
Am 7. und 8. November 2014 fand in St. Pölten erstmals eine Weiterbildung für 
Pflegepersonen der Firma Ipsen statt. 
Organisiert wurde die Veranstaltung von Frau  Pospischill Gabriele und Frau 
Kumpfmüller Lydia von der Firma Ipsen. 
 
Am Freitagabend konnten sich die teilnehmenden Pflegepersonen bei gutem Essen 
und einladender Atmosphäre kennen lernen. 
Es waren Pflegepersonen aus unterschiedlichen Bundesländern und verschiedenen 
Bereichen der Onkologie anwesend. 
So gab es Personen aus dem Bereich der Hämatoonkologie der Paliativcare der 
Nuklearmedizin und der Neurochirurgie um einige Bereiche zu nennen. 
Bereits am Abend fand ein reger Austausch von Erfahrungen und Informationen 
statt. 
Am nächsten Morgen startete man gestärkt vom ausgiebigen Frühstücksbuffet in den 
Vortragstag. 
 
Der erste Programmpunkt war NET von Fall zu Fall: eine interaktive Sprechstunde. 
 
Fr. Dr. Juliane Kriegelstein-Plitzner sprach über das Basiswissen von 
neuroendokrinen Tumoren. Wie die Anerkennung der neuroendokrinen Neoplasien 
1970. Die steigende Anzahl der NETs von 1973 bis 2013 auf Grund verbesserter 
diagnostischer Möglichkeiten. Die Prävalenz in Deutschland beträgt laut 
Schätzungen zurzeit 10000 bis 15000 Erkrankte. Zu den häufigsten Lokalisationen 
gehören der Pankreas Magen und der Darm. Symptome Diagnose und Therapie 
wurden an Hand von Fallbeispielen erläutert.  Anschließend folgte ein Quiz über 
NET. Außerdem wurde die Wirkung von Somatuline Autogel erklärt: Hemmung der 
Hormonproduktion, Hemmung des Tumorwachstums und Verlangsamung des 
Tumorwachstums. Anhand einer praktischen Übung wurde das richtige injizieren des 
Somatuline Autogels gezeigt. 
 
In dem zweiten Teil der Fortbildung referierte die Trägerin des Staatspreises für 
Erwachsenenbildung 2010, Frau Eva-Maria Lass-Kuloglu über Kommunikations - All 
- Stars und deren erfolgreichen Einsatz im Umgang mit chronisch kranken Patienten. 
 
Zu Anfang erläuterte sie drei verschiedene Kommunikationstypen. 
Der Visuelle: Patient hat Bilder vor den Augen, ein Film läuft vor seinen Augen ab. 
Der Kinästhetiker: Patient spricht langsam und aus dem Herz heraus. 
Der Auditive: Patient kann sich bei Nebengeräuschen auf kein Gespräch 
konzentrieren. 
 
Weiters wurde der Unterschied in der Gesprächsführung zwischen akuten 
Erkrankungen und chronischen Erkrankungen beschrieben. 
Das klassische Experten-Laien Verhältnis zwischen medizinischen Personal und 
Patient ist in der Behandlung chronisch kranker Personen nicht aufrecht zu erhalten. 
Als Beispiel wurde vorgebracht: 
Ein Patient kommt mit Internetinformationen. Hierbei ist es wichtig den Patienten für 
seinen Einsatz zu bestärken. Kontraproduktiv wäre es ihm zu sagen, dass dies alles 
nichts bringe, denn bei uns wird das So und So gemacht. 
 
Weiteres ist ein gleichwertiger Dialog wichtig. Der ist dem hierarchischen Dialog 
vorzuziehen.  



Hierarchisch wäre: sie müssen, sie sollen. 
Somit ist eine symmetrische Kommunikation von großer Bedeutung. 
 
Ein weiteres Beispiel: 
Der Patient hat seine Medikamente nicht richtig eingenommen. 
Dabei ist wichtig das man darauf nie mit warum antwortet. 
Als alternativen werden: haben sie die Medikamenteneinnahme probiert, hatten sie 
keine Zeit dafür oder war ihnen schlecht, besprochen. 
 
Mann sollte aber generell nie mit warum antworten, sondern offene Fragen stellen. 
 
Nach einer Pause ging es mit dem Kommunikations-All-Stars weiter: 
 
Die Merhabien Studie besagt dass sich der erste Eindruck zu 7% auf den Inhalt zu 
38% auf die Stimme und zu 55% auf die Körpersprache/Optik bezieht. 
Dies wird auch als Rosenthaleffekt beschrieben. 
Der erste Eindruck wird Anhand des Eisbergmodelles beschrieben. 
 
Als nächster Punkt wurden Killerphrasen und das JA Aber Syndrom besprochen, 
eine der typischen Killerphrasen sind z.B. Wird schon wieder gut, Es müsste ihnen 
klar sein dass..., So ist das Leben; sowie viele weitere. Diese gilt es unbedingt zu 
vermeiden. 
 
Das Motivmodell beschreibt verschiedene Typen von Patienten und deren 
Charakteristika. Man unterscheidet 4 Typen: 
PRIDE: Stolz, Anerkennung ist für den Patienten sehr wichtig, Titel bezogen 
PEACE: Sicherheit, vermitteln von Sicherheit; sind sehr ängstlich; brauchen viel 
Verständnis 
PROFIT: suchen immer einen Nutzen, die warum Frager, hinterfragen Alles 
PLEASURE: Liebe, suchen persönliche Beziehungen. 
 
Anschließend ging es um das Thema Lügen das auch eine Rolle in der 
Kommunikation spielt. 
 
Die 5 Kategorien von Lügen 
Die Selbstlüge: wird benutzt um unliebsame Wahrheiten zu verdrängen 
 
Die Notlüge: aus Freundschaft: wird benutzt um den Mitmenschen eine Freude zu 
machen, sie nicht zu verletzen. 
 
Die Geltungslüge: wir benutzt um andere Menschen zu beeindrucken, kann bei 
Patienten gefährlich werden da sie z.B. Symptome übertreiben Es kann zu negativen 
Einwirkung auf den Therapieverlauf kommen. 
 
Die Angstlüge: wird benutzt um einer Bestrafung oder unangenehmen 
Konsequenzen zu entkommen, auch diese Art von Lüge kann dem Patienten 
Schaden da er z.B. angibt etwas gemacht oder eingenommen zu haben was er nicht 
hat aus Angst vor unangenehmen Konsequenzen. 
 
Die skrupellose Lüge: wird dazu benutzt gezielt jemanden zu täuschen zu 
benachteiligen. 



 
 
Die Columbo-Technik ist eine Technik um gezielt Informationen zu sammeln. Dir 
Wirkung ist, nicht vorschnell auf Worte zu reagieren, sondern zu tun, als ob man 
nichts wüsste, und oft und gezielt nachzufragen. 
1. zum Sammeln von Informationen 
2. zum Klären von Bedeutungen 
3. zum Vermeiden von Gedankenlesen 
4. zum Entschärfen von Provokationen 
 
Das Zirkuläre Fragen, sind systemische Fragen, die nicht wertend formuliert werden 
und helfen eine neutrale Position einzunehmen. 
Systemisches Fragen hat eine informationserzeugende Wirkung. 
 
Das Erreichen von Zielen. 
Ziele sind realistisch und erreichbar und zwar immer aus der Sicht des  
Patienten.  
Ziele sind positiv und in der Gegenwart zu formulieren. 
Als Beispiel wurde genannt: Nicht ich werde wieder gehen, sondern "ich gehe" 
Dem Zeithorizont der Ziele sind keine Grenzen gesetzt (Tage, Wochen, Jahre). Sie 
sind ökologisch und damit ein Gewinn für alle. Auch sind sie messbar und 
kontrollierbar. 
Dabei entsteht "SMART" mit dem gearbeitet wird. 
S- spezifisch 
M-messbar 
A-akzeptabel 
R-realistisch 
T-Termin 
 
Nach diesem interessanten Tag wurde noch ein wenig gesprochen und diskutiert. 
Auch nächstes Jahr soll wieder eine Veranstaltung dieser Art stattfinden. 
 
Wir freuen uns darauf und bedanken uns recht herzlich. 
Schmölzer Claudia DGKS, Pichler Fabienne DGKS, Nuklearmedizin Innsbruck 



 
 
 


