
29.07.14 10:53hill

Seite 1 von 2https://hill.swisslex.ch/JournalPortal.mvc/AssetDetail?assetGuid=bb501d66-0754-471f-96fb-e90f212777cc

Zeitschrift für Recht und Gesundheit  

Home

Aktuell (19)

Fachartikel (3)

Rechtsprechung (3)

Rezensionen (0)

Impressum

Archiv

Zurück

Lebensverkürzung im medizinischen Kontext hill 2014 Nr. 191

Lebensverkürzung im medizinischen Kontext

Film ab für Aline Lüthi und ihren Gesetzesentwurf

Luise Menzi*

Das Filmporträt des "Graduate Campus" der Universität Zürich stellt die Juristin Aline Lüthi vor, die
einen rechtlichen Regelungsvorschlag zum hochaktuellen Thema der Lebensverkürzung im
medizinischen Kontext erarbeitet hat.

Was machen Doktorierende? Sind sie noch Studierende oder bereits Forschende? Welchen Wert hat
ihre Arbeit für die Allgemeinheit? Diese Fragen sind von Personen ausserhalb der Universität häufig nur
schwer zu beantworten. Deshalb hat das Pilotprojekt "Graduate Campus" der Universität Zürich eine
Filmreihe lanciert, die ausgewählte Nachwuchsforschende und ihre bemerkenswerten, gesellschaftlich
relevanten Forschungsarbeiten anschaulich porträtiert. Der aktuelle Kurzfilm stellt die Juristin Aline Lüthi
vor, die sich in ihrer Dissertation mit dem brisanten Thema der Lebensverkürzung im medizinischen
Kontext auseinandergesetzt hat. Die gelungene Mischung aus Film und Zeichnungen bringt das schwere
Thema auf leichte Art und Weise, auch für Nichtjuristen einfach verständlich, in 5 Minuten auf den Punkt.
Anzusehen ist der Film unter: http://www.grc.uzh.ch/phd-postdoc/focus.html

Was ist der Inhalt von Aline Lüthis inzwischen publizierter Dissertation? Die Menschen werden
heutzutage immer älter und sterben im Normalfall unter ärztlicher Betreuung in Krankenhäusern oder
Pflegeheimen. Medizinische und technische Entwicklungen ermöglichen es, den Tod immer weiter
hinauszuschieben. Inzwischen ist der Sterbeverlauf in mehr als der Hälfte der Sterbefälle von
medizinischen Entscheidungen beeinflusst, sei es das Unterlassen einer Behandlung oder das
Abschalten eines Beatmungsgerätes. Gleichzeitig möchten viele Menschen am Lebensende nicht unter
allen Umständen mit allen intensivmedizinischen Möglichkeiten am Leben erhalten werden. Viele
Patienten wollen in ihrer medizinischen Behandlung mitentscheiden und am Lebensende ihrer
Vorstellung eines «guten Sterbens» folgen.

Der Bundesrat sieht für medizinische Entscheidungen am Lebensende derzeit keinen gesetzlichen
Regelungsbedarf. Dementsprechend ist dieser hochsensible und äusserst komplexe Bereich im
Schweizer Strafrecht bislang nicht geregelt. Das aktuelle Strafrecht lässt offen, welche
lebensverkürzenden medizinischen Massnahmen zulässig sind und welche als Tötung gelten.
Gleichzeitig sind die aktuell geltenden Tötungsdelikte im Schweizerischen Strafrecht, vor allem der
unmissverständlich formulierte Art. 114 StGB, der die Tötung auf Verlangen regelt, angesichts der
medizinisch-technischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Erwartungen nicht mehr zeitgemäss.
Somit befinden sich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Angehörige bei den sowieso schwierigen
Entscheidungen am Lebensende eines Patienten im rechtlichen Niemandsland. Gerade Ärztinnen und
Ärzte müssen bei jedem Einsatz lebensverkürzender Massnahmen mit möglicher strafrechtlicher
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Verfolgung rechnen.

Aline Lüthi schliesst mit ihrer Dissertation diese Gesetzeslücke. Sie definiert in ihrem
Regelungsvorschlag das Lebensende als rechtlichen Sonderfall und legt fest, welche
lebensverkürzenden Massnahmen unter welchen Umständen erlaubt sein sollen. Sie definiert klar die
beiden zulässigen Bereiche der Behandlungsbegrenzungen und der Leidensminderung und die
Voraussetzungen für deren Zulässigkeit: Der Tod des Patienten muss absehbar sein und die
Massnahme im Interesse des Patienten liegen. Zudem soll niemand gezwungen werden, das Leben
eines Patienten gegen seine Überzeugung zu beenden. Ihr Regelungsvorschlag gewährleistet damit
einerseits die notwendige Rechtssicherheit für den Einsatz lebensverkürzender Massnahmen am
Lebensende eines Patienten und erlaubt zugleich eine schärfere Determinierung des
Anwendungsbereichs des Art. 114 StGB. Sterbewillige Patienten am Lebensende erhalten mit ihrem
Vorschlag Entscheidungsautonomie über lebensverlängernde beziehungsweise lebensverkürzende
medizinische Massnahmen. Aline Lüthis Dissertation aktualisiert das Schweizer Strafrecht in einem
hochsensiblen und immer dringlicher werdenden Bereich und erleichtert Ärztinnen und Ärzten,
Pflegepersonal, Angehörigen und Freunden schwierige Entscheidungen durch das Bereitstellen eines
klaren rechtlichen Rahmens.

Mit ihrer Arbeit will Aline Lüthi die gesellschaftliche und die rechtspolitische Debatte zur Frage von
Lebensverkürzung im medizinischen Kontext neu anstossen. Gleichzeitig ist es der Juristin ein
Herzensanliegen, das tabuisierte Sterben wieder in die Gesellschaft hinein zu holen. Ihr Ziel ist, dass ihr
Regelungsvorschlag ins Schweizer Strafrecht aufgenommen wird – wie es der Film schon einmal
vorwegnimmt.

Link zur publizierten Dissertation bei Schulthess:

http://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570676/L%25FCthi-
Aline/Lebensverk%25FCrzung-im-medizinischen-Kontext

* Luise Menzi, Dr. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin beim «Graduate Campus», Universität
Zürich,www.grc.uzh.ch.
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