
Ø  Dem Menschen und nicht dem Patienten zugeneigt sein: Sehen Sie Ihr 
Gegenüber als Mensch, der nicht krank ist, sondern eine Krankheit hat. 
Dadurch öffnet sich ein weites Feld, in dem Ressourcen frei gesetzt 
werden können, die zur Genesung beitragen. 

Ø  Die wichtigste Bedingung für Menschlichkeit dem Patienten gegenüber 
ist Neugier, das heisst: zuhören und nachfragen. Denn die begleiteten 
Menschen haben meistens relevante Bedürfnisse, die über das 
Medizinische hinausgehen. 

Ø  Neugier ist ebenso hilfreich, wenn es um die Bedürfnisse der Fachleute 
im Team geht: Sie setzt Potenziale frei, so dass die Teammitglieder 
ihren Beitrag leisten können. So sind sie einbezogen und auch 
wertgeschätzt.  

Ø  Das Begleiten der Patienten als Menschen – und das auch bis zum 
Tode – kann für Fachpersonen wie eine Burnout-Prophylaxe wirken. 

Ø  Schaffen Sie Raum für den Dialog. Umfragen und Studien können das 
menschen-/patientenorientierte Gespräch nicht ersetzen. 
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Ø  S’intéresser à la personne plutôt qu’au patient: considérez votre 
interlocuteur non pas comme un malade, mais comme une personne 
atteinte d’une maladie. Cette approche ouvre un vaste espace dans 
lequel on peut établir librement les ressources contribuant à la guérison. 

Ø  La condition essentielle d’une attitude humaine envers le patient est la 
curiosité, c’est-à-dire savoir écouter et se renseigner. Car les personnes 
prises en charge ont souvent des besoins pertinents dépassant l’aspect 
médical. 

Ø  La curiosité est utile lorsqu’il s’agit des besoins des spécialistes au sein 
de l’équipe: elle libère des potentiels et les membres de l’équipe 
peuvent apporter leur contribution. Ainsi, ils sont entendus et appréciés. 

Ø  L’accompagnement des patients en tant que personnes, même jusqu’au 
décès, peut fonctionner comme une prophylaxie du burnout pour les 
spécialistes. 

Ø  Créez un espace de dialogue. Enquêtes et études ne remplaceront 
jamais le dialogue focalisé sur la personne / le patient. 
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