
Beschluss der IPPNW-Mitgliederversammlung vom 29. April 2017 in Berlin

Ärztliches Gelöbnis

Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in 
sozialer Verantwortung empfiehlt dem Deutschen Ärztetag sowie den zuständigen Gremien der 
Landesärztekammern, das den jeweiligen Berufsordnungen vorangestellte Gelöbnis dahingehend 
zu ändern, dass der Aufenthaltsstatus ausdrücklich als Kriterium genannt wird, nach dem wir bei 
der Ausübung unserer ärztlichen Pflichten keinen Unterschied machen.

Wir schlagen vor, die bereits aufgezählten Kriterien zu ergänzen und den Begriff 
„Aufenthaltsstatus“ zwischen den Begriffen „Nationalität“ und „Rasse“ einzufügen.

Begründung:
Viele von uns Ärztinnen und Ärzten begegnen in ihrem beruflichen Alltag Patienten, die als 
Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind. Manche betreuen auch Patienten, die sich 
„illegal“ hier aufhalten. Je nach Bundesland muss bei Asylsuchenden, insbesondere, wenn es um 
aufwändigere bzw. teure Diagnostik oder Therapie geht, ein Antrag auf Kostenübernahme bei den 
zuständigen Behörden gestellt werden. Je nach deren Einschätzung, ob es sich um akute, 
lebensbedrohliche oder schmerzhafte Erkrankungen handelt, wird mit dem Asylbewerberleistungs-
gesetz argumentiert und die Kostenübernahme akzeptiert oder abgelehnt. Für uns Ärzte führt das 
gezwungener Maßen zu einem objektiven Unterschied in der Behandlung von Asylsuchenden im 
Vergleich zu krankenversicherten Patienten. Bei Patienten ohne Papiere ist die Situation noch 
weitaus schwieriger.

Zwar steht in den Berufsordnungen, wir dürften keine Grundsätze anerkennen und keine 
Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit unseren Aufgaben nicht vereinbar sind oder 
deren Befolgung wir nicht verantworten können. Insbesondere bei kostenintensiven 
Untersuchungen oder Behandlungen sitzt die entscheidende Amtsperson aber am längeren Hebel. 

Das jeder Berufsordnung der deutschen Ärzteschaft vorangestellte Gelöbnis ist weitgehend der 
Genfer Deklaration des Weltärztebundes von 1948 angelehnt. Änderungen wurden, von den 
einzelnen Ärztekammern unterschiedlich, an den Kriterien vorgenommen, nach denen wir 
Ärztinnen und Ärzte keinen Unterschied machen. In den meisten Berufsordnungen der deutschen 
Kammern heißt es nun, dass bei der Ausübung der ärztlichen Pflichten kein Unterschied nach 
Behinderung, Religion, Nationalität, Rasse, Parteizugehörigkeit und sozialer Stellung gemacht wird. 
Dies reicht nach unserer Erfahrung in Bezug auf die Belange der Geflüchteten nicht aus.
Seit einigen Jahren gibt es eine Debatte über eine Neuauflage des ärztlichen Eides, die 
insbesondere die bestehenden Missstände der ökonomisierten Medizin einbezieht. Unsere 
Forderung einer auf Patienten ohne gesicherten Aufenthaltsstatus bezogenen Ergänzung des 
gültigen Gelöbnisses soll nicht im Widerspruch zu diesen Bestrebungen stehen, sondern versteht 
sich als ein konstruktiver Beitrag, der aber unmittelbar und nicht erst nach Abschluss dieser 
Debatte umgesetzt werden kann.

Abgesehen von der Gesetzeslage wäre es für uns Ärztinnen und Ärzte hilfreich und gut, dem 
ärztlichen Selbstverständnis in diesem aktuell bedeutsamen Punkt explizit Ausdruck zu verleihen 
und eine entsprechende Ergänzung in die Berufsordnung einzufügen. Ein solches Statement 
vonseiten der Ärztinnen und Ärzte wäre zugleich ein dringend erforderliches politisches Signal.


