Abstract zur Diplomarbeit
Konfliktmanagement im Umgang mit Patientinnen und Patienten
Carol Spack, MTR 18-21, Eingereicht zur Diplomerreichung als Radiologiefachfrau HF an der Höheren
Fachschule medi | Zentrum für medizinische Bildung | Medizinisch-Technische Radiologie
Praktikumsbetrieb: Klinik Beau-Site
Abgabedatum der Arbeit: 07. Juni 2021

Einleitung
Verspätungen, verweigerte Untersuchungen oder die Tatsache, dass der Sicherheitsfragebogen bei jeder
Untersuchung erneut ausgefüllt werden muss; all diese und noch weitere Faktoren können zu Konflikten
zwischen der Radiologiefachperson und dem Patienten oder der Patientin führen. Daher ist es wichtig,
dass jede Radiologiefachperson sowohl über die theoretischen Kenntnisse von Konflikten und deren
konstruktive Bearbeitung verfügt als auch diese in der Praxis anwenden kann.

Ziele und Fragestellung
Diese Arbeit erklärt zuerst, was ein Konflikt ist, und zeigt in einem Theorieteil zwei Konzepte auf, die bei
einer konstruktiven Konfliktbearbeitung von Nutzen sind. In einem zweiten Teil werden diese
theoretischen Grundlagen an einem Fallbeispiel aufgezeigt, um einen klaren Praxisbezug herzustellen.
Zudem wird auch der Frage nachgegangen, wie Radiologiefachpersonen in der Praxis diese
theoretischen Grundlagen erlernen können.

Methodik / Material
Es wird zuerst ein Theorieteil erarbeitet, der sowohl die Definition des Konflikts beinhaltet als auch zwei
Konzepte zur konstruktiven Konfliktbearbeitung erklärt. Dazu wird neben dem Wörterbuch Duden auf
das Harvard-Konzept und die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg Bezug genommen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die theoretischen Kenntnisse an einem Fallbeispiel aufgezeigt, um einen Praxisbezug herzustellen.

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie
Laut Definition ist ein Konflikt eine schwierige Situation, die durch das Aufeinanderprallen von gegensätzlichen Ideen, Interessen oder Ähnlichem entstanden ist. In dieser Arbeit werden zwei Konzepte vorgestellt, die zur konstruktiven Konfliktbearbeitung herangezogen werden können. Das Harvard-Konzept
gibt Kriterien für eine gute Konfliktlösung vor und zeigt die nötigen Schritte auf, um diese zu erfüllen.
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg wird dazu verwendet, die eigenen Gefühle und Wünsche in klare Worte zu fassen und gleichzeitig dem Gegenüber empathisch zuzuhören.

Diskussion & Schlussfolgerungen
Das Wissen, wie die konstruktive Konfliktbearbeitung in der Praxis angewendet werden kann, ist für
Radiologiefachpersonen von grosser Bedeutung. Mit diesem Wissen kann ein reibungsloser Untersuchungsablauf gewährleistet werden. Um diese Kompetenz im Praxisalltag zu vermitteln, eignen sich zum
Beispiel teaminterne Kurse mit einer entsprechend geschulten Fachperson.
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