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Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 2 Seiten und 2 Aufgaben (plus 22 Seiten
Gesetzestext auf 11 Blättern).

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

50 Punkte

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Aufgabe 1 (60%)
Helena bringt in der 32. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt ihren Sohn Max zur
Welt, da es zu einer Plazentaablösung gekommen war. Bereits während den pränatalen
Ultraschalluntersuchungen wurden Anomalien festgestellt, die Eltern wünschten jedoch keine
weiteren Untersuchungen, da sie aus religiösen Gründen eine Abtreibung ohnehin ablehnen
würden. Max wiegt bei der Geburt nur knapp 1100g und kann nicht selbständig atmen. Er
wird sofort auf die Intensivstation gebracht, wo er nasal intubiert wird.
Nach den ersten Untersuchungen zeigt sich, dass Max‘ Organe aufgrund der Plazentaablösung
nicht mit genügend Sauerstoff versorgt waren und besonders das Hirn bereits stark geschädigt
ist. Die allgemeine Prognose ist schlecht. Die Ärzte sehen allerdings eine kleine
Überlebenschance, sofern Max innert der nächsten Tage am Herz operiert wird, um den
Herzfehler zu korrigieren und so ein Herzversagen zu verhindern. Trotz diesem riskanten und
für ein neugeborenes Kind schmerzhaften Eingriff wird Max körperlich und geistig schwer
behindert bleiben und zeitlebens auf Sauerstoff, Therapien und Betreuung angewiesen sein.
Über die Lebenserwartung können die Ärzte keine genaue Aussage machen.
Aus dem Gespräch zwischen dem behandelnden Arzt, Dr. Wolf, einem Psychologen und den
Eltern von Max, Helena und Kurt, geht hervor, dass Dr. Wolf die Eltern zur Einwilligung in
diese Operationen ermutigen möchte. Er sieht grosses Potenzial in den heutigen
Behandlungsmöglichkeiten und ist überzeugt, dass Max gerettet werden kann. Zudem sei er
selber Vater eines Kindes mit dem Down-Syndrom und könne ihnen versichern, dass auch
behinderte Menschen ein gutes Leben führen können und man ihnen die, wenn auch teilweise
kurze Zeit auf Erden ermöglichen sollte. Die Eltern von Max stimmen dem voll und ganz zu,
sie sind aber gegenüber solchen extremen medizinischen Massnahmen skeptisch eingestellt.
Sie erachten es als Wunder und Geschenk Gottes, dass Helena in ihrem Alter (43) überhaupt
noch auf natürliche Weise schwanger geworden war. Wenn nun Max ohne diese technischen
Hilfsmittel und Operationen nicht überlebensfähig sei, dann entspreche auch dies Gottes
Wille. Sie sind zwar extrem traurig, wollen aber Max die Verlegung ins Kinderspital und die
starken Schmerzen, welche er während der Operation und womöglich auch später im Leben
erleiden muss, ersparen.
Zudem machen sich Helena und Kurt grosse Sorgen, Max nicht das bieten zu können, was er
in seinem Zustand brauchen würde, um ein gutes Leben zu haben. Sie führen einen Bauernhof
auf dem Land und leben mit ihren drei anderen Kindern in engen finanziellen Verhältnissen.
Helena und Kurt geben deshalb ihre Einwilligung zur Verlegung ins Kinderspital und zur
Operation nicht und äussern den Wunsch, es sollen keine weiteren lebenserhaltenden
Massnahmen getroffen werden. Das Schicksal von Max liege nun in den Händen Gottes.
Frage 1: Wie ist die Rechtslage? (Stellen Sie Ihre Antwort auf Privatrecht ab.)
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Aufgabe 2 (40%)
Forscher aus Genf haben einen Impfstoff gegen das tödliche Ebola-Virus entwickelt. Die
Ebolafieber-Epidemie hatte sich innert kurzer Zeit über mehrere westafrikanische Länder
ausgebreitet und bereits tausende Todesopfer gefordert. Eine Impfung gegen das Virus wird
dringend gesucht. Bevor die Forscher die Impfung allerdings in Feldstudien in Afrika testen
können, wollen sie herausfinden, ob die Impfung Nebenwirkungen auslöst. Sie suchen daher
200 erwachsene Testpersonen, an denen der Impfstoff getestet werden kann. Den
Teilnehmern wird eine Entschädigung von Fr. 500.- angeboten. Bei Laborversuchen mit
Ratten konnten keine signifikanten Nebenwirkungen festgestellt werden.
Frage 2a: Unter welchen Voraussetzungen wird die Ethikkommission die Bewilligung
erteilen?
Die Testphase verlief erfolgreich und löste die gewünschte Immunreaktion aus. Da sich unter
den Erkrankten auch viele Kinder befinden und diese generell einen unterschiedlichen
Stoffwechsel haben, wollen die Forscher den Impfstoff nun auch noch an 50 Kindern testen.
Die Impfung löste bei den erwachsenen Versuchspersonen keine grossen Nebenwirkungen
aus. Allerdings klagte jede fünfte Testperson über schmerzhafte Gelenkentzündungen, welche
durchschnittlich acht Tage andauerten. Man konnte nachweisen, dass die
Gelenkentzündungen vom Impfstoff verursacht wurden.
Frage 2b: Ist der Testversuch auch mit Kindern möglich?

Beilage: Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG)
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Musterlösung Prüfung Medizinrecht FS 16 (23. Juni 2016)
Aufgabe 1 (60%) 30 Punkte
Frage 1

Punkte

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

0.5

 Grundsatz, dass auf eine medizinische Fragestellung dasjenige Recht Anwendung
findet, dem auch der Leistungserbringer untersteht
 Keine Angaben im Sachverhalt: Vermutlich eher öffentliches Spital (Intensivstation,
Eltern könnten sich vermutungsweise auch keine Privatklinik leisten); allerdings soll
gemäss Aufgabenstellung Privatrecht angewendet werden

0.5

Neugeborenes als Subjekt des Persönlichkeitsschutzes

3.5

 Die Persönlichkeitsrechte (Art. 27 ff. ZGB) schützen jeden Menschen in seiner
körperlichen Integrität; es sind absolute Rechte und gelten gegenüber jedermann
 Die Persönlichkeit (Art. 28 ZGB) umfasst die körperliche und geistige Integrität
sowie das Selbstbestimmungsrecht des Menschen
 Der Schutz der zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechte beginnt mit dem Leben nach
vollendeter Geburt und endet mit dem Tode (Art. 31 ZGB)
o Als vollendet gilt die Geburt, wenn das Kind vollständig aus dem Mutterleib
austritt und erste Lebenszeichen (Atmung, Herzschlag) wahrnehmbar sind
o Nach einem Teil der Lehre wird zudem gefordert, dass sich das Kind ausserhalb
des Mutterleibes weiterentwickeln kann, m.a.W. lebensfähig ist; in der Schweiz
wird dies heute je nach Gesundheitszustand und medizinischen Möglichkeiten
zwischen der 22. – 26. Schwangerschaftswoche (SSW) angenommen (bei einem
Gestationsalter von < 24 SSW werden i.d.R. Palliativmassnahmen vorgenommen)
o Unter der Bedingung, dass das Kind lebend geboren wird, wirkt der
Persönlichkeitsschutz auf den Zeitpunkt der Zeugung bzw. Nidation (Art. 31 Abs.
2 ZGB) zurück (je nach Lehrmeinung ist dies eine Suspensivbedingung (h.L.) oder
Resolutivbedingung)
 Die Persönlichkeit endet mit dem Tode
o Heute gilt das (Gesamt-)Hirntodkonzept: alle kritischen Funktionen des gesamten
menschlichen Organismus müssen irreversibel ausgefallen sein
o Zentral: Irreversibler Ausfall aller Funktionen des Hirns inkl. des Hirnstammes
(Hirntod)
Oder: Eintritt des Todes durch irreversiblen Herzstillstand mit der dadurch
unterbrochenen Blutzirkulation im Gehirn (Herz-Kreislauf-Tod)

0.5

Subsumtion:
 Laut Sachverhalt ist Max in der 32. SSW geboren und befindet sich jetzt auf der
Intensivstation; somit ist er vollständig aus dem Mutterleib ausgetreten
 Zudem sind Lebenszeichen vorhanden: Er kann zwar nicht selbständig atmen, sein Herz
schlägt aber (ansonsten würden die Ärzte wohl keine Operation am Herz in Erwägung
ziehen, um den Herzfehler zu korrigieren)
 Extrauterine Lebensfähigkeit: Wird ab der 24. SSW angenommen; in der 32. SSW kann
die Lebensfähigkeit also vermutet werden; Max ist allerdings nur 1100 g schwer und
schwer geschädigt; er hat aber mit Hilfe von medizinischen Interventionen eine gewisse
Überlebenschance; im Zweifelsfall sollte Lebensfähigkeit bejaht werden
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 Max hat die zivilrechtliche Persönlichkeit erlangt und steht unter dem Schutz der
Persönlichkeitsrechte; da er lebend geboren wurde, greift dieser Schutz rückwirkend
auf den Zeitpunkt der Zeugung zurück
Informed Consent

7

 Die informierte Zustimmung (Informed consent) schützt das Selbstbestimmungsrecht
und die körperliche Integrität des Patienten als Teil seiner Persönlichkeitsrechte
 Jeder Eingriff in die körperliche Integrität stellt eine widerrechtliche
Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 28 Abs. 1 ZGB)
 Als Rechtfertigungsgrund kommt in medizinischen Angelegenheiten primär die
Einwilligung des Verletzten in Frage (Art. 28 Abs. 2 ZGB), welche dieser gestützt auf
sein Selbstbestimmungsrecht erteilen kann
 Das Selbstbestimmungsrecht soll dem Patienten ermöglichen, nach umfassender
Aufklärung und nach eigenem, freien Willen zu handeln und in medizinische
Eingriffe einzuwilligen oder sie abzulehnen
 Ein Eingriff in die körperliche Integrität ist somit nicht widerrechtlich, wenn der
Verletzte seine gültige Zustimmung erteilt
Voraussetzungen einer gültigen Zustimmung
o Urteilsfähigkeit: Dies ist die Fähigkeit vernunftgemäss zu Handeln (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)
 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
 Ein absolut höchstpersönliches Recht liegt bei der Einwilligung in eine
nicht medizinisch indizierte und aufschiebbare Behandlung vor
 Der vertretungsberechtigen Person kommt ein umfassender
Aufklärungsanspruch zu
o Umfassende Aufklärung: Um selbstbestimmt und gestützt auf den freien Willen
einwilligen zu können, muss der Arzt umfassend aufklären über:
 Die Diagnose, den zu erwartenden Krankheitsverlauf, die Art und Weise der
Behandlung, die Nutzen und Risiken der Behandlung, die Konsequenzen eines
Behandlungsverzichts, über Behandlungsalternativen und über wirtschaftliche
Folgen
 Zudem muss dem Patient eine angemessene Bedenkzeit belassen werden,
weshalb die Aufklärung eine gewisse Zeit vor dem Eingriff erfolgen soll
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Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs (Art. 27 Abs. 2 ZGB): Widerruf der
Einwilligung bis zum Eingriff möglich
Schranken der Einwilligung: Art. 20 OR; Einwilligung in die eigene Tötung ist
nicht erlaubt; aber der Patient darf auch unvernünftige Entscheidungen treffen; eine
Einwilligung ist formlos gültig; die Beweislast liegt beim Arzt

0.5

Subsumtion:
 Max als Neugeborenes ist nicht urteilsfähig und kann dem Eingriff deshalb nicht gültig
zustimmen
 Beim Eingriff handelt es sich um eine medizinisch indizierte Massnahme (es geht um
sein Leben), womit es sich beim Recht, in den Eingriff einzuwilligen, um ein relativ
höchstpersönliches Recht handelt und Max vertreten werden kann
 Max kann also grundsätzlich vertreten werden und die vertretungsberechtige Person
kann nach der erfolgten rechtsgenügenden Aufklärung vor dem Eingriff in die
Behandlung einwilligen oder diese ablehnen, bzw. die Zustimmung bis zum Eingriff
auch widerrufen
 Laut Sachverhalt gab es ein Gespräch zwischen den Eltern, dem Arzt und einem
Psychologen, es gibt keine Hinweise darauf, dass die Aufklärung oder die Bedenkzeit
ungenügend war; eine umfassende Aufklärung und angemessene Bedenkzeit kann
angenommen werden
 Die Ärzte sind an diese Entscheidung gebunden
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Vertretungsberechtigung bei urteilsunfähigen Kindern
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 Bei urteilsunfähigen Kindern haben primär die Eltern als Inhaber der elterlichen
Sorge das Recht und die Pflicht, ihr Kind zu vertreten (Art. 296 ff. i.V.m. Art. 304
Abs. 1 ZGB; Art. 378 Abs. 1 Ziff. 6 ZGB)
 Die Eltern sind bei ihren Entscheidungen immer an das Kindeswohl
(Art. 301 Abs. 1 ZGB) und den mutmasslichen Willen und die Interessen des Kindes
gebunden (Art. 378 Abs. 3 ZGB)
 Entscheiden die Eltern entgegen dem Kindeswohl, so ist die Kindesschutzbehörde
einzuschalten (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 443 Abs. 1 ZGB), welche
Kindesschutzmassnahmen anordnen (Art. 307 ff. ZGB) und allenfalls einem
Beistand oder sogar dem behandelnden Arzt die Entscheidungskompetenz übertragen
kann (Art. 306 Abs. 2 oder Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB)
 Nur in Notfallsituationen, wenn der Gesundheitszustand des Kindes ein Abwarten des
Entscheides der Kindesschutzbehörde nicht zulässt und eine rasche Entscheidung
notwendig ist, um dem Kind keinen Nachteil zuzufügen, darf der Arzt aufgrund seiner
ärztlichen Sorgfalts- und Fürsorgepflicht die dringliche Behandlung direkt und sogar
gegen den Willen der Eltern vornehmen
 Urteilsunfähige Patienten haben immerhin ein Anhörungs- und Mitsprachrecht und
sind soweit möglich in die Entscheidfindung miteinzubeziehen (Art. 301 Abs. 2 ZGB,
Art. 377 Abs. 3 ZGB, Art. 12 BV, Art. 12 UN-KRK, Art. 6 Ziff. 3
Biomedizinkonvention)
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Entscheidung über lebenserhaltende Massnahmen
 Bei lebenserhaltenden Massnahmen geht es um Massnahmen am Ende des Lebens, die
über Leben und Tod entscheiden, wobei sich Situationen von Sterbehilfe oder von
Suizidbeihilfe ergeben können
 Sterbehilfe liegt vor, wenn der Sterbeprozess bereits begonnen hat oder dieser kurz
bevor steht und wenn ein Dritter die Tatmacht hat
 Sterbehilfe ist zu unterscheiden von der Suizidbeihilfe, bei der die Tatmacht bei der
betroffenen Person selber liegt
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 Es gibt die direkte und indirekte aktive sowie die passive Sterbehilfe
 Beim Abbruch von lebenserhaltenden Massnahmen oder beim Verzicht auf die
Aufnahme von solchen handelt es sich um passive Sterbehilfe
 Die passive Sterbehilfe ist in der Schweiz zulässig, wenn (vgl. SAMW-Richtlinie
„Intensivmedizinische Massnahmen“):
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 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:
 Max könnte ohne Beatmungsmaschine und ohne die Operation am Herz nicht leben, er
befindet sich am Ende seines Lebens
 Die Tatmacht über den Abbruch der lebenserhaltenden Massnahmen liegt in den
Händen der Eltern und der Ärzte; es handelt sich mithin um passive Sterbehilfe
 Max ist schwer krank und seine Situation praktisch aussichtslos; auch mit den
lebenserhaltenden Massnahmen sind seine Überlebenschancen klein; zudem ist fraglich
ob die Lebensqualität bei einem allfälligen Überleben akzeptabel wäre; dies bestimmt
sich nach dem Kindeswohl
 Da Max urteilsunfähig ist, dürfen die Eltern stellvertretend für ihn einwilligen, wenn sie
nach seinen Interessen, also dem Kindeswohl handeln
Bindung an das Kindeswohl und den mutmasslichen Patientenwille
 Der mutmassliche Patientenwille entspricht dem Willen, welcher dem Patienten
entsprechen würde, wenn dieser in der konkreten Situation selber entscheiden könnte
 Als Entscheidungsmassstab sind die Interessen des Kindes i.S. des Kindeswohls zu
berücksichtigen
 Das Kindeswohl umfasst das körperliche, geistige, sittliche und psychische Wohl des
Kindes sowie soziale und kulturelle Aspekte unter Einbezug der
Zukunftsperspektive; ihm soll eine möglichst ungestörte Entfaltung ermöglicht werden
(Art. 302 Abs. 1 ZGB)
 Eine Gesamtbetrachtung der kindlichen Lebenssituation im Einzelfall ist nötig und es
ist primär die Aufgabe der Eltern, das Kindeswohl zu bestimmen
 In medizinischen Angelegenheiten bestimmt es sich jedoch nach objektiven Kriterien
und es ist nach den anerkannten Kriterien der medizinischen Wissenschaft zu
entscheiden: medizinisch indizierte und lege artis durchgeführte Behandlungen, die
einen therapeutischen Nutzen verfolgen, entsprechen dem Kindeswohl
 Somit können die Eltern grundsätzlich nur in medizinisch indizierte (d.h. den
Gesundheitszustand verbessernde), einen therapeutischen Zweck verfolgende und
standardisierte Behandlungen (auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen
basierende), sog. Heilbehandlung einwilligen bzw. dürfen solche grundsätzlich auch
nicht verweigern
 Medizinische Indikation bedeutet aber nicht, in jedem Fall alle möglichen v.a.
experimentellen Mittel ausschöpfen zu müssen; auch Überlegungen über Folgen des
Überlebens des Kindes, mögliche Komplikationen, Schmerzen, die schwierige Prognose
und Zukunftsaussichten sind zu beachten (vgl. auch SAMW-Richtlinie „Palliative
Care“)
 Zudem fällt die Entscheidung darüber, ob eine Behandlung medizinisch indiziert ist,
oftmals ebenso in die Kompetenz der Eltern, d.h. eine Einwilligungspflicht kann sie
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nicht treffen, ebenso wenig ist jedoch ein Arzt verpflichtet, eine objektiv nicht
indizierte, aber von den Eltern verlangte, Behandlung durchzuführen
Subsumtion:
 Der mutmassliche Patientenwille ist vorliegend nicht zielführend, da Max als
Neugeborenes noch gar nie einen eigenen Willen bilden konnte, auf den man sich
stützen könnte; es liegt eine sogenannte ursprüngliche Urteilsunfähigkeit vor
 Zudem kann Max noch nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen werden
 Fraglich ist somit, ob die Eltern bei der Verweigerung der Einwilligung das Kindeswohl
berücksichtigen oder ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt?
o Diskussion Kindeswohlgefährdung
 Aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Situation scheint der Eingriff nicht unbedingt
medizinisch indiziert und einen therapeutischen Zweck verfolgend zu sein; die
Entscheidung darüber sollte den Eltern überlassen werden
 Vorliegend liegt somit keine Kindeswohlgefährdung vor und die Eltern sind befugt,
die Entscheidung zu treffen bzw. die Behandlung abzulehnen
 Eine Intervention der Kindesschutzbehörde ist nicht nötig, da der Eingriff medizinisch
nicht eindeutig notwendig und geboten ist: Es ist ein heikler Fall, der nicht eine
offensichtliche Lösung für das Kind aufdrängt; beide Wege sind für das Kind schwierig
Zudem liegt keine Notfallsituation vor, in der der Arzt eigenmächtig handeln kann;
zwar  muss  die  Operation  laut  Sachverhalt  „in  den  nächsten  Tagen“  geschehen,  dies  kann  
allerdings nicht als so dringlich angesehen werden, dass sich der Arzt über die
Entscheidungskompetenz der Eltern stellen darf
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Fazit

1

 Die Entscheidung der Eltern über den Abbruch der lebenserhaltenden Massnahmen bzw.
die Verweigerung der Operation ist zulässig, da sie im Interesse und Wohl von Max
handeln
 Der Arzt ist an die Entscheidung gebunden; handelt der Arzt gegen den Willen der
Eltern, ist dies widerrechtlich
 Eine andere Meinung ist bei guter Argumentation vertretbar

1

Total Punkte Aufgabe 1
Für weitere gute Ausführungen wurden max. 2 Zusatzpunkte verteilt

30
+ 2 ZP
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Aufgabe 2 (40%) 20 Punkte
Frage 2a
Geltungsbereich HFG
 Liegt die vorgesehene Behandlung im Geltungsbereich des Humanforschungsgesetzes
(HFG)?
 Gemäss Art. 2 Abs. 1 HFG gilt das Gesetz für Forschung zu Krankheiten sowie zu
Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers mit Personen, verstorbenen Personen,
Embryonen und Föten, biologischem Material und gesundheitsbezogenen
Personendaten.
Subsumtion:
 I.c. geht es um Personen i.S.v. Art. 2 Abs. 1 lit. a HFG. An ihnen soll die Wirkung
eines Impfstoffes gegen eine Krankheit auf deren (gesunden) Körper getestet werden,
weshalb der Test allenfalls im Geltungsbereich des HFG liegt, sofern Forschung i.S. des
Gesetzes vorliegt
Forschung
 Forschung ist gemäss Art. 3 lit. a/b HFG die   „methodengeleitete   Suche   nach  
verallgemeinerbaren  Erkenntnissen“
 Es soll nach einer wissenschaftlich anerkannten Methodik systematisch und
planmässig vorgegangen werden und als Handlungsziel die Gewinnung von
verallgemeinerbaren Erkenntnissen betreffend eine relevante Forschungsfrage
verfolgt werden
Subsumtion:
 I.c. soll die Wirkung eines Impfstoffes auf den Körper von gesunden Testpersonen
geprüft werden, ein individueller Heilversuch liegt nicht vor; es kann angenommen
werden, dass der Test nach wissenschaftlich anerkannten Methoden durchgeführt wird;
die daraus gewonnenen Erkenntnisse können später in verallgemeinerbarer Weise
eingesetzt werden, indem man die Wirkung eines bestimmten Impfstoffes auf den
menschlichen Körper erkennt und der Impfstoff später allenfalls alle Menschen vor
einer bestimmten Krankheit (Ebola) schützen kann; es liegt somit Forschung im Sinne
des HFG vor; das HFG ist anwendbar

Punkte
1
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Voraussetzungen für die Zulassung von Forschungsprojekten

0.5

 Bei Humanforschungsprojekten prallen die Würde und die Persönlichkeit des einzelnen
Menschen auf die Forschungsfreiheit und das Interesse der Gesellschaft an Forschung
und Gesundheit aufeinander (Art. 118b Abs. 1 BV); es braucht eine
Interessensabwägung
 Da bei Humanforschungsprojekten für die Versuchspersonen i.d.R. kein (nicht nur)
Eigennutzen besteht, müssen sie durch eine vorgängige Kontrolle der
Forschungsprojekte geschützt werden; das HFG statuiert deshalb verschiedene
Voraussetzungen, die bei Humanforschungsprojekten eingehalten werden müssen
 Grundsätzlich haben die Interessen des Menschen Vorrang gegenüber den Interessen der
Wissenschaft und der Gesellschaft (Art. 4 HFG)

0.5

Unentgeltlichkeit
Art. 9 HFG: Kommerzialisierungsverbot
 Der menschliche Körper und dessen Teile dürfen zu Forschungszwecken nicht

6
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veräussert oder erworben werden
Subsumtion:
 I.c. ist Art. 9 HFG nicht einschlägig, da keine Entäusserung/ kein Erwerb stattfindet
Art. 14 HFG: Unentgeltlichkeit der Teilnahme
 Betrifft die Annahme von Geld oder einem anderen geldwerten Vorteil für die
Teilnahme an Forschungsprojekten
 Die Annahme ist bei Projekten mit erwartetem direkten Nutzen unzulässig (Art. 14
Abs. 1 Satz 1 HFG)
o dies sind Forschungsprojekte,   „dessen   Ergebnisse   eine   Verbesserung der
Gesundheit der teilnehmenden Personen erwarten lassen“ (Art. 3 lit. d HFG)
o diese werden im Rahmen eines Behandlungsverhältnisses mit einem Patienten
durchgeführt, z.B. im Rahmen einer Krebsbehandlung, im Erfolgsfall verbessert
sich der Gesundheitszustand des Patienten
 Eine Ausnahme gilt für Projekte ohne erwarteten direkten Nutzen (Art. 14 Abs. 1
Satz 2 HFG): Die Teilnahme kann angemessen entschädigt werden
o es wird nicht mit einem therapeutischen Vorteil für die Testperson gerechnet, z.B.
testen von Nebenwirkung eines neuen Medikaments
 Die Angemessenheit bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung aller
Umstände; die Höhe der Entschädigung soll nicht dazu führen, dass die Probanden über
Gesundheitsrisiken hinwegsehen und aus rein ökonomischen Gründen am
Forschungsprojekt teilnehmen
Subsumtion:
 I.c. handelt es sich bei den Versuchspersonen um gesunde Personen, durch den
Impfstoff kann keine Verbesserung der Gesundheit erwartet werden; zudem befinden
sich die Versuchspersonen in der Schweiz, die kein Ebola-Gebiet und die Gefahr für
eine Ansteckung mit dem Virus daher äusserst gering ist; es handelt sich um ein Projekt
ohne erwarteten direkten Nutzen für die Probanden
 Eine angemessene Entschädigung ist zulässig
 Fraglich ist, ob CHF 500.00 als angemessen gelten?
o Diskussion Angemessenheit
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Diskriminierungsverbot
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 Art. 6 HFG: Diskriminierungsverbot im Rahmen der Forschung
 Ohne triftige Gründe darf keine Personengruppe übermässig in die Forschung
einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden
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Subsumtion:
 I.c. gibt es keine Hinweise dafür, dass eine Diskriminierung bei der Auswahl der
Testpersonen stattgefunden hätte bzw. stattfinden wird
Informed consent
Selbstbestimmungsrecht
 Jedes Forschungsprojekt setzt voraus, dass die betroffenen Personen vorgängig
hinreichend aufgeklärt werden und zur Teilnahme ihre Einwilligung erteilen (Art.
118b Abs. 2 lit. a BV und Art. 7 Abs. 1 HFG)
 Zudem kommt der betroffenen Person ein jederzeitiges Widerrufsrecht zu (Art. 7 Abs.
2 HFG)
 Ausnahmen vom Erfordernis der Einwilligung, die durch das Gesetz bestimmt sind, sind
zwar zulässig (Art. 118b Abs. 2 lit. a BV, Art. 18 HFG), eine Ablehnung ist aber immer
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verbindlich (absolutes Verbot der Zwangsforschung)
 Gemäss Art. 16 Abs. 1 HFG ist zur Teilnahme an Forschungsprojekten eine
schriftliche Einwilligung nötig
 Zudem braucht es gemäss Art. 16 Abs. 2 HFG eine mündliche und schriftliche
Aufklärung über die in lit. a bis e genannten Punkte
 Es muss eine angemessene Bedenkfrist gewährt werden
Recht auf Information und auf Nichtwissen
 Art. 8 HFG: Die Versuchspersonen haben ein Recht auf Information und ein Recht auf
Nichtwissen
 Die Versuchspersonen haben somit Anspruch, über alle Personendaten, die über sie
vorhanden sind, Auskunft zu erhalten und über Ergebnisse des Forschungsprojekt
informiert zu werden
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Nichtschadensprinzip
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 Art. 12 Abs. 1 HFG: Prinzip des Nichtschadens bedeutet, dass alle übermässigen
Risiken und Belastungen vermieden werden sollen (z.B. wissenschaftliche Methode
mit den geringsten Risiken und Belastungen muss gewählt werden)
 Es darf kein Missverhältnis zwischen den voraussichtlichen Risiken und Belastungen
und dem erwarteten Nutzen eines Forschungsprojektes bestehen (Art. 12 Abs. 2 HFG;
Art. 118b Abs. 2 lit. b BV)
 Kein Nutzen dürfen finanzielle Vorteile sein
 Im Interesse der Forschungsfreiheit darf die Ethikkommission eine Bewilligung nur
verweigern, wenn ein Missverhältnis zwischen Risiken und Nutzen besteht, m.a.W. die
Risiken und Belastungen den erwarteten Nutzen eindeutig überwiegen
 Gemäss Art. 15 HFG müssen zudem alle nötigen Schutzmassnahmen getroffen werden
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Subsumtion:
 Der Nutzen aus dem Forschungsprojekt ist sehr gross; man erhofft sich daraus einen
wirksamen Impfstoff gegen das tödliche Ebola-Virus, der Millionen von Menschen
helfen könnte
 Die Risiken und Nebenwirkungen, die der Impfstoff auf den menschlichen Körper
haben könnte, sind bisher unbekannt, jedoch haben sich bei den Tierversuchen keine
signifikanten Nebenwirkungen gezeigt, weshalb man wohl keine schweren
Nebenwirkungen erwartet
 Für ein eindeutiges Überwiegen der Risiken und Belastungen im Verhältnis zum Nutzen
(Missverhältnis) gibt es keine Hinweise
Subsidiarität
 Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzip
 Die Forschenden müssen das mildeste Mittel wählen, um zu den wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu kommen
 Gemäss Art. 11 Abs. 1 HFG sind Forschungsprojekte mit Personen nur zulässig, wenn
gleichwertige Erkenntnisse nicht anders gewonnen werden können, namentlich mit
Tieren
Subsumtion:
 Gemäss Sachverhalt wurden bereits Versuche im Labor und an Ratten durchgeführt, die
unproblematisch verliefen; der Versuch an Menschen ist nun die einzige Möglichkeit,
Erkenntnisse über die Wirkung des Impfstoffes am menschlichen Körper zu erhalten; es
liegt somit das mildeste Mittel vor
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Wissenschaftliche Qualität
 Forschung muss wissenschaftliche Qualität aufweisen und hochstehend sein
 Dafür muss sie auf einer wissenschaftlich relevanten Fragestellung beruhen (Art. 5
HFG), die neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen kann
 Zudem definiert Art. 10 HFG die wissenschaftlichen Anforderungen
 Gewählte Methoden und Parameter müssen hochstehend sein und wenn
wissenschaftlich anerkannten Regeln entsprechen
 Die Forscher müssen hinreichend qualifiziert und wissenschaftlich integer sein
 Diese müssen ihre Unabhängigkeit wahren und Interessensbindungen offenlegen sowie
ihre Forschungsergebnisse korrekt publizieren
Subsumtion:
 Die Frage nach Nebenwirkungen des unbekannten Impfstoffes auf den menschlichen
Körper betrifft eine relevante Fragestellung, die dem Verständnis der Ebola-Krankheit
und auch der öffentlichen Gesundheit dient
 Hinweise, dass das Projekt nicht nach wissenschaftlich anerkannten Standards
durchgeführt wird, dass die Forscher nicht qualifiziert und unabhängig sind, gibt es nicht
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Fazit
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 Ethikkommission prüft, ob das Forschungsprojekt den ethischen, rechtlichen und
wissenschaftlichen Anforderungen des HFG entspricht und ob der Schutz der Probanden
gewährleistet wird (Art. 45 Abs. 2 und Art. 51 HFG; Art. 118b Abs.2 lit. d BV)
 Ethikkommission wird das Projekt bewilligen, wenn:
o Sie die Entschädigung von CHF 500.00 als angemessen erachtet
o Bei der Auswahl der Probanden keine Personengruppe ohne triftige Gründe
diskriminiert wird
o Die Teilnehmer vorgängig aufgeklärt werden und diese schriftlich zustimmen
o Das Recht auf Information und Nichtwissen der Teilnehmer geachtet wird
o Die Risiken und Belastungen nicht in einem Missverhältnis zum Nutzen stehen
o Gleichwertige Erkenntnisse nicht anders gewonnen werden können
o Das Projekt wissenschaftliche Qualität aufweist und eine wissenschaftlich relevante
Fragestellung gegeben ist
o Alle nötigen Sicherheits- und Schutzmassnahmen getroffen wurden
 Vorliegend sind alle Voraussetzungen erfüllt und die Ethikkommission wird die
Bewilligung erteilen
 Eine andere Meinung ist bei guter Argumentation vertretbar
 Eine klare Stellungnahme wurde verlangt
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Total Punkte Aufgabe 2a
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Aufgabe 2b
Forschung mit besonders verletzbaren Personen
 Als besonders verletzbare Personen i.S. des HFG gelten Kinder, Jugendliche,
urteilsunfähige Erwachsene, Schwangere, Embryonen und Föten, Personen im
Freiheitsentzug und in Notfallsituationen
 An die Forschung mit diesen Personengruppen sind zusätzlich zu den in Aufgabe 2a
genannten Voraussetzungen höhere Anforderungen geknüpft; diese werden geregelt in
Art. 21 – 31 HFG
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Subsumtion:
 I.c. geht es um Forschung mit Kindern, welche als besonders verletzbare Personen
gelten, die Art. 21 und 22 HFG sind einschlägig
Einwilligung
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 Gemäss Art. 21 HFG sind Kinder in das Einwilligungsverfahren miteinzubeziehen und
ihre Meinung muss beachtet werden
 Neben den Partizipationsrechten kommt ihnen auch ein Ablehnungsrecht (Vetorecht)
zu (Art. 22 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. b HFG)
 Bei Forschung mit Kindern muss zwingend die gesetzliche Vertretung nach
hinreichender Aufklärung schriftlich einwilligen (Art. 22 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 lit. a
HFG)
 Sind die Kinder urteilsfähig, braucht es zudem die Einwilligung des urteilsfähigen
Kindes (Art. 22 Abs. 1 lit. a HFG); bei urteilsunfähigen Kindern darf zumindest kein
ablehnendes Verhalten erkennbar sein (Art. 22 Abs. 3 lit. b HFG)
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Subsumtion:
 Ob die Kinder vorliegend urteilsfähig sind oder nicht, ist nicht ersichtlich
 Die schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertretung ist zwingend nötig; je nach
Urteilsfähigkeit des Kindes auch dessen Einwilligung
Risiken und Nutzen
 Bei Forschungsprojekten mit besonders verletzbaren Personen ohne direkten Nutzen
dürfen nur minimale Risiken und Belastungen bestehen (Art. 118b Abs. 2 lit. c BV und
Art. 22 – 30 HFG; für Kinder Art. 22 Abs. 2 lit. a HFG)
 Minimale Belastungen sind geringfügige und vorübergehende Beeinträchtigungen
der Gesundheit, die als Nebeneffekt des Versuchs eintreten können (Risiken) oder im
Versuch eingeplant sind (Belastungen)
 Ein Forschungsprojekt ohne direkten Nutzen mit besonders verletzbaren Personen
braucht zudem einen Gruppennutzen, d.h. das Forschungsprojekt muss wesentliche
Erkenntnisse erwarten lassen, die Personen mit derselben Krankheit oder Störung oder
in demselben Zustand längerfristig einen Nutzen bringen können (Art. 22 – 30 HFG; für
Kinder: Art. 22 Abs. 2 lit. b HFG)
Subsumtion:
 Vorliegend handelt es ich um ein Forschungsprojekt ohne erwarteten Nutzen (siehe
oben), da die betroffenen Kinder gesund und nicht unmittelbar vom Ebola-Virus
gefährdet sind; weshalb nur minimale Risiken und Belastungen bestehen dürfen und
ein Gruppennutzen nötig ist
 Ein Gruppennutzen ist zu bejahen, da viele Kinder vom Ebola-Virus betroffen sind bzw.
in Zukunft betroffen sein und durch einen wirksamen Impfstoff geschützt werden
könnten
 Diskussion minimale Risiken und Belastungen
Subsidiarität
 Forschung mit besonders verletzbaren Personen ist gegenüber Forschung mit
urteilsfähigen Personen subsidiär (Art. 118b Abs. 2 lit. c BV; Art. 11 Abs. 2 HFG)
 Ein Forschungsprojekt ist nur erlaubt, wenn die angestrebten Erkenntnisse aus
wissenschaftlichen Gründen nicht mit erwachsenen Personen gewonnen werden
können
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Subsumtion:
 Ein Testlauf mit erwachsenen Personen hat bereits stattgefunden
 Da Kinder einen anderen Stoffwechsel als Erwachsene aufweisen, kann die Wirkung auf
den Körper eines Kindes nur an Kindern selber geprüft werden
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Fazit
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 Je nach Argumentation betreffend die minimalen Risiken und Belastungen wird das
Forschungsprojekt auch mit Kindern bewilligt
 Eine klare Stellungnahme wurde verlangt
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Total Punkte Aufgabe 2b
Für sehr guten Aufbau, Sprache/Stil, konzise und schlüssige Argumente wurde max. 1
Zusatzpunkt verteilt

5
+ 1 ZP

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

30
15
5
50
3

Total

53
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