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Editorial

Besinnung auf das Berufsethos  
der Ärztinnen und Ärzte

Das Gesundheitswesen ist ein Unruheherd. 
In nahezu allen europäischen Ländern ist das 
der Fall. Die politischen Interventionen sind 
kaum noch zu zählen und unterschiedlichster 
Natur. Gewaltige Geldsummen werden in den 
verschiedenen Institutionen des Gesundheits-
wesens umgesetzt, weshalb in den Krisenlän-
dern der europäischen Union ebenso gewaltige 
Einsparungen stattgefunden haben und immer 
noch stattfinden. Aber genau jene Geldsum-
men wecken wiederum Begehrlichkeiten, die 
ihrerseits Verteilungskämpfe entstehen lassen. 
Medizinische Entwicklungen – durch Wissen-

schaft und Technologie befeuert – stossen in Grenzbereiche vor, welche die Frage 
entstehen lassen, ob wir noch mit gutem Gewissen von «Fortschritt» sprechen dürfen, 
bereits moralische Grauzonen betreten haben oder diese gar überschritten haben. 
Immer lauter und immer öfter vernommen wird der Weckruf, eine Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens sei dabei, die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten solchermassen 
zu bestimmen, dass Berufsbild und Berufsethos zunehmend in Bedrängnis geraten. 

Die Grenzen zwischen ökonomisch motiviertem und ärztlich motiviertem Handeln ver-
schwimmen. Schauen wir auf die internationalen Debatten, lässt sich der Ruf nach 
einem neuen Eid für Ärztinnen und Ärzte vernehmen. Dabei fällt allerdings auf, dass 
ein solcher Eid entweder gar nicht vorgelegt wird oder Abstraktionen verhaftet bleibt. 

Eine Kommission, bestehend aus fünf Personen aus verschiedenen Fachbereichen 
und mit unterschiedlichen Hintergründen, hat im Laufe des letzten Jahres einen neuen 
Eid erarbeitet und legt ihn in dieser Publikation zur Diskussion in den Fachgesellschaf-
ten, aber auch in anderen Institutionen des Gesundheitswesens vor. 

Mit dieser Ausgabe des Thema im Fokus führen wir zudem eine neue Rubrik mit dem 
Titel «Buch im Fokus» ein – eine Seite mit Büchertipps. Wir hoffen, dass Sie hier den 
einen oder anderen spannenden Lesestoff finden werden.

Herzliche Grüsse

Jean-Pierre Wils 
Wissenschaftlicher Beirat von Dialog Ethik

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Um den Eid des Hippokrates ist es still, sehr still geworden. (Bild: Detlef/fotolia.com)
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Auf dem Weg zu einem neuen Eid für Ärztinnen und Ärzte
Seit geraumer Zeit mehren sich – im In- und Ausland – die Signale, dass die Berufsausübung von Ärztinnen 
und Ärzten unter einem zunehmenden ökonomischen Druck steht. Ein neuer Eid würde dem Schutz der 
Ärztinnen und Ärzte gegen berufsfremde und die Ehre des Berufs schädigende Verhaltenserwartungen die-
nen. Eine Kommission bestehend aus Vertretern der Medizin, der Ökonomie, der Philosophie und Theologie 
schlägt einen neuen Ärzte-Eid vor.

Berufseide gelten als veraltet. Vereidigun-
gen sind zu einer Seltenheit geworden, 
es sei denn, ein Eid auf die Verfassung 
ist aus Gründen der Profession oder der 
Funktion regelrecht geboten, wie bei Re-
gierungsmitgliedern oder Richtern. Der 
berühmteste Eid in der europäischen Ge-
schichte ist zweifelsohne der des Hippo-
krates, der Eid für Ärztinnen und Ärzte.

Ein Eid – ein Relikt der Vergangenheit?

Um den Eid des Hippokrates ist es still, 
sehr still geworden. Abgelegt wird er 
nicht mehr. Eide stehen zudem im Ver-
dacht, die Privilegien einer Berufsgruppe 

schützen zu wollen. In einem Zeitalter der 
wachsenden Forderung nach Transpa-
renz werden sie für kontraproduktiv be-
funden oder bestenfalls als unnütz und 
überflüssig eingeschätzt.

Umso überraschter kann man feststellen, 
dass Diskussionen über die Notwendig-
keit und die Bedeutung von Eiden inzwi-
schen an Bedeutung gewinnen. In der 
Bankenwelt Londons wurde in jüngster 
Zeit mit aller Offenheit und Vehemenz 
über einen Eid für «Banker» debattiert, 
nachdem in der Finanzwirtschaft offen-
bar missbräuchliche Berufsauffassungen 
und daraus entstandene nichttolerierbare 

Praktiken zu einem Image- und Vertrau-
ensschaden grössten Ausmasses geführt 
haben. In der NZZ am Sonntag vom 23. 
November 2014 vertritt der Verhaltens-
ökonom Michel Maréchal von der Univer-
sität Zürich in einem Interview die Auffas-
sung, dass Bankangestellte angesichts 
der finanziellen Anreize, die in ihrem Be-
rufsfeld zu unehrlichem und unlauterem 
Verhalten veranlassen, «sich mit einem 
Eid dazu verpflichten [sollten], moralische 
Werte einzuhalten».

Aber auch im Bereich des Gesundheits-
wesens gewinnt die Eid-Diskussion an 
Fahrt. Nicht immer wird dabei auf den 



Der Eid

«Ich gelobe, während der Ausübung meiner ärztlichen Tätigkeit folgende Berufspflichten nach 

meiner Kraft und Fähigkeit zu respektieren und ihnen gemäss zu handeln: 

 � ich übe meinen Beruf stets nach bestem Wissen und Gewissen aus und nehme Ver-

antwortung wahr;

 � ich stelle die Sorge um die Behandlung meiner Patienten und deren Interessen immer 

voran, wende jeden vermeidbaren Schaden von ihnen ab und füge ihnen auch keinen 

solchen zu;

 � ich betrachte das Wohl meiner Patienten als vorrangig, respektiere ihre Rechte und 

helfe ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen;

 � ich behandle meine Patienten ohne Ansehen der Person, d. h. ohne Diskriminierung 

wegen allfälliger Behinderung, Religion, Parteizugehörigkeit, Rasse, Sozialstatus, Ver-

sicherungsstatus und Herkunft, gemäss den aktuellen Standards der ärztlichen Tätig-

keit und den Möglichkeiten meines beruflichen Könnens;

 � ich betreibe eine Medizin mit Augenmass und empfehle oder ergreife keine Massnah-

men, die nicht medizinisch indiziert sind;

 � ich instrumentalisiere meine Patienten weder zu Karriere- noch zu andern Zwecken 

und sehe von allen Massnahmen ab, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit 

der Linderung ihrer Beschwerden, der Heilung ihrer Krankheit oder der Verhütung 

einer Erkrankung stehen;

 � ich mute meinen Patienten nichts zu, was ich auch meinen liebsten Nächsten oder mir 

selbst nicht zumuten würde;

 � ich begegne meinen Patienten ebenso wie meinen Kolleginnen und Kollegen immer 

mit Freundlichkeit und Respekt. Ich bin zu ihnen ehrlich und wahrhaftig;

Der Eid
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Dies ist keine Pfeife. Und die Organisationsstruktur eines Spitals ist nicht das Spital.  
(Bild: René Magritte)
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«Schwarze Zahlen sind kein Grund,  
rote Linien zu überschreiten»

Die Implementierung von Ethikstrukturen gilt auf den ersten Blick als teuer. Doch Investitionen in die Ethik 
sind auch aus ökonomischer Perspektive sinnvoll.

Der belgische Maler René Magritte zeich-
nete eine Bilderreihe einer Pfeife. Er 
nannte die Serie Ceci n’est pas une pipe: 
das ist keine Pfeife. Damit meinte er: Das 
Bild von etwas ist nicht der Gegenstand 
selbst. Das Gleiche gilt für die Struktur ei-
nes Spitals. Die Organisationsstruktur ist 
nicht das Spital, sondern ein Abbild der 
Zuständigkeiten, Abläufe und Regelun-
gen. Das Krankenhaus als System von In-
teraktionen zwischen Fachpersonen und 
Patienten ist hochkomplex und geprägt 
von «Ungewissheit, Unübersichtlichkeit, 
Ambiguität und Zeitdruck».1

«Soft»-Faktoren im Spital 

Stellen wir uns nun vor, dass wir mit der 
Reorganisation eines Krankenhauses be-
traut werden. Wir setzen selbstverständ-
lich bei der Struktur an.2 Dabei ziehen wir 
wahrscheinlich Zahlen hinzu. Dies aus 
dem einfachen Grund, weil Zahlen steu-
er- und kontrollierbar sind. Eine Verände-
rung beinhaltet jedoch mehr als Statisti-
ken und Grafiken. Doch was ist das, was 
sich nicht in Zahlen abbilden lässt? Es 
sind so genannte «soft»-Faktoren (wei-
che Faktoren). Es sind Stimmungen und 
Handlungsweisen – dazu zählen auch 
persönliche und organisationale Wertvor-
stellungen. 

«Die Diskussion über Wer-
te ist ein gemeinsamer 
Aushandlungsprozess und 
braucht Zeit und Geduld, 
weil er über Hierarchien und 
Berufsgruppen hinweg ge-
führt werden muss.»

Ein weicher Faktor ist nicht exakt mess-
bar und nur bis zu einem gewissen Grad 
beeinflussbar.3 Kalkulationen vermögen 
die «soft»-Faktoren gewöhnlich nicht ab-
zubilden. Wenn wir uns entscheiden, bei 
der Reorganisation «soft» Faktoren zu be-
rücksichtigen und Ethikstrukturen zu im-
plementieren, kann es sein, dass wir früh 

mit dem Einwand konfrontiert werden: 
aber nicht zu viel Ethik! Doch weshalb? 
Eine Argumentation könnte sein: Für eine 
Implementierung fehlt uns die Zeit und sie 
ist zu teuer. 

Die Diskussion über Werte ist ein ge-
meinsamer Aushandlungsprozess und 
braucht Zeit und Geduld, weil er über 
Hierarchien und Berufsgruppen hinweg 
geführt werden muss. Zeit ist aber eine 
knappe Ressource. Zeit in den Aufbau 
von Ethikstrukturen zu investieren kostet 
Geld und ist – auf den ersten Blick – nicht 
rentabel. 

Ein weiteres Argument gegen Ethik könn-
te lauten: Ethik ist zu persönlich und be-
fasst sich zu wenig mit Fakten. Im ethi-
schen Aushandlungsprozess setzt sich 
jeder Mitarbeitende mit der eigenen Wert-
haltung und mit den Normen und Werten 
des Spitals auseinander. Im Arbeitsalltag 
werden die eigenen Wertvorstellungen mit 
denjenigen des Arbeitgebers verglichen. 
Dieser Prozess läuft vielfach unbewusst 

ab. Was bedeutet es, wenn die eigenen 
Wertvorstellungen nicht mit denjenigen 
des Arbeitgebers übereinstimmen? 

«[...] die Übereinstimmung der individuel-
len Wertorientierungen mit den zentralen 
Werten und Zielvorstellungen des Unter-
nehmens sind Basis der Identifikation und 
letztlich der Handlungsfähigkeit. [...] So 
wundert es nicht, dass Unternehmen mit 
Hilfe unterschiedlicher Verfahrensweisen 
[...] Mitarbeiter für qualifizierte Positionen 
auswählen, die in ihren Einstellungen und 
Werthaltungen zu ihnen passen.»

Vertrauen als geheime Zutat

Eine mögliche Folge der Diskrepanz zwi-
schen den eigenen Werthaltungen und 
zentralen Werten des Unternehmens 
lässt sich an einem Beispiel beschreiben: 
2012 verliess Greg Smith nach 12 Jahren 
Goldman Sachs. Der ehemalige Manager 
beschreibt, dass die Unternehmenskultur 
ein überlebenswichtiger Teil für den Erfolg 
der Bank war. Die Kultur war die «gehei-
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tion dient. Gegen diese Instrumentalisie-
rung sollten wir Ärzte uns wehren. 

Sie waren Mitglied der Kommission, die 
einen neuen Ärzte-Eid entworfen hat. 
Hilft der Eid gegen diesen ökonomischen 
Druck?

Der Eid verweist zumindest auf den ur-
sprünglichen Grundgedanken unseres 
Berufs, auf unseren Berufsethos. 

«Ich mache nichts, was ich 
nicht auch bei meiner Frau, 
meinem Vater oder meinen 
Kindern tun würde. Dieser 
Grundsatz ist für mich unum-
stösslich.»

Ich denke, dass es allen Ärztinnen und 
Ärzten, den frisch diplomierten wie dem 
Chefarzt, gut tut, sich anhand dieser ethi-
schen Richtlinien auf den Kern ihrer Auf-
gabe zu besinnen, sich damit auseinan-
derzusetzen.

Sind Sie zufrieden mit dem jetzt vorlie-
genden Eid?

Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. 
Der Eid ist konkret, gehaltvoll und fokus-
siert auf die wesentlichen Punkte. Mir ge-
fiel auch die Zusammenarbeit: Wir haben 
uns gemeinsam in vielen Gesprächen auf 
diesen Eid geeinigt. Dies ist nicht selbst-
verständlich bei einer solch heterogenen 
Diskussionsgruppe.

Sind Eide nicht altmodisch?

Doch. Trotzdem braucht es sie. Ein Eid ist 
das richtige Mittel, über die Aufgaben und 
das Wesen unseres Berufes nachzuden-
ken. Abgesehen davon werden zuneh-
mend auch in anderen Berufen Eide oder 
Ethik-Chartas gefordert, wie zum Beispiel 
in der Medien- oder Bankenbranche.

Was ist das Ziel dieses neuen Ärzte-
Eides?

Die Grundidee ist, dass die Ärztinnen und 
Ärzte, wenn sie in einer Organisation eine 
Stelle antreten, diese ethischen Leitsätze 
ärztlichen Handelns erhalten und sich zu 
ihnen bekennen. Der Ärzte-Eid wäre dann 
gleichsam ein Bestandteil des Anstel-
lungsvertrags, eine explizit ausgedrückte 

Prof. Dr. med. Bernhard Egger ist Chefarzt 
und Leiter der Klinik für Chirurgie im Spital-
netz Freiburg (HFR). Zudem ist er Titular-
professor an den Universitäten Freiburg und 
Bern.

Wertschätzung von Organisation und Arzt 
zu diesen ethischen Richtlinien. Ich bin 
Mitglied in einigen Führungsgremien chi-
rurgischer Fachgesellschaften. Ich werde 
da sicher versuchen, als Botschafter die-
ses Eids aufzutreten. 

Wie, denken Sie, werden Ihre Berufs-
kolleginnen und -kollegen auf den Eid 
reagieren?

Wenn man eine Initiative ergreift und et-
was Neues anstösst, weiss man nie, was 
man auslöst. Ich kann mir aber gut vor-
stellen, dass unser Vorschlag mehrheit-
lich begrüsst werden wird, weil wir Ärzte 
zunehmend unter grossem Druck stehen 
und in unserem Denken und Handeln 
durch Vorschriften, Fallzahlen und ande-
res immer stärker limitiert werden. 

Was kann ein solcher Eid leisten?

Der Eid fordert, so hoffe ich, die Ärztin-
nen und Ärzte dazu auf, über ihren Beruf 
nachzudenken, sich wieder auf dessen 
Grundidee zu besinnen, sich bewusst zu 
werden, was ein gutes ärztliches Handeln 
ausmacht, respektive was dem guten 
Handeln widerspricht. Ein Eid ist ein Aus-
druck des moralischen Selbstverständ-
nisses, ein Bekenntnis zu Werten. 

«Ich habe jeden meiner  
Patienten gern.»

Vielleicht ermutigt er auch die einen oder 
anderen Ärzte, ökonomisch motivierten, 
ethisch unsinnigen Vorgaben einer Ge-
sundheitsorganisation zu widersprechen. 
Es wird heute viel über das ethische Han-
deln gesprochen und das liegt sicher da-
ran, dass im Gesundheitswesen einiges 
im Argen liegt. Aber sich ethisch zu ver-
halten wäre gar nicht so schwierig, wenn 
man sich an klare Grundsätze halten und 
kritisch sein Handeln hinterfragen würde, 
statt gedankenlos die ökonomischen Vor-
gaben zu erfüllen. Ich hoffe schon, dass 
der Eid mit der Zeit wieder ein Umdenken 
bewirkt. 

Welche ethische Richtlinie des neuen 
Ärzte-Eides liegt ihnen am meisten am 
Herzen?

Ich finde alle Richtlinien wichtig, weil sie 
auf den Kern des Arztseins verweisen. 

Aber die Pflicht, dass man seine Patien-
ten nicht anders behandelt, als man seine 
Liebsten behandeln würde, scheint mir 
schon der zentrale Gedanke des ganzen 
Eides zu sein. Er besagt eigentlich nichts 
anderes, als dass der Arzt sich am Wohle 
des Patienten auszurichten hat und dass 
weder seine Karrierepläne noch ökono-
mische Interessen noch die Angehörigen 
diese Zuwendung beeinträchtigen dür-
fen. 

Was macht einen guten Arzt aus?

Ein guter Arzt ist ein Arzt, der Menschen 
gern hat und ihnen gerne hilft, also sei-
ne Tätigkeit mit viel Passion ausübt. 
Das versuche ich auch meinen Mitar-
beitern sowie Studentinnen und Studen-
ten aus Freiburg und Bern immer wie-
der zu vermitteln. Ich sage oft einfach: 
Ich habe jeden meiner Patienten gern. 
| Denise Battaglia



Hat Ihnen gefallen, was Sie 
gelesen haben?

—
Holen Sie sich heute noch Ihr 

Abonnement!

Dialog Ethik, 
Interdisziplinäres Institut 
für Ethik im Gesundheitswesen 
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich 
 
T +41 (0)44 252 42 01 
F +41 (0)44 252 42 13 
info@dialog-ethik.ch 
www.dialog-ethik.ch

 � Jahresabonnement für Einzelpersonen: CHF 125.00 (inkl. MWSt.)

 � Jahresabonnement für Organisationen: CHF 375.00 (inkl. MWSt.)

 � Einzelausgabe: CHF 25.00 (inkl. MWSt.) 

Abonnement von „Thema im Fokus“ und Einzelausgaben bestellen unter: www.dialog-ethik.ch/tif

Preise
Thema im Fokus erscheint 6 mal jährlich

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK


	1_Titel
	15_Editorial
	2_Seite4
	3_Eid
	4_Seite10
	5_Seite18
	6_Abo



