
Mein Oktaeder 

                   für mutiges Leben

mit der Papst Franziskus Formel 

Aus den vier grundlegenden Prinzipien von 
Papst Franziskus entwickelt Erny Gillen 
dessen Leadership-Formel systematisch 
und übersetzt sie in die handliche Form 
eines Oktaeders. Er wendet die Formel für 
Patienten, Ärzte, Pflegende sowie das Management im Gesund-
heitswesen an und zeigt anschaulich deren konkreten Nutzen für 
den Alltag. 

Mit der Papst-Franziskus-Formel bringt er Ethik und Leadership  
in einen ansprechenden und vielseitigen Dialog, der direkt in die 
Praxis führt und Menschen dazu bewegt, die Spannungsenergien 
aus ihren Arbeits- und Beziehungswelten kreativ für den gemein-
samen Weg zu nutzen. 

Erny Gillen ist ein führender, international in Theorie und Praxis 
erfahrener Experte und Wegbegleiter in Ethik & Leadership. Er
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gesund geführt
im Krankenhaus
Die Papst Franziskus Formel

Erny Gillen

Vorwort von Kardinal
Rodríguez Maradiaga
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DAS NEUE WERK 
VON ERNY GILLEN

„Das Krankenhaus als moderne  
Herberge der Humanität  

führt Menschen auf dem oft schmalen Pfad 
ihrer Gesundheit und bedarf deshalb  

eines sehr bewussten ethischen Leader ships.“ 

Erny Gillen

„ „gesund geführt“ führt ein neues und  
kreatives Sprachspiel für Selbstführung und 

geführte Führung auf dem oft  
beschwerlichen Weg einer in den Fluss  

geratenen Gesundheit ein.“ 

Erny Gillen

März 2019 

www.moralfactory.com  |  office@moralfactory.com

„gesund geführt im Krankenhaus“ richtet sich  
gleichermaßen an kranke Menschen und Patienten 

 wie an suchende Ärzte und Pflegende.

Als Wegbeschreibung dient der Führer „gesund geführt“ 
auch den Leitungen von Krankenhäusern und Einrichtun-

gen aus dem Gesundheitswesen, die nach neuen Wegen 
und innovativen Methode der Steuerung Ausschau halten.

Das klassische Dr. Erny Gillen Oktaeder für mutiges  
Leben aus Buchenholz wurde als inspirierendes Geschenk 

und Tool für Menschen in Entscheidungssituationen  
entworfen. Der achtseitige Würfel kann in allen Lebens- 

und Berufslagen vielfältig eingesetzt werden.

Bestellung bei www.tischlerschuppen.de

„... die Einfachheit, mit  
der er das päpstliche Oktaeder 

auf den Tisch legt, hat etwas 
Bestechendes ...“

Prof. Dr. med. Eckhard Frick sj 

8.8.2016

2. erweiterte Auflage 2017

Die zweite erweiterte Auflage im LIT Verlag Berlin–Münster– 
Wien–Zürich–London ist bestellbar über jede Buchhandlung.  
ISBN: 978-3-643-90875-9


