
DIGITALISIERUNG 
und Christliche Heilkunde

 

Spannung,  aus den 

unterschiedlichen Dimensionen, 

Anerkennung 

des Unverfügbaren, des Geheimnisses Gottes 

die Hand, die berührt, Ohr und Herz, die zuhören, 

Gesicht und Augen, die lächeln, Mund und Gespräch, die trösten

Beziehungsdimensionen 

kaum digital erfassbar

Sie versucht den kranken Menschen mit 

Christi Augen zu sehen 

10 Thesen
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Dr. med. Georg Schiffner, 
Chefarzt Geriatriezentrum Wilhelmsburger 

Vorsitzender CiG

Christliche Glaubens- 

und Gemeinschaftserfahrung kann hier Wesentliches beitragen.

Spiritual care, Gebet, Fürbitte, mittragende Gemeinschaft sind nicht digitalisierbar, 

Ohne bewusstes Gegensteuern 

wird die digitale Patientenakte mehr Aufmerksamkeit erhalten 

. CHK nutzt Chancen der Digitalisierung 

und versucht gleichzeitig Gefährdungen zu vermeiden, 

 Bedrängung für die notwendige Freiheit der Patientenbeziehung 
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Digitalisierung verändert das 
Selbstverständnis des Menschen

Digitalisierung: epochal, aber nicht 
unmenschlich

Digitalisierung heißt Identität leben 
in Netzwerken

„Liebe deinen Nächsten“ – 
auch noch digital?

Sie werden nicht müde, generieren ständig neues Wissen, sind an jedem Ort präsent, geben in Echtzeit eine 

Antwort und lernen sogar aus Fehlern, während sie komplexe Lösungen suchen: Computer. Sie arbeiten 

ohne Gefühl, ohne Empathie, ohne Sehnsucht nach Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit, jenseits 

von moralischer Einsicht, nachhaltigem Handeln, einem Überlebenswillen oder gar der Hoffnung auf Erlö-

sung und Ewigkeit. Noch ist die digitale Welt eine rechnerische Intelligenz, eben maschinell und funktional 

auf Basis vernetzter Daten. Aber diese digitale Welt schwingt sich auf in die Koexistenz mit den Menschen. 

Sie generiert neue Wirklichkeiten, die nicht nur abendlich Millionen Menschen aus allen Nationen und allen 

Bildungsschichten im Online-Gaming versammelt, sondern ermöglicht weltweite Transaktionen im Millise-

kunden-Takt und verbindet 2,28 Milliarden Menschen in sozialen Netzwerken.
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Digitalisierung ist eine zu verant-
wortende Chance! 
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Digitalisierung - ein Ort, an dem 
Gott agiert? 

Digitalisierung - wir entscheiden mit!

„Wir selbst und 
unsere Gesellschaft 

werden auf neue weise 
vermessen“
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Bruno Schrage, 
Dipl. Theologe, Dipl. Caritaswissen-
schaftler, Referent für Caritaspastoral 
im Erzbistum Köln 
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Digitale Welt und Psychische Störungen

Tipps zum gesunden Umgang  
mit Internet & co

Ein Großteil der Menschen arbeitet 

mittlerweile am Computer und nutzt 

ein Handy. Die intensive Nutzung digi-

taler Medien kann süchtig machen. 

Wie ein gesunder Umgang mit ihnen 

aussehen kann und welche körperli-

chen und psychischen Störungen wir 

dadurch verhindern können, möchte 

ich im Folgenden ausführen. 

Internet-Abhängigkeitssyndrom (IAS)
- wichtigste diagnostische Kriterien (DSM IV)

 

 

"Wie schön wäre es, das Haus zu verlassen, um zu 
arbeiten, z.B. in der Stadtbücherei. Ich habe es bis 
heute nicht geschafft. Wenn ich zu Hause bin, bin 

ich unfähig, meine Gedanken vom "Netz" loszukriegen. 
Ich versuche zu schreiben, und das "Netz" ist das 

einzige, woran ich denken kann" 
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Bettina Gundlach  
Ärztin im Sozialpsyiatrischen Dienst, 
Aumühle, Vorstand Christen im Gesund-
heitswesen und Mitglied im Redaktions-
kreis von ChrisCare

-

blembezogen kommunizieren zu können, ohne die eigene 

Autonomie preiszugeben. 

Um uns von der Technik nicht beherrschen, sondern uns von ihr unterstützen zu lassen,  
können wir uns bewusst Regeln setzen und auch in unserer Berufs-Freizeit-Gestaltung aktiv werden: Ich kann z.B.

 

 

 

Praxistipps für digitales E-Fasten

Kein seltenes Bild: Anstatt miteinander zu reden, starren viele auf ihre 


