konnten wir uns dann wieder stärken und 

Kontakte zu anderen Pflegepersonen herstellen. Auch hier wurde angeregt diskutiert und 

über unterschiedliche Probleme in der Betreuung und Behandlung der Patienten debattiert.   

Nach dem Mittagessen ging es dann mit dem ersten Beitrag aus der Pflege weiter.  Frau Bein 

und Herr Jeller lieferten einen kurzen Überblick über die Indikationen, Kontraindikationen 

und die Durchführung einer i.m. und s.c. Injektion. Praktisch geübt konnte das in der Theorie 

gehörte dann am Dummy werden.  Hierbei wurden auch Probleme aus der Praxis 

angesprochen und diskutiert. 

Im letzten Vortrag verschaffte uns Frau Wiedenmaier einen Überblick über die Ernährung 

eines Patienten mit NET. Grundlegend sollte es keine Verbote für diese Patientengruppe 

geben. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung und Ernährung und das 

Berücksichtigen der Vorlieben des Patienten. 

Abschließend diskutierten wir dann noch über die Umsetzung regionaler NET Nurse 

Fortbildungen. Was wird in noch benötigt, wo brauchen wir Unterstützung, welche 

Hilfsmittel sollten zur Verfügung stehen, … 

Gegen 17 Uhr ging die spannende Vortragsreihe dann zu Ende und die teilnehmenden 

Pflegepersonen konnten wieder ihre Heimreise antreten. 



Die „Abordnung“ aus Tirol hatte wieder einmal besonders viel Zeit, die Fortbildung im 

Anschluss zu besprechen. Petrus hatte an diesem Tag wieder besonders viel vor! Aufgrund 

von massiven Schneefällen war eine Landung in Innsbruck nicht möglich und wir mussten auf 

Salzburg ausweichen. So kamen wir schließlich nach einer zweistündigen Busfahrt gut und 

gesund um 2:30 Uhr morgens wieder im verschneiten Innsbruck an. 

Trotz allem hatten wir einen sehr spannenden, interessanten und abwechslungsreichen Tag 

in Frankfurt und viele neue Ideen!!! 

Pichler Patricia DGKS, Jeller Martin DGKP Pflegeleiter Nuklearmedizin Innsbruck 
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