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In der Zeit der Evidence-based Medicine darf
man fragen, was ein ärztlicher Eid bezwecken
solle, was für einen Sinn er (noch) hat. Es entbehrt sich meinen Kenntnissen, wie es in den
alten Zeiten war, aber in den letzten hundert
Jahren hinderte er z.B. die Ärzte nicht, sich
an politischen und rassistischen Verbrechen
zu beteiligen. Wenn sie dafür belangt wurden,
dann aufgrund von zivilen Gesetzen.
Unsere Standesorganisationen können beim
Verstoss gegen ihre Regeln den Sünder be
strafen. Die Ethikkomissionen beschäftigen
sich auch mit solchen Fällen. Die (selbstverständlich anonymisierte) Veröffentlichung
der interessanten, lehrreichen Fälle in diesem
Standesorgan könnte das Verhalten der Mitglieder vermutlich wirksamer beeinflussen
als ein Eid.

Es gibt noch ein Problem: Der Beruf des Arztes wandelt sich. An der Betreuung der kranken Menschen beteiligen sich immer mehr
verschiedene Berufe, akademische und nichtakademische. Welchen Eid sollen die Psy
chologen, Physiotherapeuten, Pfleger, Heil
praktiker ablegen? Es ist im Interesse ihrer
Zusammenarbeit, damit der Patienten, keine
künstlichen Grenzen zwischen ihnen aufzubauen.
Der ärztliche Eid ist eine nostalgische Folklore. Der Wunsch, ihm mehr Bedeutung zu
verleihen, ist naiv und kann kaum in Erfüllung gehen.


Der ärztliche Eid ist
eine nostalgische Folklore

Corrigendum
Zum Leserbrief «Hippokrates gegen alle?»
(Süsstrunk P. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(32):1074)
In dem Leserbrief von Peter Süsstrunk hat sich
ein Fehler eingeschlichen. In Zeile 13 ist das
Wort «entschlackte» anstelle von «exakte» zu
lesen. Die Redaktion bittet um Entschuldigung.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous
trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/auteurs/
envoi-lettres-lecteurs/

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.bullmed.ch

Jean-Claude Vuille, Professeur émérite, Berne

Prévention de l’obésité
Arrêtez de faire la guerre à l’obésité

Dr med. André Seidenberg, Zurich

Obligation d’annonce
Obligation d’annonce dans le cas de traitements par
des substances psychotropes
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