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Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 3 Seiten und 2 Aufgaben (plus 15 Seiten
Gesetzestext).

Hinweise zur Bewertung
 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:
Aufgabe 1
20 Punkte
40 % des Totals
Aufgabe 2
30 Punkte
60 % des Totals
Total

50 Punkte

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

100%

Aufgabe 1 (40 %)
Vor drei Monaten ist die 55-jährige Sandra während der Arbeit völlig unerwartet
zusammengebrochen. Im Spital stellte sich heraus, dass sie eine akute Hirnblutung erlitten
hatte, wohl ausgelöst durch ihren Bluthochdruck. Die Ärzte waren sich einig, dass Sandra nur
dank der schnellen Reaktion ihrer Arbeitskollegen überlebt hatte. Um Schlimmeres zu
verhindern, wurde Sandra ins künstliche Koma versetzt. Allerdings zeigte sich mit der Zeit,
dass die Hirnschädigung grösser als erwartet war. Durch den erhöhten Hirninnendruck und
Schwellungen im Hirn wurde die Sauerstoffzufuhr teilweise über längere Zeit unterbrochen
und einige Hirnzellen waren abgestorben. Zudem ist es vor wenigen Tagen zu weiteren
Blutungen gekommen. Die Ärzte glauben nicht, dass Sandra je wieder aus dem Koma
erwachen wird. Sollte dies entgegen aller Wahrscheinlichkeit trotzdem geschehen, wäre sie
aufgrund der massiven Hirnschädigung stark eingeschränkt und wohl rund um die Uhr auf
Pflege angewiesen. Wunder gäbe es aber immer wieder, so einer der Ärzte.
Sandras Lebenspartner, Rolf (60), mit dem sie seit zwei Jahren eine Fernbeziehung (ZürichBerlin) führt, ist verzweifelt. Er möchte Sandra nicht verlieren. Er weiss aber, dass Sandra in
diesem Zustand nicht würde weiterleben wollen und keine lebenserhaltenden Massnahmen
wünschen würde. Sie hatten schon mehrmals über dieses Thema diskutiert, so insbesondere in
den letzten Monaten, nachdem ein guter Freund von ihnen verstorben war. Auch Sandras
jüngere Schwester, Claudia, findet, man dürfe Sandra so nicht am Leben erhalten. Sandra
würde ein Leben in diesem Zustand nicht wollen. Die ältere Schwester, Marianne, welche
Sandra täglich im Spital besucht und an ihrem Bett betet, will hingegen nicht, dass man
Sandra einfach aufgibt und die Maschinen ausschaltet. Sie glaubt weiterhin an ein Wunder.
Sandras Ex-Mann, Timo, besucht Sandra ab und zu im Spital. Er hat den Ärzten eine
Patientenverfügung übergeben, welche er noch bei seinen Unterlagen gefunden hatte. Er
glaubt, sie könnte vielleicht hilfreich sein. Sandra hat sie im Jahr 2006 während der Ehe mit
Timo verfasst. Darin steht „Ich wünsche mir ein möglichst langes und erfülltes Leben. […]
Mein Ehemann soll mich, bis dass der Tod uns scheidet, in allen Angelegenheiten vertreten,
sofern ich nicht mehr selber dazu in der Lage bin.“ Timo ist sich bewusst, dass sich die
Situation in der Zwischenzeit etwas geändert hat. Er betont aber immer wieder, dass er 20
Jahre mit Sandra zusammengelebt und auch nach der Scheidung noch regelmässig Kontakt zu
ihr hatte. Er unterstützt Mariannes Ansicht und glaubt, dass Sandra, die stets sehr lebensfroh
war, immer noch für ihr Leben kämpft und man die künstliche Ernährung und Beatmung nicht
beenden sollte.
Frage 1: Wie ist die Rechtslage?
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Aufgabe 2 (60 %)
Tanja (43) ist in der 11. Woche schwanger und kommt zu ihrer Ärztin zur routinemässigen
Ultraschalluntersuchung. Dr. Kalt weiss, dass Tanja bereits eine Tochter mit dem DownSyndrom (Trisomie 21) hat. Es wäre möglich, im Rahmen einer Blutuntersuchung von Tanja
zellfreie DNA des Kindes zu gewinnen und zu analysieren, womit mit 99 prozentiger
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden könnte, ob der Fötus ebenfalls am Down-Syndrom
leidet. Da Dr. Kalt heute jedoch mit ihren Terminen in Verzug ist, weil sie am Morgen
notfallmässig ins Spital musste, um einer Geburt zu assistieren, und die nächsten zwei
Patientinnen bereits im Wartezimmer sitzen, unterlässt sie es, Tanja diese Möglichkeit zu
unterbreiten. Denn die Aufklärung über diese genetische Untersuchung braucht viel Zeit und
sie weiss, dass Tanja eine Patientin ist, die jeweils viele Fragen stellt. Zudem vertritt Dr. Kalt
die Ansicht, die Untersuchung sei nicht zwingend zielführend, weil keine diagnostische
Sicherheit erzielt werden kann.
In der 36. Woche bringt Tanja ihre zweite Tochter zur Welt, die ebenfalls am Down-Syndrom
leidet. Tanja fühlt sich überfordert mit der Situation. Wenn sie gewusst hätte, dass ihr zweites
Kind ebenfalls behindert ist, hätte sie die Schwangerschaft abgebrochen, zumal sie
alleinerziehend ist. Sie liebt zwar auch diese Tochter, stösst aber psychisch, physisch und
finanziell an ihre Grenzen mit zwei Kindern, die so stark pflegebedürftig sind.
Frage 2a: Hätte Dr. Kalt die Blutuntersuchung auch ohne Zustimmung von Tanja
durchführen dürfen?
Frage 2b: Wäre ein Schwangerschaftsabbruch für Tanja zulässig gewesen?
Frage 2c: Kann Tanja im Namen ihrer Tochter auf Schadenersatz / Genugtuung gegen
Dr. Kalt klagen? Hätte eine solche Klage Aussicht auf Erfolg? Prüfen Sie nur
ausservertragliche Ansprüche

Beilage: Bundesgesetz über genetische Untersuchungen am Menschen (GUMG)
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Musterlösung Ersatzprüfung Medizinrecht FS 16 (21. Juli 2016)
Aufgabe 1 (40%) 20 Punkte
Frage 1

Punkte

Zu prüfen ist, wem die Entscheidungskompetenz über den Eingriff an Sandra zukommt
Anwendbares Recht

1

 Grundsatz, dass auf eine medizinische Fragestellung dasjenige Recht Anwendung
findet, dem auch der Leistungserbringer untersteht
 Keine Angaben im Sachverhalt. Auch keine Hinweise im Sachverhalt, ob Privatrecht
oder öffentliches Recht zur Anwendung gelangt. Vertretungsrecht und
Patientenverfügung sind zwar im ZGB geregelt, entsprechende Regelungen kommen
aber auch im öffentlichen Recht zur Anwendung. Frage nach anwendbarem Recht
kann daher offengelassen werden

0.5
0.5

Korrekturhinweis:
Gleiche Punktzahl, wenn eine Annahme bezüglich des Rechts, dem das Spital untersteht,
getroffen wurde
Qualifikation des ärztlichen Eingriffs (Einstellung lebenserhaltender Massnahmen)




Ärztliche Behandlung stellt, auch wenn medizinisch indiziert, Eingriff in die
Persönlichkeit, genauer in die psychische und physische Integrität der betroffenen
Person dar (Art. 28 Abs. 1 ZGB resp. Art. 10 Abs. 2 BV)
Ärztlicher Eingriff ist widerrechtlich, ausser es liegen Rechtfertigungsgründe vor
Beispiele für Rechtfertigungsgründe in Art. 28 Abs. 2 ZGB

0.5
0.5

Liegt Rechtfertigungsgrund vor? Vorliegend kommt nur Einwilligung in Betracht

Voraussetzungen einer rechtsgültigen Einwilligung
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Voraussetzungen einer gültigen Zustimmung
Vorausgesetzt werden Urteilsfähigkeit und umfassende Ausklärung des
Einwilligenden
 Urteilsfähigkeit: Es handelt sich um die Fähigkeit, vernunftgemäss handeln zu
können (Art. 16 ZGB)
 Umfasst eine Willensbildungsfähigkeit (eine bestimmte Situation erfassen,
verstehen und darüber einen Willen bilden zu können) und eine
Willensumsetzungsfähigkeit (sich nach seinem Willen auch entgegen fremder
Einflussnahme verhalten zu können)
 Wird vom Gesetz vermutet, ausser bei Kindesalter, Rausch, psychischer
Störung etc.
 Ist sachlich und zeitlich relativ und muss im Hinblick auf eine konkrete
Situation und bestimmte Person beurteilt werden; die Beurteilung der
Urteilsfähigkeit obliegt dem Arzt
 Fehlt die Urteilsfähigkeit, so kann die Person einer Behandlung nicht selber
zustimmen; allenfalls ist eine Vertretung möglich:
 Das Selbstbestimmungsrecht ist ein höchstpersönliches Recht, das jeder
Person um der eigenen Persönlichkeit willen zusteht (Art. 19c Abs. 1
ZGB)

4.5

0.5

1








Es gibt relativ und absolut höchstpersönliche Rechte
Relativ höchstpersönliche Rechte können von einem gesetzlichen
Vertreter ausgeübt werden (Art. 19c Abs. 2 ZGB)
Absolut höchstpersönliche Rechte sind so eng mit der Persönlichkeit
verbunden, dass sie vertretungsfeindlich sind (Art. 19c Abs. 2 ZGB)
Nach der h.L. und Rechtsprechung ist das Recht, in eine medizinisch
indizierte Behandlung (Heilbehandlung) einzuwilligen, ein relativ
höchstpersönliches Recht. Eine Vertretung ist daher grundsätzlich
möglich

0.5

Umfassende Aufklärung:
 Aufklärung soll Patient ermöglichen, sich gemäss seinem freien Willen für
oder gegen den Eingriff zu entscheiden. (Zentrale Voraussetzung der
Einwilligung resp. des Selbstbestimmungsrechts.)
 Zudem muss dem Patient eine angemessene Bedenkzeit belassen werden,
weshalb die Aufklärung eine gewisse Zeit vor dem Eingriff erfolgen soll

Korrekturhinweis:
Da der Sachverhalt diesbezüglich keine Hinweise enthält, kann von einer genügenden
Aufklärung ausgegangen werden


Schranken der Einwilligung:
 Art. 20 OR; Einwilligung in die eigene Tötung ist nicht erlaubt; aber der
Patient darf auch unvernünftige Entscheidungen treffen
 Zulässigkeit der passiven Sterbehilfe:
 Passive Sterbehilfe liegt vor, wenn der Sterbeprozess bereits begonnen
hat oder dieser kurz bevor steht, und wenn ein Dritter die Tatmacht hat
 Die passive Sterbehilfe ist in der Schweiz zulässig und medizinisch
indiziert, wenn
o der Patient schwer erkrankt ist und die Situation aussichtslos ist
o die Weiterführung der Massnahmen nicht zu einer für den Patienten
akzeptablen Lebensqualität führen kann
 Über indizierte Massnahmen am Lebensende entscheidet die betroffene
Person selber; wenn sie nicht urteilsfähig ist und keine
Patientenverfügung vorliegt, kann die vertretungsberechtigte Personen
(Art. 378 ZGB) nach dem mutmasslichen Willen und den Interessen der
betroffenen Person nach umfassender Aufklärung einwilligen

Subsumtion:
 Sandra liegt im Koma und ist daher urteilsunfähig. Sie kann dem Eingriff nicht gültig
zustimmen
 Sandra könnte ohne die lebenserhaltenden Massnahmen nicht leben. Die Tatmacht liegt
in den Händen der Ärzte. Es handelt sich um passive Sterbehilfe
 Sandra ist schwer krank und ihre Situation praktisch aussichtslos; die Ärzte glauben
nicht, dass sie je wieder aus dem Koma erwachen wird. Sollte sie entgegen aller
Wahrscheinlichkeit dennoch aus dem Koma erwachen, wäre fraglich, ob die
Lebensqualität akzeptabel wäre; dies ist eher zu verneinen, da Sandra aufgrund massiver
Hirnschädigungen stark eingeschränkt wäre und rund um die Uhr der Pflege bedürfte.
Die passive Sterbehilfe ist damit vorliegend zulässig und medizinisch indiziert. Eine
Vertretung von Sandra ist möglich
 Da es sich bei der Einstellung lebenserhaltender Massnahmen um schwerwiegende
Eingriffe handelt, ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich

0.5
1
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Patientenverfügung
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Es ist davon auszugehen, dass die Patientenverfügung gültig errichtet wurde
(Urteilsfähigkeit im Zeitpunkt der Errichtung (Art. 370 Abs. 1 ZGB), Schriftlichkeit,
Datierung, Unterzeichnung, Art. 371 Abs. 1 ZGB, (0.5 P. für Behandlung der
Voraussetzungen einer gültigen Errichtung einer Patientenverfügung)
Auslegung:
 Patientenverfügungen sind stark auslegungsbedürftig und dürfen nicht strikt
wörtlich verstanden werden
 Eine Patientenverfügung ist umso eher zu beachten, je kürzer die Verfassung
zurückliegt und je genauer sie auf die medizinische
Entscheidungssituation zugeschnitten ist

0.5

Subsumption:
Sandra wünscht sich ein möglich langes und erfülltes Leben. Kann daraus abgeleitet
werden, dass die lebenserhaltenden Massnahmen nicht abzustellen sind?
Wohl nicht. Die Patientenverfügung liegt relativ lange (10 Jahre) zurück. Aufgrund der
Aussage von Rolf liegen Indizien dafür vor, dass Sandra kein möglichst langes Leben mehr
will, sondern auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet. Die Patientenverfügung äussert
sich ferner nicht explizit zur vorliegenden Situation. Lebenserhaltende Massnahmen
werden nicht angesprochen. Sodann kann argumentiert werden, dass wenn Sandra wider
aller Erwartungen aus dem Koma erwachen sollte, sie kein i.S.d. Patientenverfügung
„erfülltes Leben“ mehr führen könnte. Vielmehr wäre sie stark pflegebedürftig und
eingeschränkt. Die Patientenverfügung ist auf die vorliegende Situation nicht anwendbar.

1.5



Vertretungsberechtigung bei urteilsunfähigen Erwachsenen
 Art. 377 Abs. 1 ZGB, verlangt, dass die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt
unter Beizug der zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigten Person die
erforderliche Behandlung plant. Der Arzt/die Ärztin klärt die vertretungsberechtigte
Person nach Art. 377 Abs. 2 ZGB auf
 Die Bestimmung der vertretungsberechtigten Person richtet sich nach der
Kaskadenordnung von Art. 378 Abs. 1 ZGB
 Prüfung der Vertretungsberechtigung nach Art. 378 Abs. 1 ZGB:
 Ziff. 1: Sandra hat in einer Patientenverfügung von 2006 ihren damaligen
Ehemann Timo als vertretungsberechtigt bezeichnet. Gemäss Verfügung ist
Timo aber nur solange berechtigt, als er mit Sandra verheiratet ist. Timo und
Sandra sind mittlerweile geschieden, sodass sich die Vertretungsberechtigung
von Timo nicht auf die Patientenverfügung zu stützen vermag
 Ziff. 2: nicht einschlägig
 Ziff. 3: nicht einschlägig, da Timo und Sandra geschieden sind
 Ziff. 4: Person, die mit der urteilsunfähigen Person im selben Haushalt lebt
und ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet. Sandra hat seit zwei
Jahren einen neuen Lebenspartner. Jedoch leben Sandra und Rolf nicht im
selben Haushalt. Ziff. 4 ist nicht anwendbar
 Ziff. 5: Unbekannt, ob Sandra Nachkommen hat
 Ziff. 6: Unbekannt, ob Sandras Eltern noch leben und ihr regelmässig und
persönlich Beistand leisten
 Ziff. 7: Geschwister, die der urteilsunfähigen Person regelmässig und
persönlich Beistand leisten. Sandra hat zwei Geschwister, Claudia und
Marianne. Unklar, ob Claudia Sandra regelmässig und persönlich Beistand
leistet. Marianne hingegen besucht Sandra täglich im Spital und betet an ihrem
Bett. Regelmässiger und persönlicher Beistand von Marianne ist daher zu
bejahen

0.5
0.5
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Bindung an die Interessen und den (mutmasslichen) Willen des Patienten
 Der Vertreter bzw. der von der KESB allenfalls bestellte Beistand ist an den
mutmasslichen Willen und die Interessen von Sandra gebunden (Art. 378 Abs. 3 ZGB)
 Mutmasslicher Wille:
 Der mutmassliche Wille ist individuell zu bestimmen. Es ist danach zu
fragen, wie die betroffene Person entscheiden würde, wenn sie
urteilsfähig wäre
 Wenn keine konkreten Anhaltspunkte für das Gegenteil vorliegen, ist
vermutungsweise davon auszugehen, dass medizinisch indizierte
Eingriffe im mutmasslichen Willen des Patienten liegen
 Interessen des Patienten
 Die Interessen des Patienten werden nach objektiven, in erster Linie
medizinischen Kriterien bestimmt
 In medizinisch nicht indizierte Behandlungen kann vom Vertreter nicht
eingewilligt werden (0.5 P hier, falls nicht oben bepunktet)
 Gemäss Gesetzeswortlaut unklar, ob objektiven Interessen oder
mutmasslichem Willen Vorrang zukommen soll, wenn diese nicht
übereinstimmen
 Abweichen von objektiven Interessen nur möglich, wenn sich
abweichender mutmasslicher Wille mit hinreichender Sicherheit
feststellen lässt
 Fraglich und umstritten, ob es immer in objektiven Interessen des
Patienten liegt, den Todeszeitpunkt soweit wie möglich hinauszuschieben.
Dies hätte zur Folge, dass bei Fehlen konkreter Anhaltpunkte zum
mutmasslichen Willen bei lebenserhaltenden Massnahmen immer
zugunsten der Fortführung der Massnahme entschieden werden müsste.
Ein solches Vorgehen erscheint insbesondere dann problematisch, wenn
eine weitere medizinische Behandlung zwar möglich ist, jedoch als
aussichtslos erscheint
Subsumption:
 Mutmasslicher Wille:
 Ex-Ehemann Timo (20 Jahre mit Sandra verheiratet) meint, es liege in ihrem
Willen, die lebenserhaltenden Massnahmen fortzuführen. Schwester Marianne
schliesst sich dieser Ansicht an
 Rolf, der aktuelle Lebenspartner von Sandra, ist hingegen der Ansicht, dass
Sandra unter diesen Umständen nicht weiterleben will. Laut eigener Aussage
hat er mit Sandra gar mehrmals über dieses Thema diskutiert. Claudia, Sandras
jüngere Schwester, teilt diese Meinung
 Rolf hat demnach mit Sandra ausdrücklich über die Fortführung
lebenserhaltender Massnahmen diskutiert und ist aktuell ihr Lebenspartner.
Seine Einschätzung entspricht daher wohl eher dem jetzigen Willen von
Sandra als diejenige von Timo. Sodann ist Rolf immerhin schon zwei Jahre
mit Sandra zusammen. Aus der Tatsache, dass Rolf mit Sandra mehrmals über
das Thema diskutiert hat, könnte geschlossen werden, dass Sandras Wille
diesbezüglich beständig ist
 Objektive Interessen:
 Einstellung der lebenserhaltenden Massnahme ist vorliegend medizinisch
indiziert (siehe oben). Sandra erwacht mit grosser Wahrscheinlichkeit nie
mehr aus dem Koma. Sollte sie wider aller Erwartungen dennoch erwachen,
wäre sie stark eingeschränkt und für den Rest ihres Lebens auf Pflege
angewiesen. Es liegt daher wohl nicht im objektiven Interesse von Sandra, die
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künstliche Ernährung und Beatmung fortzusetzen (0.5 P, da oben bereits
ähnliche Aussage)
Andere Ansicht bezüglich der objektiven Interessen vertretbar

Einschreiten der KESB

1

 Nach Art. 381 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 ZGB bestimmt die KESB die vertretungsberechtigte
Person oder errichtet eine Vertretungsbeistandschaft, wenn die Vertretungsberechtigung
unklar ist oder mehrere vertretungsberechtigte Personen unterschiedliche Auffassungen
haben
 Die KESB schreitet von Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person oder
des behandelnden Arztes bzw. der behandelnden Ärztin ein (Art. 381 Abs. 3 ZGB)

0.5

Subsumption:
Da unklar ist, ob Claudia vertretungsberechtigt ist und Claudia und Marianne
entgegengesetzte Ansichten vertreten, ist ein Einschreiten der KESB wohl naheliegend
Fazit

0.5

1

 Marianne (und Claudia) sind vertretungsberechtigt, allenfalls ist jedoch eine
Vertretungsbeistandschaft zu errichten
 Es liegt wohl eher im mutmasslichen Willen von Sandra und den objektiven Interessen,
die lebenserhaltenden Massnahmen einzustellen
 Andere Ansicht mit entsprechender Begründung vertretbar.
Total Punkte Aufgabe 1
Für weitere gute Ausführungen wurden max. 2 Zusatzpunkte verteilt.

1

20
+ 2 ZP

Aufgabe 2 (60%) 30 Punkte
Frage 2a
Geltungsbereich des GUMG


Punkte
1
0.5

GUM: regelt unter welchen Voraussetzungen im medizinischen Bereich genetische
Untersuchungen am Menschen durchgeführt werden dürfen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
GUMG)

Subsumption:
 Vorliegend geht es um eine Untersuchung des Blutes von Tanja. Es soll abgeklärt
werden, ob ihr Kind an Trisomie 21 leidet. Das GUMG ist damit anwendbar
Pränatale Untersuchung



Eine pränatale Untersuchung i.S.d. GUMG ist eine genetische Untersuchungen
während der Schwangerschaft zur Abklärung von Eigenschaften des Erbguts des
Embryos oder des Fötus (Art. 3 lit.e und f GUMG)
Bei pränatalen genetischen Untersuchungen wird direkt das Erbgut des Embryos oder
des  Fötus‘  untersucht.

Subsumption:
 Die Untersuchung der fetalen DNA im Blut der Mutter stellt eine pränatale
Untersuchung i.S.d. GUMG dar

0.5

1
0.5

0.5
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Zustimmungserfordernis




2
0.5

Nach dem allgemeinen Grundsatz von Art. 5 Abs. 1 GUMG dürfen pränatale
Untersuchungen nur durchgeführt werden, sofern die betroffene Person frei und nach
hinreichender Aufklärung zugestimmt hat
Gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. a GUMG entscheidet die betroffene Person nach
hinreichender Aufklärung frei, ob eine genetische oder eine pränatale Untersuchung
und gegebenenfalls eine Folgeuntersuchung durchgeführt werden soll
Bei pränatalen Untersuchungen muss die Zustimmung schriftlich erfolgen (Art. 18 Abs.
3 GUMG)

0.5
0.5
0.5

Subsumption:
 Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung der fetalen DNA im Blut der Mutter um
eine pränatale Untersuchung handelt, ist die Zustimmung der Mutter zwingend
erforderlich. Die Zustimmung hat sodann schriftlich zu erfolgen
Fazit
Dr. Kalt hätte die Blutuntersuchung nicht ohne die Zustimmung von Tanja durchführen
dürfen.
Korrekturhinweis:
Fazit entweder hier oder oben bepunktet
Frage 2b
Rechtsgrundlage

0.5

Nach Art. 119 Abs. 2 StGB ist ein Schwangerschaftsabbruch zulässig, wenn die folgenden
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
Innerhalb von 12 Wochen


Dem Schwangerschaftsabbruch muss ein schriftliches Begehren der Frau vorangehen
Fehlt ein derartiges schriftliches Begehren, so macht sich der Arzt strafbar, wenn er die
Schwangerschaft dennoch abbricht (Art. 120 Abs. 1 lit. a StGB)

Notlage




Keine objektive Notlage erforderlich
Es genügt, wenn die Frau dem Arzt zu erkennen gibt, dass sie sich in einer Notlage
befindet. Es bedarf keiner näheren Begründung
Fehlen dieser Voraussetzung begründet keine Strafbarkeit des Abbruchs

Klärendes und beratendes Gespräch



0.5

Der Schwangerschaftsabbruch muss innert 12 Wochen seit Beginn der letzten Periode
stattfinden

Schriftliches Begehren



0.5

Es muss ein klärendes, beratendes Gespräch u.a. über die gesundheitlichen Risiken
stattfinden (siehe auch Art. 120 Abs. 1 lit. b StGB)
Der Arzt muss einen Leitfaden mit dem in Art. 120 Abs. 1 lit. b StGB vorgesehenen

0.5
1
0.5
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0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
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Inhalt aushändigen. Die Patientin hat den Erhalt des Leifadens zu unterschreiben
Unterlässt der Arzt ein beratendes Gespräch oder die Aushändigung eines Leitfadens,
macht er sich strafbar (Art. 120 Abs. 1 lit. b StGB)

Subsumption



0.5

1
0.5

Der Schwangerschaftsabbruch hätte in der 11. Woche stattgefunden und damit
innerhalb der Frist
Tanja hätte Dr. Kalt ohne weiteres eine genügende Notlage zu erkennen geben können,
da sie schon ein Kind mit Trisomie 21 hat und mit einem zweiten so stark
pflegebedürftigen Kind psychisch, physisch und finanziell an ihre Grenzen stösst

Fazit

0.5

1

Angenommen, dass Dr. Kalt ein beratendes Gespräch durchgeführt und einen vollständigen
Leitfaden gegen Unterschrift von Tanja ausgehändigt hätte, wäre ein
Schwangerschaftsabbruch zulässig gewesen.

Frage 2c
Anwendbares Recht

1

0.5

Es ist davon auszugehen, dass Dr. Kalt Tanjas Hausärztin ist und daher gestützt auf ein
privatrechtliches Rechtsverhältnis tätig wird. Anwendbar ist damit das OR und nicht das
kantonale Haftungsgesetz.

0.5

Korrekturhinweis:
0. 5 P. für die Diskussion des anwendbaren Rechts. Es kann auch angenommen werden,
dass Dr. Kalt im USZ tätig wurde und daher das HG anwendbar sei.
Vertretung des Kindes bei Klage

0.5

Nach Art. 67 Abs. 2 ZPO handelt für die handlungsunfähige Person in prozessualer
Hinsicht die gesetzliche Vertretung. Das Kind wird von Gesetzes wegen durch die Eltern
vertreten (Art. 296 ff. i.V.m. Art. 304 Abs. 1 ZGB). Tanja kann daher im Namen ihrer
Tochter klagen. Es handelt sich um eine Wrongful-Life-Klage.

0.5

Korrekturhinweis: 0.5 P. für Erwähnung, dass Tanja im Namen ihrer Tochter klagen kann.
Bestimmungen der ZPO müssen nicht genannt werden.
Anspruch der Tochter aus Art. 41 OR auf Schadenersatz
Anspruch der Tochter aus Art. 41 i.V.m. Art. 47 oder 49 OR auf Genugtuung
Schadenersatzanspruch aus Art. 41 OR

0.5

Anspruchsgrundlage ist Art. 41 OR
Schaden




Schaden ist jede ungewollte Verminderung des Reinvermögens
Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in
entgangenem Gewinn bestehen.
Er entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwärtigen

0.5
2
1
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Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis
hätte (sog. Differenztheorie)
1

Subsumption:
 Sehr unklar, worin der Schaden des behindert geborenen Kindes besteht
 Im Sinne der Differenztheorie müsste die Situation vor dem schädigenden
Ereignis mit derjenigen danach verglichen werden. Es müsste daher die
"Nichtexistenz" mit dem Leben verglichen werden. Damit ein Schaden zu bejahen
wäre, müsste die "Nichtexistenz" einen höheren Wert haben als das Leben. Eine
derartige Auslegung ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch schlicht nicht
möglich, da ein gänzlich unbekannter Zustand nicht bewertet werden kann. Ein
Schaden im Vergleich zur Nichtexistenz ist undenkbar.
 Allenfalls könnte das behinderte Leben des Kindes mit dem hypothetisch
gesunden Leben des behinderten Kindes verglichen werden. Das Problem dabei
ist, dass das fragliche Kind nur behindert geboren werden konnte. Bei diesem
Vergleich fehlt es damit an einem Schaden, da ein Leben des Kindes ohne
Behinderung gar nie möglich war.
 Eine Lösung dieses Problems könnte allenfalls gefunden werden, indem der
Schaden vorliegend nicht im Sinne der Differenztheorie verstanden wird (sog.
normativer Schaden). Der normative Schaden könnte in Höhe der
behinderungsbedingten Mehrkosten festgesetzt werden. Jedoch vermag auch die
Festlegung des im Umfang der behinderungsbedingten Mehrkosten nicht vollends
zu befriedigen.
Korrekturhinweis:
Es wird erwartet, dass sich die Studierenden dazu äussern, dass die Bejahung eines
Schadens im Sinne der Differenztheorie bei der Wrongful Life-Klage grosse
Schwierigkeiten bereitet. Eine detaillierte Darstellung der Problematik ist dagegen nicht
erforderlich
Widerrechtlichkeit





Widerrechtlich ist das schädigende Verhalten, wenn dadurch ein von der
Rechtsordnung geschütztes absolutes Rechtsgut (Erfolgsunrecht) oder eine besondere
Schutznorm verletzt wird (Verhaltensrecht)
Bei Unterlassungen muss zusätzlich eine Handlungspflicht bestehen. Eine
Handlungspflicht kann bejaht werden, wenn die schädigende Person eine
Garantenstellung gegenüber dem Geschädigten hat. Der Arzt hat in aller Regel gestützt
auf den Behandlungsvertrag gegenüber dem Patienten eine Garantenstellung
Keine Rechtfertigungsgründe nach Art. 28 Abs. 2 ZGB

Subsumption:
 Schadenersatz im Zusammenhang mit einer Körperverletzung (Art. 46 OR)
 Schädigung der absolut geschützten körperlichen bzw. psychischen Integrität der
Tochter (Art. 28 Abs. 1 ZGB)?
 Der Gesundheitszustand der Tochter wurde in casu durch Dr. Kalt in keiner
Art und Weise beeinträchtigt. Vielmehr hatte Dr. Kalt zu keinem Zeitpunkt
die Möglichkeit, auf die genetisch bedingte Trisomie 21 Einfluss zu
nehmen, diese zu verschlimmern, zu verbessern oder eine Heilung zu
verzögern. Eine Schädigung der körperlichen bzw. psychischen Integrität
der Tochter durch Dr. Kalt ist zu verneinen
 A. A. vertretbar

6
0.5

0.5
0.5
0.5
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Anderweitige Verletzung des Rechts auf Schutz der Persönlichkeit (Art. 28 Abs. 1
ZGB)?
 Umfasst Recht auf Schutz der Persönlichkeit auch Recht auf Nichtexistenz
 Schweizer   Recht   kennt   zwar   Recht   auf   „nicht   gebären“,   jedoch   keinen  
Anspruch auf  „nicht  geboren  zu  werden“.  Die  Tochter  hat  daher  gegenüber  
Dr. Kalt keinen Anspruch auf Nichtexistenz. Die Entstehung des Lebens ist
nach Schweizer Recht nie widerrechtlich.
 A. A. vertretbar
Verletzung des auf die Tochter erstreckten Selbstbestimmungsrechts (Recht auf
Abtreibung) von Tanja
 Mutter hat Wahl, ob Kind geboren werden soll. Dieses Wahlrecht von
Tanja kann nicht auf ihre Tochter übertragen werden. Sie hat kein
Wahlrecht bezüglich ihrer Existenz

0.5
1

0.5
0.5

Korrekturhinweis:
Die drei hier erwähnten Möglichkeiten einer Persönlichkeitsverletzung können auch bei
der Prüfung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 47 bzw. 49 OR bepunktet werden.
Wurden die drei Möglichkeiten bei der Prüfung des Genugtuungsanspruchs erwähnt, gibt es
hier 0.5 P. für Hinweis, dass entsprechende Überlegungen auch bei der Prüfung der
Widerrechtlichkeit anzustellen sind. Doppelte Bepunktungen sind jedoch zu vermeiden.


Keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich. Keine Einwilligung in Unterlassung der
Blutuntersuchung. Keine überwiegenden Interessen von Dr. Kalt. Ihr Zeitdruck vermag
die unterlassene ärztliche Beratung nicht zu rechtfertigen

Kausalität




Natürliche Kausalität: Vorliegend hypothetische Kausalität zu prüfen (conditio cum
qua non-Formel): Der hypothetische Kausalzusammenhang zwischen Unterlassung und
Schadenseintritt wird bejaht, wenn rechtzeitiges Handeln die Schädigung mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindert hätte
Während bei Handlungen die wertenden Gesichtspunkte erst bei der Beurteilung der
Adäquanz zum Tragen kommen, spielen diese Gesichtspunkte bei Unterlassungen in
der Regel schon bei der Feststellung des hypothetischen Kausalverlaufs eine Rolle. Es
ist daher bei Unterlassungen in der Regel nicht sinnvoll, den festgestellten oder
angenommenen hypothetischen Geschehensablauf auch noch auf seine Adäquanz zu
prüfen (BGE 132 III 715, 718 f.)

Subsumption:
 Körperverletzung: Auch wenn Dr. Kalt die Blutuntersuchung durchgeführt hätte,
würde die Tochter an Trisomie 21 leiden. Die hypothetische Kausalität ist damit zu
verneinen
 A.A. vertretbar, wenn Köperverletzung (Verletzung der körperlichen Integrität) bejaht
wird.
 Recht auf Nichtexistenz: Würde ein Recht auf Nichtexistenz anerkannt und das
Vorliegen eines ersatzfähigen Schadens bejaht, wäre der hypothetische
Kausalzusammenhang gegeben. Tanja hätte sich für den zulässigen
Schwangerschaftsabbruch entschieden, wenn ihr Dr. Kalt in der elften Woche
mitgeteilt hätte, dass ihr Kind an Trisomie 21 leidet. Die Vornahme des
Schwangerschaftsabbruchs hätte den Schaden daher vermieden
Verschulden


Verschulden ist die persönliche Vorwerfbarkeit der schädigenden Handlung

0.5

2.5
1

0.5

0.5

0.5

3.5
0.5
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Subjektive Komponente:
 Erforderlich ist Urteilsfähigkeit, die nach Art. 16 ZGB vermutet wird
Objektive Komponente:
 Vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln der schädigenden Person
 Fahrlässigkeit: Nichtbeachtung der im Rechtsverkehr üblichen Sorgfalt
 Sorgfaltsmassstab: Objektivierte Betrachtung unter Einbezug der konkreten
Verhältnisse sowie Fachkenntnisse des beklagten Arztes. Zu beantwortende Frage:
Wie hätte ein durchschnittlich sorgfältiger Arzt mit der gleichen Ausbildung und
Erfahrung gehandelt

0.5
1.5

Subsumption:
Vorliegend hat Dr. Kalt die Blutuntersuchung zur Abklärung allfälliger Erkrankungen des
Kindes unterlassen. Da Tanja bereits ein Kind mit Trisomie 21 zu Welt gebracht hat, war es
zumindest fahrlässig die Blutuntersuchung nicht vorzunehmen. Ein sorgfältiger Arzt hätte
die Blutuntersuchung unter den gegebenen Umständen durchgeführt. Dr. Kalt hat sich
damit sorgfaltswidrig verhalten
Dr. Kalts Urteilsfähigkeit ist zu vermuten. Das Verschulden ist somit zu bejahen
Anspruch auf Genugtuung aus Art. 47 oder 49 i.V.m. Art. 41 OR
Immaterielle Unbill




Begriff: Eine immaterielle Unbill ist subjektiv empfundene Beeinträchtigung des
Wohlbefindens, die objektiv betrachtet von gewisser Schwere sein muss
 Immaterielle Unbill im Zusammenhang mit einer Körperverletzung oder
Tötung (Art. 47 OR)
 Begriff der Körperverletzung weit zu verstehen. Sowohl körperliche
Beeinträchtigungen, die zu keinem wirtschaftlichen Nachteil führen als
auch psychische Beeinträchtigungen erfasst
 Immaterielle Unbill im Zusammenhang mit einer anderen
Persönlichkeitsverletzung von hinreichender Schwere (Art. 49 OR) (0.5 P.)
Im Zusammenhang mit einer Wrongful-Birth-Klage kann sich eine immaterielle Unbill
in dreierlei Hinsicht ergeben. Es handelt sich um die bei der Schadenersatzklage bereits
erläuterten Möglichkeiten (immaterielle Unbill im Zusammenhang mit
Körperverletzung durch Arzt (Art. 47 OR), Verletzung des Persönlichkeitsrecht auf
Nichtexistenz (Art. 49 OR), Ausdehnung des Selbstbestimmungsrecht der Tochter auf
Kind, (0.5 P. für Verweisung auf Schadenersatzklage)

Subsumption:
 Subjektive Störung des Wohlbefindens von gewisser Schwere zu bejahen. Kind leidet
an Trisomie 21. Unbeachtlich, dass Kind aufgrund der Erkrankung u.U. gar nicht
bewusst ist, dass es an Behinderung leidet
 Immaterielle Unbill kann aber bereits hier verneint werden, da Zusammenhang zu
Körperverletzung (Art. 47 OR) oder Persönlichkeitsverletzung (Art. 49 OR) fehlt (siehe
oben bei der Prüfung der Schadenersatzklage (alternativ 0.5 P.)).

1

2.5
0.5
0.5

0.5
0.5

0.5

Korrekturhinweis 1: Wurden die drei Möglichkeiten bereits bei der Schadenersatzklage
geprüft, gibt es 0.5 P. für den Hinweis, dass diese auch bei der Frage, ob eine immaterielle
Unbill vorliegt, zu prüfen sind.
Korrekturhinweis 2: Die drei Möglichkeiten können auch im Zusammenhang mit der
Widerrechtlichkeit geprüft werden.
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Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang, Verschulden
Es kann auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Schadenersatzklage verwiesen
werden.
Fazit:

1

Eine Klage auf Schadenersatz oder Genugtuung hat eher keine Aussicht auf Erfolg.
A.A. wohl auch vertretbar.
Für weitere gute Ausführungen wurden max. 1 Zusatzpunkt verteilt.

1

+ 1 ZP

Punkteverteilung
Aufgabe 1
Aufgabe 2a
Aufgabe 2b
Aufgabe 2c
Total
Mögliche Zusatzpunkte

20
4
7
19
50
3

Total

53
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