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ZU GUTER LETZT

Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Hans Stalder
Prof. Dr., Mitglied der Redaktion

The relief of suffering, it would appear, is considered one of the
primary ends of medicine by patients and lay persons, but not by
the medical profession [1].

Parlamentarier dieser Länder – die Ärzteschaft ge
zwungen, sich erneut mit der Thematik zu befassen.
Wie aber wird Leiden definiert? Cassel resümiert: «Suffering is experienced by persons, not merely by bodies,
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ten, bereits im Jahr 1982 erschienenen Text von Eric J.
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