
    MERH News No. 1

MERH News 
Kompetenzzentrum Medizin - Ethik - Rech t Helvetiae 

www.merh.uzh.ch 

Editorial
Am 22. März 2010 wurde das universitäre Kompetenzzentrum Medizin – Ethik – Rech t – Helvetiae (MERH)          
gegründet. Forsch ende der Universität Zürich  und assoziierte Mitglieder  sind unter dem Dach  des MERH 
zusammengekommen, um die bereits vorhandenen Aktivitäten im Bereich  Medizin, Ethik und Rech t zu 
bündeln, zu optimieren und neue Handlungsfelder aufzubauen. Das Kompetenzzentrum befasst sich  mit 
der wissensch aft lich en Zusammenarbeit im Themenfeld Medizin - Ethik - Rech t in Forsch ung und Lehre 
und berät die Gesellsch aft  bei aktuellen Themen. Der Beirat des MERH steht dem Kompetenzzentrum mit 
strategisch em und fach lich em Rat zur Seite. Wir freuen uns daher, Ihnen die Mitglieder des Beirates im 
vorliegenden Newslett er vorstellen zu dürfen. Wir danken allen Beiräten sehr, dass sie diese für das MERH 
wich tige Aufgabe ohne Zögern, mit viel Elan und konkreten zukunft sweisenden Ideen angenommen haben. 
Neben der strategisch en Ausrich tung ist die nach haltige Finanzierung des MERH essentieller Teil unseres 
Bemühens. Namentlich  die Universität, die Medizinisch e Fakultät, das Institut für Rech tsmedizin und die 
Gerhard und Berta Sch wyzer-Winiker-Stift ung haben dem MERH unkompliziert geholfen, die Anfangspha-
se gut zu bewerkstelligen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir werden unsere diesbezüglich en Bemühungen 
mit Sch wung fortsetzen und freuen uns über allfällige weitere Unterstützung, gerade auch  aus den Reihen 
des MERH. Der Newslett er soll weiterhin den Aufb au des MERH aufzeigen und über die bisherigen Aktivi-
täten sowie künft igen Handlungsfelder kurz informieren. Gerne wollen wir Sie, die Mitglieder des MERH, 
in die Gestaltung und den Inhalt des Newslett ers aktiv einbinden. Wir freuen uns daher über Ihre Rück mel-
dungen, Kritik und Anregungen und bitt en Sie, uns allfällige Themen für künft ige Newslett er mitzuteilen.  

         Für den Leitungsaussch uss des MERH
         Brigitt e Tag



    MERH News No. 1 Seite 2

Save the Date 

Mitgliedervollversammlung des 
MERH samt ansch liessendem 
Festanlass und Festansprach e 

durch  Regierungsrat 
Dr. Thomas Heiniger

28. Februar 2011 
ab 16.00 Uhr

Weitere Informationen zu In-
halten des Newslett ers können 

abgerufen werden unter
www.merh.uzh.ch  

Für Fragen,  Anregungen und 
 allfällige sonstige Anliegen steht 
Ihnen die Gesch äft sstelle unter 

merh@merh.uzh.ch  
oder

0041 44 634 36 83
gerne zur Verfügung. 

Grusswort des Altprorek-
tors Medizin und Naturwis-
sensch aft en (MNW) Heini 
Murer, Professor für Phy-
siologie

v

An der Sch nitt stelle der Diszip-
linen Medizin und Rech t stellen 
sich  sch wierige gesellsch aft srele-
vante Fragen, wie zum Beispiel 
zur Forsch ung am Mensch en, zur 
Stammzellgewinnung, zur Präim-
plantationsdiagnostik oder zur öf-
fentlich en Gesundheitsversorgung. 
Es gilt, solch e Fragen mit ethisch er 
Kompetenz zu bearbeiten. Ich  freue 
mich  sehr, dass sich  hervorragende 
Wissensch aft lerinnen und Wissen-
sch aft ler der Universität Zürich  im 
interdisziplinären Kompetenzzent-
rum Medizin - Ethik - Rech t Helve-
tiae zusammengesch lossen haben.
Ich  wünsch e dem Kompetenzzen-
trum einen guten Start und eine er-
folgreich e Entwick lung bei seinen 
Aktivitäten in Forsch ung, Lehre und 
Wissenstransfer.     

Grusswort des Altdekan der 
RWF Professor Marcel Senn 
zur Gründung des MERH 

Ist es Zufall, dass das Kompetenz-
zentrum Medizin, Ethik und Rech t 
Helvetiae – kurz MERH – just am 22. 
März, also an Goethes Sterbenstag, 
gegründet worden ist? Denn Goe-
thes letzte Worte sollen ja gelautet 
haben: MERH Lich t!
Das Spiel mit dem Zufall und dem  
nich t  zweifelsfrei überlieferten Wort 
führt jedoch  auch  einen Kern von 
Weisheit mit sich , wie sie Goethe ei-
gen war, und die als ganzheitlich  und 
voraussch auend bezeich net werden 
kann. Goethe war nich t nur Jurist, 
Minister, Dich ter und Dramatiker, 
sondern auch  Naturwissensch aft ler. 
Und stets war der Mensch  als ein 
Ganzes im Zentrum seines Denkens 
und seiner Forsch ung. So verdankt 
die Humanmedizin ihm die Entde-
ck ung des sog. „Goethe-Knoch ens“. 
Doch  mit Skepsis beobach tete er die 
Entwick lung einer immer tech ni-
sch er werdenden Naturwissensch aft  
und Medizin. Sch on Mitt e des 19. 
Jahrhunderts hatt e der wissensch aft -
lich e Positivismus solch e holistisch e 
Ansätze aber hinter sich  gelassen. 
Die Spezialisierung der Forsch ung 
sollte vielmehr konkret nutzbares 
Wissen liefern. Der Glaube in die 
Erkenntnis der kleinen Kausalzu-
sammenhänge wurde fortan als ge-
wich tiger eingestuft  als die ganz-
heitlich e Betrach tungsweise, wie sie 
auch  Goethe vertreten hatt e. Und die 
Fortsch ritt e sch ienen diesem neuen 
Wissensch aft sverständnis auch  eine 
uneingesch ränkte Legitimation zu 
geben.
Doch  die vielen untersch iedlich en 

Erfahrungen der Wissensch aft er und 
Mensch en liessen sie auch  immer 
wieder an Grenzen stossen und Fra-
gen zu Sinn, Zulässigkeit oder Be-
deutung solch er Forsch ung stellen, 
die sich  von einem ganzheitlich en 
Denken längst entfernt hatt e. Diese 
Fragen führten sie nun wieder zurück  
zu grundlegenden Fragestellungen, 
die den Forsch ungsprozess in der 
Humanmedizin  ebenso    beeinfl us-
sen und prägen, wie jene hoch  routi-
nierten Sich tweisen, die das konkrete  
Problem eines bestimmten Kausal-
zusammenhangs jeweils als alleine 
massgebend ansehen. Damit werden 
wir auch  auf eine Grundfrage des 
Wissensch aff ens selbst zurück ge-
worfen. Denn wie man Wissensch aft  
betreibt, ist letztlich  eine Frage, ob 
man „seine“ je kleine Welt für voll-
ständig erklärbar hält oder nich t. Wer 
erkennt, dass die Wirklich keit doch  
umfassender ist, als die mensch lich  
möglich en Sich tweisen und dass sich  
nie alle Fragen klären lassen werden, 
der versteht auch , dass jeder For-
sch ung natürlich e Grenzen gesetzt 
bleiben. Die erkenntnistheoretisch e 
Aporie beeinfl usst wiederum das 
Verständnis von Ethik und Medizin 
wie des Rech ts und somit auch  ihr 
Verhältnis zueinander. 
In dem Sinn wünsch e ich  dem neu-
en Kompetenzzentrum MERH, dass 
es in der Tat „mehr Lich t!“ in For-
sch ung und Lehre trage und damit 
das Verhältnis der drei Kompetenz-
disziplinen auch  neu bestimmen 
helfe, was nich t ohne Auswirkungen 
auf unsere Gesellsch aft  und ihr Ver-
ständnis vom Mensch en und seines 
Rech ts bleiben wird.
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Aktivitäten und Projekte 
des MERH

Tagung 
«Placebo» 23. April 2010

Der Placeboeinsatz ist vielen nich t 
ganz geheuer. Der Patient profi tiert 
von einer Behandlung, die ihm ei-
gentlich  gar nich t helfen sollte, weil 
der korrekt dosierte Wirkstoff  fehlt 
oder die sonstige Behandlung keine 
therapeutisch e Relevanz hat. Den-
noch  sind Placebos aus etlich en Be-
handlungen kaum wegzudenken. 
Eine Umfrage bei den Sch weizer 
Hausärzten zeigt, dass viele Be-
handlungen auf Placebos zurück -
greifen. Der Placeboeff ekt – so die 
neueste Placeboforsch ung – ist nich t 
nur Einbildung, sondern kann mit 
Hilfe moderner Verfahren konkret 
nach gewiesen werden. Er ergibt sich  
namentlich  aus der Beziehung zwi-
sch en Arzt und Patient, den Begleit-
umständen der Behandlung und den 
Erwartungen des Patienten an die 
Begegnung. In der Forsch ung ge-
hört der Einsatz von Placebos – zu-
mindest als „add on“ – ebenfalls zur 
Routine. Trotz der Alltäglich keit und 
der zahlreich en Fragen, die der Pla-
ceboeinsatz aufwirft , wurde erstaun-
lich erweise bislang nur wenig über 
Placebo geforsch t. 
Die Tagung «Placebo in der Medizin» 
hatt e sich  daher zum Ziel gesetzt, die 
mit dem Placeboeinsatz verbunde-
nen Fragen aus der Perspektive der 
Medizin, der Ethik und des Rech ts 
aus Sch weizer Sich t zu beleuch ten. 
Der hierdurch  angestossene Diskurs 
konnte auf die aktuelle Stellungnah-
me des wissensch aft lich en Beirats 
der deutsch en Bundesärztekammer 
zurück greifen, deren Ergebnisse 
ebenfalls und erstmalig auf der Ta-
gung der Öff entlich keit vorgestellt 
wurden. 
Die Tagung wurde gemeinsam vom 
Kompetenzzentrum MERH und dem 
PhD Biomedical Ethics and Law/ 
Law Track  unter der Leitung von 
Prof. Brigitt e  Tag veranstaltet. 

Näheres zur Tagung unter: 
www.merh.uzh.ch /Veranstaltungen.
html

Der Beirat des MERH

Dr. Hans-Ulrich  Doerig

ist seit 2009 Präsident  
des Verwaltungsrats 
und des Chairman‘s 
and Governance Com-  
mitt ee der Credit 
Suisse Group sowie 
Mitglied des Universi-
tätrats der Universität 
Zürich .

Dr. Thomas  Heiniger, RA

führt seit 2007 als Re-
gierungsrat die 
Gesundheitsdirektion 
des Kantons Zürich . 

Hans Gut

ist Präsident der 
Careum Stift ung,  ei-
ner Institution, welch e 
national und inter- 
national die Bildung 
im Gesundheitswesen 
fördert.

Prof. Dr. Robert Jütt e

ist  Leiter des Insti-
tuts für Gesch ich te 
der Medizin der Ro-
bert Bosch  Stift ung in 
Stutt gart und gleich -
zeitig Honorarprofes-
sor an der Universität 
Stutt gart.

Organigramm MERH

Vollversammlung

Leitungsaussch uss

Vorsitz:
Prof. Dr. Brigitt e Tag (RWF)

Weitere Mitglieder:
Prof. Dr. Walter Bär (MeF)

Prof. Dr. Dr. Nikola Biller-Andorno 
(MeF)

Prof. Dr. Thomas Gäch ter (RWF)
Prof. Dr. Gerhard Rogler (MeF)

Gesch äft sstelle

Gesch äft sführer:
Dr. Julian Mausbach 

Beirat

Dr. Hans-Ulrich  Doerig
Hans Gut

Dr. Thomas Heiniger
Prof. Dr. Robert Jütt e

Nationales Forsch ungsprogramm (NFP) 67 „Lebensende“ 

Das NFP „Lebensende“ zielt ausweislich  der Homepage des SNF darauf ab, 
neue Erkenntnisse über die letzte Lebensphase sowie die sozialen, ökono-
misch en, institutionellen, rech tlich en und kulturellen Bedingungen für das 
Sterben in der Sch weiz zu gewinnen. Das NFP soll Orientierungs- und Hand-
lungswissen für die Gesundheitspolitik sowie für die Berufsgruppen, die in 
die Betreuung von Personen am Lebensende involviert sind, bereitstellen.
Die öff entlich e Aussch reibungen des SNF zum NFP 67 „Lebensende“ wer-
den im Frühjahr 2011 beginnen und das Kompetenzzentrum MERH bitt et 
die Mitglieder, die an einer Arbeit zu diesem NFP interessiert sind, mit der 
Gesch äft sstelle Kontakt aufzunehmen.  
Für weitere Informationen und Fragen steht Herr Dr. Julian Mausbach  unter  
Tel: 044 634 36 83 oder merh@merh.uzh.ch  gerne zu Ihrer Verfügung.
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Tagung 
«Lebensbeginn im Spiegel des 
Medizinrech ts» 13. – 15. Mai 2010 

Der Lebensbeginn des Mensch en 
besch äft igt Medizin, Ethik und 
Rech t gleich ermassen. Die frü-
hen Phasen der Mensch werdung, 
des Status des Embryos sowie der 
Nutzung von Zellen und Zellpro-
dukten für die Grundlagen- und 
angewandte Forsch ung sind von 
hoher gesellsch aft lich er Relevanz.
Humanforsch ung, In-vitro-Fertilisa- 
tion, PID inklusive Präkonzeptions-
diagnostik, humane Stammzellge-
winnung, Klonen, aber auch  Spätab-
brüch e bergen Herausforderungen, 
die eine ethisch  und rech tlich  abge-
wogene Diskussion notwendig ma-
ch en. Trotz vieler   Debatt en ist die 
Grundfrage nach  dem Status des 
Embryos und seinem Verhältnis zur 
biologisch en Mutt er sowie dem Vater 
bislang  nich t zureich end beantwor-
tet.    
Gendiagnostisch e Untersuch ungen 
vor und während der Sch wanger-
sch aft  off enbaren deutlich  die in-
volvierten Spannungsfelder. Neben 
den Individualinteressen sind die 
gesellsch aft lich en Konsequenzen 
der Eingriff e in das Keimgut bzw. 
den Embryo zu beach ten. Die Ta-
gung „Lebensbeginn im Spiegel des 
Medizinrech ts“ hat zu diesem gros-
sen Themenspektrum einen wich ti-
gen Beitrag geleistet, indem aus der 
Perspektive der Sch weiz, Österreich  
und Deutsch land die Themenkrei-
se diskutiert, Gemeinsamkeiten und 
Untersch iede aufgezeigt und allfäl-
lige Konzepte entwick elt wurden. 
Teilnehmer aus weiteren Ländern, 
namentlich  aus z.B. Japan und Frank-
reich ,   haben ihre Sich tweisen einge-
brach t und die Diskussion ergänzt. 
Die Tagung wurde gemeinsam vom 
Kompetenzzentrum MERH, der Ver-
einigung der Medizinrech tslehrerin-
nen und – lehrer sowie dem PhD Bio-
medical Ethics and Law/Law Track  
unter der Leitung von Prof. Brigitt e 
Tag veranstaltet. Der Tagungsband 
wird im Frühjahr 2011 ersch einen. 

Weitere Inforationen unter: 
www.merh.uzh.ch /Veranstaltungen.
html

Öff entlich keitsarbeit

Die Zulässigkeit von Zwangsbehand-
lungen bei Inhaft ierten besch äft igt 
vermehrt die Öff entlich keit. Immer 
wieder sind Strafvollzug und Medi-
zin damit konfrontiert, dass Inhaf-
tierte die Ernährung verweigern, 
um von der Justiz Zugeständnisse 
zu erlangen. In der Vergangenheit 
wurden mit den Inhaft ierten einver-
nehmlich e Lösungen gefunden, der 
Hungerstreik freiwillig beendet. Im 
Fall von Bernhard Rappaz spitzte 
sich  die Situation derart zu, dass das 
Bundesgerich t sich  mit der Frage be-
fassen musste, ob ein urteilsfähiger 
Gefangener gegen seinen ausdrück li-
ch en, durch  eine Patientenverfügung 
abgesich erten Willen zwangsernährt 
werden darf. Die SAMW-Rich tlini-
en und das Standesrech t der FMH 
lehnen dies im Einklang mit in-
ternationalen Regelungen ab. Die 
Ärzte mach en geltend, dass sie das 
Rech t haben, eine eigene Gewis-
sensentsch eidung zu treff en, eine 
mensch würdige Zwangsernährung 
nich t möglich  sei und sie vom Staat 
nich t instrumentalisiert werden dür-
fen (Siehe hierzu htt p://www.saez.ch /
pdf_d/2010/2010-39/2010-39-851.PDF). 
Das Bundesgerich t ist demgegenüber 
der Ansich t, dass eine mensch en-
würdige Zwangsernährung  möglich  
und von den Ärzten durch zuführen 
sei, um den Tod des Hungerstreiken-
den abzuwenden. 

Näheres unter: htt p://www.merh.
uzh.ch /Aktivitaeten/FallRappaz.html

Zusammenarbeiten, Hin-
weise und Publikationen

Zusammenarbeit mit dem Zentrum 
für Gerontologie, ZfG: 
Gerontologietag 2010 zum Thema 
„Tabus im Alter – Tabus des Alters“ 
Referat Prof. Brigitt e Tag zum Thema: 
Tabu des Sterbens und des Todes – 
rech tlich e Betrach tung.

Zusammenarbeiten mit dem Kompe-
tenzzentrum Mensch enrech te
Vorlesungsreihe: Mensch ! Rech t! 
(26.10.2010) Referat von Prof. Tag – 
zusammen mit Prof. Giovanni Maio, 
M.A. –  „Gesundheit – mehr als ein 
medizinisch er Zustand: rech tlich e 
und ethisch e Betrach tungen“  

Die Lunch -Veranstaltung „Hunger-
streik von Gefangenen und ähnli-
ch e Dilemmata“ wurde am 8. Ok-
tober 2010 zusammen mit dem MRZ 
erfolgreich  durch geführt. Zu unserer 
grossen Freude konnte der Regie-
rungsrat des Kantons Zürich  und 
Vorsteher der Direktion der Justiz 
und des Innern Dr. Markus Nott er 
als Referent gewonnen werden. 

Die Jahrestagung der AEM zum The-
ma: „Medizinethik in einer globali-
sierten Welt“ fand vom 2. - 4. Sep-
tember 2010 an der UZH statt .  
 
Fortbildungveranstaltung
Das MERH wird an der Veranstal-
tung „Fallstrick e und Fussangeln in 
der Dermato-Onkologie“, veranstal-
tet von Prof. Dr. Ralph Braun, Der-
matologie UniSpital Zürich , beteiligt 
sein.  Datum: 18. November 2010

Unter dem Titel „Medizin, Ethik 
und Rech t an der Universität Zürich  
- Ein neuer Sch werpunkt entwi-
ck elt sich “ stellten Mausbach /Sch öni 
im HILL Journal (2010 Monatsfl ash 1) 
das MERH und das PHD „Biomedi-
cal Ethiks and Law“ vor.

Mitglieder des MERH haben die Ge-
setzessammlung „Medizin-  und 
Gesundheitsrech t“ (Gäch ter, Tho-
mas/Rütsch e, Bernhard/Tag, Brigitt e) 
herausgegeben, 2010.

Gäch ter, Thomas (mit Irene Vollen-
weider) „Gesundheitrech tsrech t. 
Ein Grundriss für Studium und 
Praxis“, 2. Aufl age 2010.

Büch ler, Andrea/Gäch ter, Thomas 
„Medical Law. Switzerland“ in: Nys, 
Herman (Hg.) Medical Law, Interna-
tional Encyclopedia of Laws, 2010.

Tag, Brigitt e/Groβ, Dominik (Hg.)  
„Der Umgang mit der Leich e. Die 
Sektion und der tote Körper in in-
ternationaler und interdiziplinärer 
Perspektive“, 2010.


