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Editorial
Die Frage nach der Urteilsfähigkeit
rüttelt am Vertrauen
Wenn vor Gericht ein Urteil gefällt wird, so
vereint dieser Akt die vielen Intuitionen, die
mit dem Begriff der Urteilsfähigkeit verbunden sind: Da ist zum einen der Richter, der
unter Abwägung aller Gründe und Sachverhalte eine Entscheidung fällt. Dies ist die Intuition der Vernunft, die mit Urteilsfähigkeit
verbunden ist – ein rationales Vermögen, das
sich auf komplexe intellektuelle Fähigkeiten
stützt. Dann geht es um das Urteil selbst –
also meist um einen Entscheid von Tragweite
für alle Betroffenen. Dies ist die Intuition der
Relevanz, denn Urteilsfähigkeit kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn Wichtiges
entschieden wird, was das Leben von Menschen prägen kann. Drittens schliesslich
gibt es einen Verurteilten, dem durch das Urteil ein Teil seiner Freiheit genommen wird.
Dies kann die Intuition der Empörung wecken; das Gefühl, man werde nicht ernst genommen in seiner Freiheit. Es kann aber auch zur Intuition der Einsicht führen, wenn
man erkennt, dass mit dem richterlichen Spruch der richtige Weg gefunden wurde,
auch wenn dies eine Einschränkung für den Betroffenen bedeutet.
So gesehen ist es kein Zufall, dass dieses Bild der Rechtsprechung gewählt wird, um
den juristischen Begriff der Urteilsfähigkeit zu umreissen. Doch natürlich kommt diese
Fähigkeit nicht nur vor Gericht zum Zuge. Gerade im medizinisch-pflegerischen Alltag
stellen sich oft Fragen der Urteilsfähigkeit – etwa wenn Meinungen aufeinanderprallen
und Menschen involviert sind, die aus unterschiedlichen Gründen in ihrem Urteilsvermögen beeinträchtigt sind. Die Frage nach der Urteilsfähigkeit kann dann besonders
heikel werden, denn sie rüttelt am Vertrauen zwischen den Betroffenen, die sich gegenseitig als mündige Menschen sehen wollen. So möchten wir in dieser Ausgabe des
Thema im Fokus diesem Begriff und den damit aufgeworfenen Spannungsfeldern auf
den Grund gehen. Das mag Ihre Urteilsfähigkeit sowohl stärken wie auch erschüttern
– und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Mit herzlichem Gruss,
Markus Christen
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Urteilsfähigkeit im klinischen Alltag
Jede therapeutische Massnahme bedarf der Zustimmung des Patienten. Diese Zustimmung erfolgt im
klinischen Alltag durch Einholen des sogenannten «informed consent». Damit soll garantiert werden, dass
die Zustimmung unter bestimmten Voraussetzungen erfolgt: Der Patient muss einwilligungsfähig sein, die
für die Zustimmung nötige Information sollte vermittelt werden, der Patient sollte die Information verstanden
haben, die Entscheidung sollte frei erfolgen in Bezug auf eine konkrete medizinische Massnahme.
Die Forderung nach Zustimmung gilt für
alle Patientinnen und Patienten und ist
unabhängig davon, an welcher Krankheit Personen leiden und weswegen eine
Behandlung erfolgen soll. Im Einklang
damit steht ein Patientenselbstverständnis, das sich durch Selbstbestimmung
und Autonomie auszeichnet und dem ein
partnerschaftlicher Ansatz für Behandlungsentscheide (Shared Decision Making) zugrunde liegt (Gerber et al. 2014).
Shared Decision Making oder partizipative Entscheidungsfindung gilt als ideales
Modell der Entscheidungsfindung im klinischen Kontext. Gemäss diesem Modell
treffen Arzt und Patient gemeinsam die
Entscheidung für eine bestimmte Behandlung.
Die Entscheidungsfindung ist an bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen gebunden, die sich aus juristischen
und klinischen Komponenten zusammensetzen.

«Grundsätzlich gilt: die Urteilsfähigkeit wird vermutet,
es sei denn, eine der im
Gesetz aufgezählten
Einschränkungen werde
nachgewiesen.»

und Patienten sollten urteilsfähig sein,
um einen Behandlungsentscheid treffen
zu können. Im umgangssprachlichen
Gebrauch wird die Urteilsfähigkeit noch
häufig mit Zurechnungsfähigkeit gleichgesetzt. Dieser Begriff stammt jedoch
aus dem alten Strafgesetzbuch und bezieht sich auf eine Straftat. Im revidierten Strafgesetzbuch tritt der Begriff der
Schuldfähigkeit an Stelle des Begriffs der
Zurechnungsfähigkeit (Art.19 StGB).
Urteilsfähigkeit bezieht sich auf
bestimmte Situationen
Was ist unter Urteilsfähigkeit genau zu
verstehen? «Urteilsfähig im Sinne des
Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung,
Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt,

vernunftgemäss zu handeln» (Schweizerisches Zivilgesetzbuch Artikel 16).
Das Zivilgesetzbuch enthält keine positive Umschreibung des Begriffes der
Urteilsfähigkeit. Grundsätzlich gilt daher:
die Urteilsfähigkeit wird vermutet, es sei
denn, eine der im Gesetz aufgezählten
Einschränkungen werde nachgewiesen.
Es ist grundsätzlich nicht zulässig, generell aus einer vorliegenden Erkrankung
eine Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit
oder eine Einwilligungsunfähigkeit abzuleiten. Historisch bekannte Zuordnungsversuche von diagnostischer Klassifikation und Einwilligungsfähigkeit können
nach heutigem Wissensstand nicht mehr
aufrechterhalten werden (Vollmann 2000).
Es muss jeweils abgeklärt werden, ob
sich eine psychische Beeinträchtigung
auf eine bestimmte Handlung auswirkt,
zum Beispiel auf die Einnahme eines Medikamentes, auf die Einwilligung in
eine Operation, auf den Kauf eines
Autos, auf die Verfassung eines
Testamentes, auf Ablehnung
von Nahrung oder auf einen
Sterbewunsch, und wie
sie zu gewichten ist. Urteilsfähigkeit ist immer
bezogen auf
eine be-

Die Voraussetzung unter rechtlicher Perspektive ist mit dem
juristischen Terminus der
Urteilsfähigkeit umschrieben und findet sich so in
der
Rechtsprechung
(Zivilgesetz). Patientinnen

Urteilsfähigkeit ist immer bezogen auf eine bestimmte Situation und eine bestimmte Handlung. Eine Person, die unter einer beginnenden Demenz leidet, kann durchaus in der Lage sein zu beurteilen, welche Kleidung sie kaufen möchte, während schwierige Rechtsgeschäfte nicht mehr möglich sein
können (Bild: bobbieo/iStockphoto)
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«Es geht um die Wahrnehmung und Respektierung der
Kompetenzen des Patienten»
Es brauche eine gute Beziehung und das Vertrauen zum Patienten, damit wichtige Entscheidungen zu seinem Wohle und in seinem Interesse getroffen werden können, betonen Ivanka Radman, Ärztin für (Alters-)
psychiatrie, und Kinderarzt Jürg Streuli. Sowohl Demenzkranke wie auch Kinder könnten kompetente Präferenzen entwickeln und in bestimmten Situationen für sich selbst entscheiden.

Nehmen wir einmal an, Sie stünden vor
einer schwierigen Operation und die behandelnde Ärztin würde an Ihrer Urteilsfähigkeit zweifeln. Wie würden Sie die Ärztin
überzeugen, dass Sie urteilsfähig sind?
Ivanka Radman: Ich würde versuchen
deutlich zu machen, dass ich die Tragweite meines Handelns verstehen kann. Ich
würde der Ärztin auch klar machen, dass
ich die mir vorgelegte Information verstehe
und unter Einbezug dieser medizinischen
Fakten meinen Entscheid fälle. Zudem
würde ich eine Zweitmeinung verlangen
– zur eigenen Sicherheit, aber auch, um

aufzuzeigen, dass ich für mich die richtige
(«vernünftige») Entscheidung treffe.
Jürg Streuli: Das sind sicher zentrale
Punkte, die ich auch nennen würde. Interessant ist aber bereits die Ausgangslage
dieses fiktiven Szenarios: Warum sollte
die Ärztin meine Urteilsfähigkeit hinterfragen? Vermutlich bestehen unterschiedliche Ansichten darüber, was in dieser Situation gemacht werden sollte. Nun geht
es darum zu verstehen, was denn diesen
Unterschied ausmacht. Und hier kommt
eine zentrale Dimension ins Spiel: das
Vertrauen zwischen Ärztin und Patient.

Nicht nur ich muss der Ärztin in fachlicher Hinsicht vertrauen, auch sie sollte
meinem Urteil in der jeweiligen Situation
vertrauen.
Unterminiert demnach allein schon die
Frage nach der Urteilsfähigkeit dieses
Vertrauen zwischen Arzt und Patient?
Streuli: Nicht unbedingt; mit meinem
Vertrauen in den Arzt drücke ich ja auch
meinen Glauben daran aus, dass sich der
Arzt um mich sorgt. Und das kann auch
bedeuten, dass der Arzt verhindern will,
dass ich einen falschen Entscheid treffe.

Auch Kinder können in bestimmten Situationen für sich selbst entscheiden. (Bild: shapecharge/iStockphoto)
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Anja Huber übernimmt Fachbereich «Organisationsberatung»
Anja Huber, lic. phil. und Psychologin FSP, hat aufgrund ihres Engagements in der Strategieund Organisationsberatung und in der Organisationsentwicklung die Leitung des Fachbereichs
Organisationsberatung übernommen. Dank ihrer beruflichen Qualifikation als Arbeits- und Organisationspsychologin ist Anja Huber dafür bestens geeignet. Anja Huber ist weiterhin bei Dialog Ethik auch als Stabsstelle der Geschäftsleitung tätig und zuständig für den Fachbereich
Kommunikation.

Referendum gegen die Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes
Das Schweizer Volk hat der Verfassungsänderung zugestimmt, welche die genetische Untersuchung an Embryonen vor der Einpflanzung (Präimplantationsdiagnostik, PID) in die Gebärmutter
zulässt. Das entsprechende Fortpflanzungsmedizingesetz regelt, in welchem Rahmen diese Untersuchungen im Reagenzglas erfolgen dürfen. Dieses Gesetz geht 18 Organisationen, darunter
auch Dialog Ethik, zu weit. Sie haben deshalb das Referendum gegen das Fortpflanzungsmedizingesetz ergriffen. So wollte der Bundesrat zum Beispiel die PID nur für erblich vorbelastete
Paare zulassen (50–100 Fälle pro Jahr). Das Parlament hat aber den Zugang zur PID für alle
Paare geöffnet, die eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen (bereits heute über 6000
Fälle pro Jahr). Die 18 Organisationen setzen auf eine Gesellschaft ohne Normierungszwänge.
Sie fordern eine solidarische Gesellschaft, die gleichberechtigt mit gesunden und kranken Menschen, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenlebt. Für die 18 Organisationen ist eine
«fortschrittliche Medizin» eine Medizin, die sich darauf konzentriert, Menschen zu helfen, und
nicht darauf, sie zu verhindern. Mehr Informationen und Referendumsbögen gibt es hier:

REFERENDUM gegen die Änderung
des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG)
Die Verfassung ermöglicht neu genetische Untersuchungen an Embryonen vor dem Einpflanzen in die Gebärmutter
(Präimplantationsdiagnostik, PID). Jetzt steht der nächste Entscheid an: Das revidierte FMedG regelt, in welchem
Rahmen diese Untersuchungen im Reagenzglas erfolgen dürfen. Dieses FMedG geht jedoch deutlich zu weit.

Worum geht es im neuen FMedG?
Anwendungsbereiche: schwere Erbkrankheiten und Chromosomen-Anomalien
Art. 5a Abs. 1- 3 des revidierten FMedG regelt die PID unter dem Titel «Untersuchung des Erbguts von Keimzellen
und von Embryonen in vitro und deren Auswahl». Der Bundesrat wollte diese Untersuchung und Auswahl nur
zulassen, wenn «die Gefahr der Übertragung einer schweren Erbkrankheit nicht anders abgewendet werden kann».
Das Parlament hat aber zusätzlich die Untersuchung auf Chromosomen-Anomalien erlaubt. Diese treten spontan
auf und sind nicht erblich bedingt. Aufgrund dieser Untersuchung können Embryonen, beispielweise mit dem
Down-Syndrom (Trisomie 21), vor der Einpflanzung in den Mutterleib ausgesondert werden.
Ausweitung auf alle Personen, die eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen
Der Bundesrat wollte die PID nur für erblich vorbelastete Paare zulassen (50 –100 Fälle pro Jahr). Das Parlament
hat demgegenüber den Zugang zur PID für alle Paare geöffnet, die eine künstliche Befruchtung in Anspruch
nehmen (bereits heute über 6 000 Fälle pro Jahr).
Vielfalt statt Selektion
Als sozial engagierte Organisationen setzen wir auf eine Gesellschaft ohne Normierungszwänge. Wir wollen
in einer inklusiven, solidarischen Gesellschaft leben: gemeinsam und gleichberechtigt mit gesunden und kranken
Menschen, mit Menschen mit und ohne Behinderung. Wir wollen eine fortschrittliche Medizin, die sich darauf
konzentriert, Menschen zu helfen, und nicht darauf, sie zu verhindern.
Deshalb sagen wir NEIN zu diesem Fortpflanzungsmedizingesetz.

&
Beteiligte Organisationen:
Bitte frankieren

Verein
Ganzheitliche Beratung
und kritische Information
zu pränataler Diagnostik

Referendum gegen das
Fortpflanzungsmedizingesetz
Alpenstrasse 58
Postfach 362
3052 Zollikofen

Infos und weitere Unterschriftenbögen auf:
www.vielfalt-statt-selektion.ch

http://www.vielfalt-statt-selektion.ch
http://www.praenatal-diagnostik.ch/aktuell.html

Gratis-App für den Brust-Selbstcheck
Drei renommierte Schweizer Ärztinnen, darunter Dr. med. Brida von Castelberg, klinische Beirätin von Dialog Ethik, haben auf privater Basis eine App entwickelt, die Frauen zeigt, wie sie ihre
Brust kontrollieren können. Wer seine Brust kennt, wird Veränderungen frühzeitig bemerken.
Früherkennung wiederum ist für eine erfolgreiche Behandlung von Brustkrebs zentral.
Die App gibt es gratis bei Apple (Android folgt): https://itunes.apple.com/ch/app/id972011964
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Literatur und Ethik 2016
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Das Versprechen des Alters.
Die späten Jahre als Lebensmodell.
Literaturseminar mit Prof. Dr. Jean-Pierre Wils

«Je älter ich werde, desto mehr
neige ich dazu, meine eigene
Urteilsfähigkeit anzuzweifeln und
dem Urteil anderer mehr Achtung
entgegenzubringen.»
Benjamin Franklin (1706–1790)
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