
„Ärzte haben Grenzen“  
ist ein Projekt der

Du erlebst häufig belastende  
Situationen im Arbeitsalltag, leidest 
unter Stress oder bist am Limit?  
Achte als Ärztin/Arzt auf deine  
Gesundheit und lasse dir helfen!

ÄRZTE HABEN 
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Falls eine komplett anonymisierte Beratung  
gewünscht ist, kann dies über das Online-Tool 
www.kaab.online erfolgen.

In Zusammenhang mit einer Suchtproblematik 
oder –erkrankung können die suchtmedizinisch 
tätigen Ärztinnen und Ärzte des Interventions-
programms Ärztegesundheit angesprochen  
wenden www.aerztekammer-bw.de/ 
suchtkranke-aerzte

Bei rechtlichen Anliegen ist das Rechtsreferat 
der Bezirksärztekammer Nordbaden unter der 
Nummer 0721/160 24-140 zuständig.
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Ich wünsche ein  
kollegiales Beratungs-
gespräch zu belasten-
den Situationen  
im Berufsalltag

Ich möchte ein  
rechtliches Problem  
besprechen

Rechtsreferat der 
Ärztekammer  

Nordbaden
0721/160 24-140

„Ärzte haben  
Grenzen“

Es reicht ein vertrau-
liches Gespräch, ich 
benötige keine voll-

ständige Anonymität

Ich wünsche  
komplette  

Anonymität

www.kaab.online

Ich möchte ein  
Suchtproblem  
besprechen

„Hilfe statt Strafe“ 
nicht anonym!

www.kaab.onlineIch wünsche
komplette Anonymität

Ich suche ein  
vertrauliches  

Interventionsprogamm

www.aerztekammer-bw.de/ 
aerzte-haben-grenzen-nb 
Die Kontaktaufnahme durch die angefragte 
GesprächspartnerIn erfolgt innerhalb von 48 Stunden.
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Ein Projekt der

In akuten Belastungs- oder Notfallsituationen, insbesondere bei  
Suizidgedanken, sollten unmittelbar Hilfsangebote wie z.B. die Telefon-
seelsorge (0800 111 0 111), die nächstgelegene psychiatrische Klinik  

oder direkt der Notarzt (112) kontaktiert werden.
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Jeder wird im Arbeitsalltag mit belastenden
Ereignissen konfrontiert. (Vermeintliche)
Fehlbehandlungen, Differenzen im Team, 
anspruchsvolle PatientInnen oder Angehörige, 
sowie Probleme mit Vorgesetzten können  
auslösende Situationen sein.

Äußern kann sich diese Belastung durch  
Erschöpfung, Schlaf- oder Konzentrations-
störungen, Rückenschmerzen, beispielsweise  
aber auch durch aktive Krankschreibung, um  
endlich entspannen zu können.
 
„Ärzte haben Grenzen“ richtet sich besonders
an KollegInnen, die stark gefordert, belastet und 
gestresst sind. Ziel dieses Angebotes ist es, Hilfe 
und Rat suchenden Ärztinnen und Ärzten die  
Möglichkeit zu einem beratenden kollegialen  
Austausch zu bieten. Gewährleistet wird dieses 
Angebot von erfahrenen, ehrenamtlichen, fach-
ärztlichen KollegInnen aus dem Bereich der  
Psychiatrie und Psychosomatik.

Ärztinnen und Ärzte, die …
…   merken, dass sie erschöpft sind und Unter-

stützung durch einen kollegialen Austausch 
benötigen

…   ein Beratungsangebot suchen, zum Beispiel  
aufgrund von dauerhafter Belastung und  
Arbeitsstress, bzw. dem Gefühl von  
Hilflosigkeit

…   Probleme oder Konflikte mit MitarbeiterInnen 
oder Vorgesetzten haben, unter Differenzen 
im Team leiden

…   sich alleingelassen fühlen bei belastenden  
Situationen im Berufsalltag wie Todesfällen  
oder tragischen Krankheitsverläufen, aber  
auch Spannungen im Verhältnis zu PatientIn-
nen oder Angehörigen

...   Sorgen aufgrund von (vermuteten)  
Behandlungsfehlern haben

…   den Suizid von PatientInnen miterlebt haben

•   Die Möglichkeit eines vertraulichen  
Beratungsgespräches unter KollegInnen

•   Erfahrene ärztliche GesprächspartnerInnen

•   Informationen über Stressmanagement,  
Stabilisierungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten

Erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte aus  
dem Bereich der Psychiatrie oder psycho-
somatische Medizin, die ausschließlich ehren-
amtlich und aus Überzeugung tätig sind.

Scan   
  mich 


