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Vernehmlassung SAMW-Richtlinie «Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis»  
Stellungnahme der FMH 

Sehr geehrter Herr Prof. Steiger 
Sehr geehrte Frau Salathé 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zu der oben genannten Richtlinie. Gerne neh-
men wir nachfolgend Stellung dazu. 

 

A. Einleitende Bemerkungen 
Die FMH unterstützt das Ausarbeiten einer Richtlinie zum Thema Urteilsfähigkeit. Das Thema ist ein 
juristisches, und im Zusammenhang mit jeder medizinischen Behandlung relevantes. Ohne rechtsge-
nügende Aufklärung und Einwilligung ist ein durchgeführter Eingriff rechtswidrig. Der Arzt geht das 
Risiko ein, sich aufsichts-, haftpflicht-, standes- und strafrechtlich verantworten zu müssen, wenn er 
ohne Einwilligung einen Eingriff vornimmt. Er bringt zudem den Patienten um dessen Selbstbestim-
mungsrecht, welches mittels Pflicht zu Aufklärung und Einwilligung gewahrt werden soll. Dieses kann 
der Patient nur dann selbst wahren, wenn er entweder zum Zeitpunkt des bevorstehenden Eingriffs 
urteilsfähig ist, oder während einer früheren Urteilsfähigkeit entsprechend verfügt hat. Andernfalls hat 
ein Vertreter die Patientenrechte zu wahren. 

Praktikabilität 
Um die Anwendbarkeit der Evaluation und Beurteilung im Praxisalltag sicherzustellen, ist es essenti-
ell, dass sowohl die Richtlinie als auch die zur Verfügung gestellten weiteren Dokumente einfach in 
ihrer Handhabung sind. Der Arzt muss in der entsprechenden Situation ohne grossen Vorbereitungs- 
und/oder Anwendungsaufwand eine Evaluation durchführen können.  

Richtlinie 

Es ist wohl davon auszugehen, dass die Richtlinie im Praxisalltag kaum studiert werden kann. Sie 
dient eher einer grundsätzlichen einführenden Lektüre in dieses Thema. Deshalb ist es umso wichti-
ger, dass das U-Kit-Formular eine rasche Orientierung bietet. 
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U-Kit-Formular 

Die Gliederung in drei Phasen ist überzeugend. Die Instruktionen zu Phase 1 und 3 sind einfach ge-
halten und damit alltagstauglich. Wir fragen uns aber, ob die Gliederung der Phase 2 nicht weniger 
detailliert und damit übersichtlicher gestaltet werden kann. Auch die Sprache könnte einfacher gehal-
ten werden. Weiter ist es hilfreich, mit dem U-Kit-Formular ein Werkzeug zu haben, welches durch 
den Evaluationsprozess führt, und gleichzeitig die Dokumentation sicherstellt.  

Leitfragen 

Diese wurden nicht in die Vernehmlassung geschickt. Sie erscheinen uns ebenfalls sinnvoll, weil sie 
auch vom Umfang her kurzgehalten sind. Allerdings dürften sie wohl nur dann angewendet werden, 
wenn der Arzt bereits im Rahmen seiner Vorbereitung auf eine Konsultation weiss oder damit rech-
nen muss, dass eine entsprechende Evaluation anstehen wird. Als spontane ad hoc Hilfe dürften das 
Studium der Fragen während eines Gesprächs kaum hilfreich sein.  

Manual  

Dieses Dokument kann nur als Vorbereitung oder im Rahmen einer Weiterbildung in Sachen Evalua-
tion dienen, denn es ist für den Praxisalltag offensichtlich zu umfangreich. Dennoch ist es zu begrüs-
sen, dass ausführlichere Informationen zur Verfügung gestellt werden, welche gemeinsam mit den 
anderen ein stimmiges Gesamtpaket ergeben.  

B. Grundsätze 

Die Grundsätze sind gut erarbeitet und sie entsprechen den juristischen Vorgaben. Es ist wertvoll, 
diese den Ärzten darzulegen, um Unklarheiten auszuräumen und die Evaluation zu erleichtern.  

C. Anwendungsbereiche 

Grundsätzlich macht die Einteilung in die Anwendungsbereiche Sinn. Allerdings wird völlig offengelas-
sen, weshalb davon ausgegangen wird, dass eine Weiterbildung für die Ärzte notwendig sei, wie sie 
aussehen würde, und ob sie zwingend absolviert werden müsste, um eine Evaluation vornehmen zu 
können. Es ist zu erwarten, dass Ärzte, welche das Vorhandensein der Urteilsfähigkeit evaluieren, 
ohne eine Weiterbildung absolviert zu haben, damit rechnen müssen, dass die Qualität ihrer Evalua-
tion alleine aufgrund dieser Tatsache angezweifelt wird. Die FMH würde es deshalb begrüssen 
würde, wenn in der Richtlinie klar festgehalten wird, dass eine sorgfältige Evaluation nicht vom vor-
gängigen Besuch einer Weiterbildung abhängt.  

1. Assistierte Suizidbeihilfe 

Betreffend Evaluation der Urteilsfähigkeit im Zusammenhang mit assistierter Suizidbeihilfe bleibt die 
Richtlinie zu offen und bietet keine praktische Hilfe. Aufgrund der Tragweite des Entscheides sollten 
hier dringend Ergänzungen gemacht werden. Ein Verweis auf den richtigen allgemeinen Grundsatz, 
dass an das Vorliegen der Urteilsfähigkeit betreffend Sterbewunsch sehr hohe Anforderungen gestellt 
werden müssen, genügt der Praktikabilität nicht. 

2. Alter 

Der Anwendungsbereich «Patienten im Alter» mit seinen diesbezüglichen Schwierigkeiten sollte 
ebenfalls abgehandelt werden.  

D. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen sind korrekt wiedergegeben. Sie unterstützen das Verständnis für dieses 
Thema und können bei Fragen und Unklarheiten weiterhelfen. Dieses Kapitel ist im Dokument aller-
dings so positioniert, dass es wohl von einigen Anwendern nicht mehr gelesen wird, weil diese davon 
ausgehen könnten, es handle sich eher um einen weniger relevanten Anhang.   

E. Evaluation  

Grundsätzlich muss man sich fragen, ob der zu kalkulierende Zeitrahmen von bis zu 90 Minuten für 
eine Evaluation praxistauglich ist. Oft dürfte der Alltag keinen zeitlichen Raum für diese Gründlichkeit 
bieten. Die FMH möchte beliebt machen, in der Richtlinie keine Untergrenze für den Zeitbedarf der 
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Evaluation festzulegen. 
Weiter ist unklar, welche Ärzte sich in welcher Form weiterbilden müssen oder sollen. Ebenso wird 
nicht darauf eingegangen, ob eine Evaluation auch dann vorgenommen werden darf, wenn der ent-
sprechende Arzt keine diesbezügliche Weiterbildung absolviert hat. Das muss weiterhin möglich sein, 
was auch in der Richtlinie so festgehalten werden sollte. Das kommentarlose Angebot einer nicht nä-
her definierten Weiterbildung könnte implizieren, dass eine Evaluation ohne diese nicht korrekt vorge-
nommen werden kann. Dies wiederum dürfte in Haftpflichtfällen zu den entsprechenden Erweiterun-
gen führen, falls ein Arzt ohne Weiterbildung evaluiert.  

 

Freundliche Grüsse 

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident FMH 

Dr. iur. Ursina Pally Hofmann 
Stv. Generalsekretärin FMH 

 


