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Die Vernehmlassung über den Entwurf für die Teilrevision des
Transplantationsgesetzes (TxG) ist abgeschlossen, die Antworten
werden bald vorgelegt. Die Änderungen, die der Bundesrat «Präzisierung» nennt, sind komplex. Wie weitreichend sie sind, wird aus
dem Revisionsentwurf nicht sofort klar. Margrit Kessler, Präsidentin
des Patientenschutzes SPO, jedenfalls, hat im Gespräch mit ihren
Nationalratskolleginnen und -kollegen gemerkt, dass selbst jene,
die dereinst über die Revision abstimmen werden, nicht «verstehen,
was der Bundesrat zu ändern gedenkt». Auch die beiden Medizinrechtlerinnen Margot Michel und Birgit Christensen, die den Revisionsentwurf begutachtet haben, konstatieren, dass die geplanten
Änderungen sich einem nur dann erschliessen, «wenn man zusätzlich zum Transplantationsrecht auch die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften genau analysiert».
Mit dem vorliegenden TiF wollen wir die Komplexität der sich stellenden Fragen von allen Seiten beleuchten und Sie über die Problematik umfassend informieren. Wir wollen Ihnen insbesondere
aufzeigen, welche Auswirkungen die Neuerungen in Bezug auf den
moralischen und rechtlichen Status einer urteilsunfähigen Person haben, deren Aussicht auf Genesung aussichtlos ist. In dieser
Ausgabe konzentrieren wir uns auf Artikel 10 des «präzisierten»
Transplantationsgesetzes. Dieser Artikel äussert sich zu den organerhaltenden medizinischen Massnahmen. Gemäss dem Bundesrat
schliesst der Artikel eine Einwilligung durch einen Stellvertreter des
Patienten zu organerhaltenden Massnahmen vor dem Tod nicht aus.
Der Bundesrat stützt sich dabei auf ein Rechtsgutachten von Olivier
Guillod. Dessen «liberale Auslegung», wie er seine Interpretation
des Gesetzesartikels nennt, wird allerdings von anderen Juristinnen
und Juristen bestritten. Organerhaltende Massnahmen vor dem Tod
seien nur mit der expliziten Einwilligung des Betroffenen erlaubt,
sagen zum Beispiel Margot Michel, die an der Universität Zürich
Medizinrecht lehrt, und Max Baumann, emeritierter Titularprofessor für Privatrecht, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie. Kommt
der Revisionsentwurf im Parlament so durch, bedeutet dies, dass
organerhaltende Massnahmen vor dem Tod des Patienten ohne des-
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