
Feedback: Weiterbildung für Pflegepersonal in Salzburg  

(6. und 7. November 2015) 

Am Freitag, dem 6. November 2015 lud die Firma Ipsen zu einer Weiterbildung für 

Pflegepersonal in Salzburg ein. Bei einem gemeinsamen Abendessen, konnten sich die 27 

teilnehmenden Pflegepersonen bereits vorab kennenlernen. Diese arbeiten in den 

unterschiedlichsten Fachbereichen, von der Onkologie über die innere Medizin, bis hin zur 

Nuklearmedizin. 

Am Samstag wurde die Fortbildung dann von Frau Lydia Kumpfmüller (Firma Ipsen) eröffnet. 

Anschließend lieferte dann Frau Doktor Charlotte Schönlieb (Landeskrankenhaus Salzburg, 

Innere Medizin 3) einen Gesamtüberblick über das Krankheitsbild des NET.  Sie referierte 

nicht nur über die Definition und die Epidemiologie, sondern lieferte auch einen Überblick 

über die WHO Stufeneinteilung. Um die Probleme und Beschwerden des Patienten zu 

erkennen und zu verstehen, erwähnte sie auch die oft unspezifischen Symptome dieser 

Tumore. Zum Schluss ist sie auch noch auf die derzeit möglichen Therapien und deren 

Erfolge eingegangen. Im Anschluss daran, wurde dann noch unter den Teilnehmern 

diskutiert, welche unterschiedlichen Erfahrungen sie mit Patienten mit neuroendokrinen 

Tumoren haben. 

 

Nach einer kurzen Pause startete dann Frau Eva Maria Lass-Kuloglu (Sozialarbeiterin und 

Dipl. Res. Coach) ihren spannenden und mitreißenden Vortrag: Kommunikations-All-Stars 

und deren erfolgreicher Einsatz im Umgang mit chronisch kranken PatientInnen 

 Anhand vieler praktischer Beispiele hat sie uns die Grundlagen einer erfolgreichen 

Kommunikation beigebracht. Immerhin ist gerade im medizinisch/pflegerischen Bereich eine 

gelungene Kommunikation für das Erreichen der Therapieziele enorm wichtig. Ein gut 

informierter und aufgeklärter Patient ist in der Therapieschleife motiviert und interessiert. 

Auch über die unterschiedlichen Kommunikationstypen und Motive der 

Gesprächsteilnehmer wurde informiert und diskutiert. Das wichtigste in der erfolgreichen 

Kommunikation ist das Finden einer Gemeinsamen Ebene bzw. Gesprächsbasis. Zum 

erfolgreichen Gespräch ist es außerdem erforderlich, sogenannte Killerphrasen ( z.Bsp. Ja, 

aber…; Der Erfolg gibt uns Recht; daran bin ich nicht schuld; das ist nicht so wichtig; es kann 

nicht sein, dass; …) zu vermeiden. Durch die Verwendung dieser Phrasen entsteht oft eine 

Spannung zwischen den Gesprächspartnern. Diese Aussagen sind meist gut gemeint, jedoch 

schlecht gemacht. 

Frau Lass-Kuloglu hat uns ein weiteres wichtiges Instrument näher gebracht, um gezielte 

Informationen zu sammeln. Die sogenannte Columbo Technik. Durch das gezielte 

Nachfragen, z.B. „Was macht ihnen Angst?“, zwingt man das Gegenüber eher zu konkreten 

Antworten. 



Auch die Formulierung der Ziele ist für das Erreichen nicht irrelevant. Sie müssen immer 

positiv und in der Gegenwart formuliert werden. Außerdem müssen sie aus der Sicht des 

Patienten auch immer realistisch und erreichbar bleiben. 

Bis zum Ende des Nachmittages haben wir viele praktische Beispiele und 

Kommunikationsmöglichkeiten erklärt bekommen. Jeder von uns ist hochmotiviert und 

zuversichtlich aus der Veranstaltung gegangen und wird nun in der täglichen Kommunikation 

bewusst Wert darauf legen, das Gelernte auch umzusetzen. 

Vielen Dank für die Einladung zu der gelungenen Veranstaltung nach Salzburg, 

Melicharova Jitka, Pichler Patricia, Pisch Marcos und Schennach Iris 

 

 


