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Was kommt 
nach dem 

Nullpunkt?

Licht 
am 
Ende 
des 
Tunnels

(Jesaja 43, 19)
"
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Wenn man über längere Zeit über seine Kräfte lebt, kann man in eine Burnout-Dynamik 

schlittern. Derzeit kann man den Eindruck gewinnen, dass sich das Gesundheitssys-

Allgemeinen immer mehr leisten müssen. Wie kann es gelingen, diese Tatsachen in 

den Blick zu nehmen und zugleich die christliche Hoffnung nicht zu verlieren? So wie 

der Tod nicht das Ende bedeutet, sondern erleuchtet wird vom Licht der Auferstehung, 

so ist es auch mit der gegenwärtigen Dynamik: 

Ich spürte noch Leben in mir

(Oscar Wilde)
"
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Nicht der Nullpunkt

Wir können dieses „Neue“ JETZT schon in uns entdecken 

und erspüren. Beispielsweise, wenn …
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3.
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Andreas Rieck, Referent für 
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1.
1. VERSPRECHEN UND VERANTWORTLICHKEIT Es ist kein gutes Gefühl Patienten abzuweisen, ihnen Nein zu 

sagen, weil es zu wenige Mitarbeiter gibt um zu helfen. Damit 

verbinden sich Gefühle zu versagen, dem Anspruch nicht zu 

genügen, aber auch Empörung und der Gedanke „Das darf 

doch nicht wahr sein!“ Dies alles kann zur Überlastung und 

Erschöpfung führen.

sind, mit der wir merken, dass ethische und moralische Über-

zeugungen betroffen sind. Neben anderen Aspekten, wie 

-

rischen, spielt auch die ethische Dimension eine Rolle. Dieser 

Aspekt umfasst die Bedeutung von Qualität, Professionalität 

und Mitmenschlichkeit für unsere Beziehungen und unsere 

Arbeit im Gesundheitswesen. 

Ich werde in vier Kapiteln Erfahrungen mit den ethischen Kon-

AUFNAHME-

IM KONFLIKT ZWISCHEN PATIENTENVERSORGUNG 
UND MITARBEITERÜBERLASTUNG
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3.

2.
2. VERABREDEN UND VERANTWORTLICH SEIN

3. DIE SPANNUNG ZWISCHEN 

DEN BEIDEN BEREICHEN

TITELTHEMA

Bei einer Umfrage unter 672 christlichen Medizi-

2015 gaben 87% der Befragten an, 

dass sich Glaube und Beruf gegenseitig beein-

-

Perspektive einbringen: 90% nann-

ten die Vergebungsbereitschaft, wenn Fehler 

gemacht wurden; 85% meinten, dass 

es um mehr ginge als nur um die eigenen Interes-

sen; 83% nannten die gleiche Wert-

schätzung gegenüber allen Teammitgliedern; 

79% fühlen sich höheren Werten ver-

78% meinten, dass es wichtig 

sei, voneinander zu lernen. Auf die Frage, welche 

besonderen Chancen die Befragten als Christen 

in ihren Berufen sehen, antworteten 28% 

„Ein Zeugnis sein durch Vorleben“; 22% 

„Freundlichkeit ausstrahlen“; 12% „Einen 

bestimmten Standpunkt zu vertreten“; 12% 

„Ausdrücklich ein Zeugnis zu geben.“ Nur 5% 

sahen Spiritual Care als eine besondere Mög-

lichkeit für Christen in Gesundheitsberufen. Als 

Befragten die Infragestellung ethischer Prinzi-

pien (26%), die geringe Wertschätzung 

von Christen in der Gesellschaft im Allgemeinen 

(26%)
qualität (26%).
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4.

 

 

 

5. UND DANN?

4. BESCHRÄNKTE VERANTWORTLICHKEIT

 

 

 

 

 

 

  

› › › › › › › › › › › › › › › › › › ›
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