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Übungen im Medizinrecht – FS 2018 

Urteilsfähige volljährige Patientinnen und Patienten – Aufklärungspflicht und 

Informed Consent – Behandlungsvertrag und Arzthaftung – Fürsorgerische 

Unterbringung und Zwangsbehandlung – Langzeitpflege und Behandlung am 

Lebensende  

  

 

Prof. Dr. iur. Margot Michel 

Mo 22.02. – 04.04. 2015, 12.15 – 13.45, Raum xxx Fall 1: Schwere Folgen 

Die 21-jährige Sandra leidet an einem langwierigen grippalen Infekt mit erhöhter Temperatur, 

geschwollenen Lymphknoten, verstopfter Nase und Hals- und Gliederschmerzen. Sie steckt aber 

mitten in den Abschlussprüfungen. Um so schnell wie möglich gesund zu werden, sucht sie ihren 

Hausarzt auf, der sie seit ihrem Kindesalter betreut. Das Wartezimmer ist rappelvoll: Die 

Grippesaison ist auf ihrem Höhepunkt und der Arzt hat nur wenig Zeit. Auch Sandra ist nach der 

verlängerten Wartezeit in Eile, weil sie noch telefonisch für eine Übungsbesprechung verabredet ist. 

Der offenbar überarbeitete Arzt untersucht sie kurz und verschreibt ihr für die schnellere Genesung 

ein Grippemittel, das einen neu entwickelten, besonders wirksamen Fiebersenker enthält. Auf der 

Packung wird notiert, wie das Medikament einzunehmen ist – dann wird Sandra auch bereits wieder 

aus dem Sprechzimmer verabschiedet und der nächste hustende Patient hineingebeten. 

Die nur für den Arzt einsehbare, sog. Fachinformation des verschriebenen Medikaments enthält den 

Hinweis, dass einige Studien für den neuen Fiebersenker ein im Vergleich zu anderen Fiebersenkern 

erhöhtes Risiko für Hirnblutungen festgestellt haben. Aufgrund der Neuheit des Produkts hätten 

allerdings noch keine breitangelegten Grossstudien durchgeführt werden können, um die Höhe 

dieses Risikos genauer zu ermitteln. Das Risiko sei insbesondere bei Personen erhöht, die an 

Migräne leiden. Die Fachinformation empfiehlt, vor jeder Anwendung den Nutzen gegen die 

möglichen Risiken abzuwägen und mit dem Patienten zu besprechen sowie ihn auf die spezifischen 

Anzeichen möglicher Nebenwirkungen aufmerksam zu machen. Erforderlich sei zudem ein 

gründliches Anamnesegespräch, um mögliche Risikofaktoren festzustellen. Bei Verdacht oder 

Auftreten entsprechender Symptome sei das Präparat abzusetzen und alternative 

Behandlungsmöglichkeiten zu erwägen. 

Der Beipackzettel des Medikaments enthält unter "mögliche Nebenwirkungen" zwar den Hinweis auf 

die Möglichkeit von Hirnblutungen, aber nicht darauf, dass das Risiko im Vergleich zu anderen 

Präparaten mit ähnlicher Wirkung erhöht sein könnte. 

Sandra nimmt das Medikament wie auf der Packung notiert ein und erleidet in der Nacht eine 

schwere Hirnblutung. Ihre Mutter findet sie am Morgen bewusstlos im Bett auf. Im Spital wird eine 

irreversible Hirnschädigung festgestellt. 
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a) Kann Sandra (bzw. ihr Vertreter) rechtlich gegen den Arzt vorgehen? Wenn ja, wie und was sind 

die Folgen?  

b) Variante I: Gehen Sie davon aus, dass Sandra seit Jahren an Migräne leidet. Ihr Hausarzt ist 

darüber informiert, sie bezieht in seiner Praxis jeweils auch die entsprechenden 

Schmerzmedikamente. Aufgrund des grossen Andrangs in der Praxis und seiner eigenen 

Überarbeitung ist es ihm allerdings entfallen, als er Sandra das Grippemittel verschreibt.  

Was ändert sich an ihrer Einschätzung zu Frage a)?  

c) Variante II: Der Arzt verschreibt anstelle des neuen Medikaments ein klassisches Grippemittel mit 

bekanntem Nebenwirkungsspektrum. Ohne Wissen des Arztes nimmt Sandra vor dem Zubettgehen 

aber zusätzlich ein Allergiemittel ein, das sie von einem Kollegen erhalten hat und dass die 

Atemwege frei machen soll. Die beiden Medikamente vertragen sich allerdings nicht. In der Nacht 

erleidet Sandra aufgrund der Wechselwirkung der beiden Medikamente eine schwere Hirnblutung mit 

der Folge einer irreversiblen Hirnschädigung.  

Wie beurteilen Sie nun die Rechtslage? 

 

Fall 2: Zwischen Leben und Sterben 

Maria (67) befindet sich seit einer Hirnblutung im Juni 2013 und einer anschliessenden 

intensivmedizinischen Therapie in einem persistierenden vegetativen Status (sog. Wachkoma). In 

diesem Zustand werden ihre elementaren Lebensfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Stoffwechsel 

durch den noch funktionsfähigen Hirnstamm aufrechterhalten. Durch den Ausfall der kognitiven 

Funktionen ist Maria aber, soweit ersichtlich, nicht bei Bewusstsein; jedenfalls ist eine Kommunikation 

mit ihr unmöglich. Die Hirnschädigung durch die Hirnblutung ist so ausgedehnt, dass die Ärzte nicht 

damit rechnen, dass Maria das Bewusstsein je wieder erlangt. Sie lebt in einem privaten Pflegeheim 

im Kanton Zürich und wird über eine PEG-Sonde ernährt. Eine PEG-Sonde ist vergleichbar mit einer 

Magensonde, der Zugang erfolgt aber nicht durch die Nase, sondern durch die Bauchdecke. Zum 

Legen der PEG-Sonde ist ein chirurgischer Eingriff notwendig. 

Der Ehemann von Maria ist bereits im Mai 2005 verstorben, nachdem er nach einem Herzstillstand 

und anschliessender Reanimation noch mehrere Wochen auf einer Intensivstation verbracht hatte. 

Maria äusserte damals mehrmals gegenüber ihren Töchtern, dass sie hoffe, dass sie niemals an 

„solchen Schläuchen hängen“ müsse. Eine schriftliche Patientenverfügung hat Maria dennoch nicht 

verfasst. 

Nachdem klar ist, dass sich der Gesundheitszustand von Maria nicht wesentlich ändert, versuchen 

Marias Töchter, die Einstellung der künstlichen Ernährung zu erwirken. Das Pflegeheim lehnt dies ab. 

Nachdem eine gütliche Einigung nicht mehr möglich scheint, durchtrennt die Tochter Silvia bei ihrem 

wöchentlichen Besuch im Januar 2016 die Verbindungsschläuche der PEG-Sonde dicht über der 

Bauchdecke. Sie hofft, dass das erneute Legen der PEG-Sonde unterbleiben wird. Das 

Pflegepersonal bemerkt die Situation nach kurzer Zeit und Maria wird in ein Regionalspital verlegt. 



 

Seite 3/4 

Rechtswissenschaftliches Institut 
 

 

Dort soll eine neue PEG-Sonde gelegt werden, damit die künstliche Ernährung wieder aufgenommen 

werden kann. 

a) Darf im Regionalspital eine neue PEG-Sonde gelegt werden? Wäre es aus rechtlicher Sicht 

überhaupt möglich, auf das Legen einer neuen Sonde zu verzichten? 

Fortsetzung: Im Februar 2015 verstirbt Maria, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Die 

Töchter überlegen sich, ob sie gegen den behandelnden Arzt / das Pflegeheim rechtlich vorgehen 

sollen und verlangen deshalb Einblick in ihre Krankengeschichte ihrer Mutter. Das Pflegeheim lehnt 

diesen Wunsch ab und beruft sich auf die Persönlichkeitsrechte der verstorbenen Maria.  

b) Wie ist die Rechtslage? 

 

Fall 3: Selbstbestimmtes Leben 

Fritz (84) weiss genau, was er will und vor allem, was er nicht will. Er lebt allein in einer kleinen 3-

Zimmer-Wohnung im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses in Zürich. Körperlich hat er mit 

verschiedenen altersbedingten Einschränkungen zu kämpfen: So ist sein Gang sehr unsicher 

geworden und er sieht aufgrund einer Starerkrankung nur mehr schlecht. Zudem leidet er an 

Inkontinenz, weshalb er Einlagen tragen muss. Geistig ist er allerdings hellwach, wenn sich auch der 

bereits immer vorhandene Charakterzug der Eigensinnigkeit mittlerweile fast bis zur Starrköpfigkeit 

entwickelt hat. Fritz hat ein enorm hohes Autonomiebedürfnis und verweigert jede Form der 

Unterstützung durch Drittpersonen (Spitex, Mahlzeitendienst, Alarmuhr, etc.). Einzig seine Kinder 

dürfen ihm helfen. 

In den letzten Monaten ist Fritz mehrfach gestürzt, hat sich verletzt und musste dann jeweils über 

einige Tage bis wenige Wochen hospitalisiert werden, bis er sich wieder einigermassen selbst 

versorgen konnte. Dem behandelnden Arzt Dr. Rohner im Spital ist die Situation nicht mehr geheuer: 

Er weist Fritz mittels fürsorgerischer Unterbringung in die Gerontopsychiatrie der psychiatrischen 

Klinik Sonnenberg ein. Zu seinem Entschluss tragen auch die beiden mittlerweile ziemlich 

überforderten Kinder von Fritz bei, die ihn, wenn er zuhause lebt, neben ihrer Berufstätigkeit 

abwechselnd zweimal täglich besuchen, damit sie ihn nach einem Sturz rechtzeitig finden und 

ärztliche Hilfe organisieren können. Lange können sie aber diese intensive Unterstützung nicht mehr 

aufrechterhalten. 

a) Ist die fürsorgerische Unterbringung durch Dr. Rohner rechtlich zulässig? Wie gross ist der 

Spielraum der Gerontopsychiatrie? 

b) Wie beurteilen Sie die Rechtslage, wenn die KESB drei Wochen nach der Einweisung von Fritz in 

die Gerontopsychiatrie ihrerseits eine behördliche fürsorgerische Unterbringung verfügt und Fritz im 

städtischen Alters- und Pflegeheim Rosengarten untergebracht hat und Fritz nun gegen diesen 

Entscheid Beschwerde erhebt? 
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Fall 4: Hilfe wider Willen 

Judith ist eine 27jährige, bis anhin gesunde, etwas verträumte junge Frau. Sie arbeitet in der 

Krankenpflege in einem grossen zürcherischen Spital. Über einen Zeitraum von einigen Wochen 

bemerken ihre Kolleginnen und Kollegen, dass sich Judith verändert. Sie zieht sich zunehmend 

zurück, wird misstrauisch und teilweise sehr ungeduldig und ausfallend gegenüber Kolleginnen und 

Kollegen sowie Patientinnen und Patienten. Die ratlose Stationsleiterin setzt sie vorderhand nur mehr 

im Büro ein. Eines Morgens erscheint Judith in einem völlig aufgelösten Zustand auf der Station, sie 

beschuldigt ihre Kolleginnen, ihre Arbeit absichtlich zu erschweren, nur zum Schein vordergründing 

nett zu sein und heimlich über sie zu lachen und spricht immer wieder wirr und unszuammenhängend 

vor sich hin. Die angebotene Untersuchung durch die Stationsärztin lehnt sie lautstark ab. Die 

Situation eskaliert und Judith beginnt mit Gegenständen um sich zu werfen. Die Stationsärztin verfügt 

eine fürsorgerische Unterbringung in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.  

In der psychiatrischen Universitätsklinik ist Judith überhaupt nicht kooperativ. Sie verweigert die 

Gesprächstherapie, ist weiter sehr unruhig und beleidigt die Pflegenden und die Mitpatientinnen und 

Mitpatienten. Sie scheint unter Wahrnehmungsstörungen zu leiden, denn sie spricht mit Personen, 

die nicht anwesend sind und die sie offenbar bedrohen. Der Stationsarzt diagnostiziert eine akute 

Psychose, vermutlich eine Schizophrenie. Er möchte Judith mit antipsychotischen Medikamenten 

behandeln, was diese aber vehement ablehnt. Die Situation scheint sich zusehends zu 

verschlimmern – Judith versinkt immer weiter in der Psychose und wird für ihre Umwelt zunehmend 

unerreichbar. 

a) Was kann der Stationsarzt tun? Kann er die medikamentöse Behandlung auch ohne Judiths 

Einwilligung veranlassen und wenn ja, wie und unter welchen Voraussetzungen? 

b) Ist es zulässig, Judith in ein Isolationszimmer zu verlegen, wenn sie besonders unruhig und 

beleidigend gegenüber ihren Mitpatientinnen und Mitpatienten ist? Kommt es auf ihre Urteilsfähigkeit 

an? Wenn ja, wie lange darf sie isoliert werden? 

c) Wie kann sich Judith wehren gegen: 

- die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung an sich? 

- die Durchführung einer medikamentösen Therapie gegen ihren Willen? 

- die Isolation in einem Isolierzimmer? 

d) Variante: Judith verlässt die psychiatrische Universitätsklinik in einem unbeobachteten Moment 

und rennt in der akuten Psychose vor ein Auto, weil sie glaubt, sich vor einer Bedrohung retten zu 

müssen. Sie erleidet schwere innere Verletzungen und droht zu verbluten. Eine Notfalloperation ist 

unumgänglich. Judith lehnt sie allerdings vehement ab, weil sie glaubt, dass die Ärzte sie töten wollen. 

Trotzdem, dass es ihr schon sehr schlecht geht und sie nicht mehr stehen kann, schlägt und tritt sie 

noch in Panik um sich. Darf die Operation durchgeführt werden? Darf Judith medikamentös sediert 

oder manuell fixiert werden und gibt es da einen Unterschied?  

 


