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Grusswort MERH (28.2.2011) 
 
 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Liebe Herren Kollegen Grätz und Althaus 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 

 

Ich freue mich, im Namen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein Grusswort 

an Sie richten zu dürfen. 

 

Das universitäre Kompetenzzentrum Medizin – Ethik – Recht – Helvetiae 

(MERH) ist vor fast einem Jahr, am 22. März 2010, gegründet worden. Das 

Kompetenzzentrum führt Forschende zusammen, die ihre Aktivitäten im Bereich 

Medizin, Ethik und Recht bündeln wollen. Warum bedarf es dieser Bündelung 

der Ressourcen? Warum braucht es ein Kompetenzzentrum Medizin – Ehtik – 

Recht?  

 

Die Zeiten, in denen Wissenschaftler Allrounder waren sind ganz offenbar vor-

bei. Der Typus des Universalgelehrten alter Art ist ausgestorben – und dies nicht 

erst seit kurzem, sondern schon seit recht langer Zeit. 

 

Heutzutage ist es nicht nur nicht mehr möglich, verschiedene Wissenschaften in 

seriöser Art und Weise nebeneinander zu betreiben; es ist praktisch sogar ausge-

schlossen, eine einzige Wissenschaft umfassend zu betreiben. Wir sind – um 

beim Beispiel der Rechtswissenschaft zu bleiben, dem einzigen Gebiet für das 

ich selbst eine gewisse Kompetenz reklamieren kann – wir sind nicht einmal in 

der Lage ein Gebiet umfassend zu bearbeiten. Folgerichtig sind wir nur nominell 

Juristen, in Wirklichkeit aber sind wir Strafrechtler, Zivilrechtler oder noch spe-

zifischer Zivilprozessrechtler oder etwa Familienrechtler.  

 



 

2 
 

Querschnittsmaterien, die – wie z.B. das Gesundheitsrecht – Teilbereiche ande-

rer traditioneller Teilmaterien miteinander vereinigen – im Beispiel des Gesund-

heitsrechts sind dies das Öffentliche Recht, das Strafrecht und das Zivilrecht, 

also praktisch das gesamte Recht – derartige Querschnittsmaterien, können nur 

dann seriös bearbeitet werden, wenn der Forschende die dafür notwendigen Res-

sourcen dadurch erkauft, dass er die Teilbereiche der traditionellen Teilmate-

riens, die für seine spezifischen Forschungsinteressen nicht von Bedeutung sind, 

schlicht links liegen lässt.  

 

Diese Spezialisierung – krass ausgedrückt: der Zwang zum Fachidiotentum – 

wirft natürlich dann besonderer Probleme auf, wenn es um Fragestellungen und 

um Problembereiche geht, die interdisziplinäre Kompetenzen erfordern und die 

deshalb eigentlich nur dann bearbeitet werden können, wenn man über Kompe-

tenzen verfügt, die sich über mehrere Disziplinen erstrecken. Wenn aber schon 

ein Jurist allenfalls nominell noch ein Generalist, in Wirklichkeit aber ein mehr 

oder weniger eng ausgerichteter Spezialist ist: wie soll er mit Problemen fertig 

werden, die z.B. Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich der Medizin 

und/oder der Ethik erfordern?  

 

Eine der eher bedrückenden Erfahrungen aus meiner Tätigkeit als Strafverteidi-

ger waren die Verfahren, in denen es um die Beurteilung der Schuld(un-

)fähigkeit des Beschuldigten ging und in denen uns Juristen immer wieder recht 

deutlich vor Augen geführt wurde, dass wir hier über Fragen zu entscheiden hat-

ten, die wir eigentlich selbst gar nicht entscheiden konnten, sondern bei denen 

wir uns dem Urteil des psychiatrischen Sachverständigen anvertrauen mussten. 

Tatsächlich wurde man den Eindruck nie so recht los, dass letztlich nicht – wie 

vom Gesetz vorgesehen – der Richter, sondern vielmehr der Sachverständige 

war, der darüber befand, ob der Beschuldigte schuldfähig war oder nicht. 
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Wenn Juristen gar nicht wissen, über was sie zu entscheiden haben, dann ist das 

natürlich ein Problem. Nicht weniger problematisch ist es aber auch, dass Medi-

ziner zwar die Kompetenz haben, zu entscheiden, was medizinisch machbar ist, 

dass sie aber andererseits oft nicht wissen – und auch gar nicht wissen können! – 

ob das, was medizinisch machbar ist, ethisch vertretbar und/oder rechtlich er-

laubt ist. 

 

Wenn es aber kein zurück zum wissenschaftlichen Allroundkönner geben kann, 

dann kann die Lösung nur darin bestehen, dass sich die Disziplinen gegenseitig 

unterstützen, dass interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Nur so können ge-

sellschaftlich relevante Problemstellungen in all ihren Facetten erfasst und einer 

angemessenen Lösung zugeführt werden. 

 

Wenn es zum Beispiel darum geht, ob ein Strafgefangener zwangsernährt wer-

den soll, dann können weder die Medizinier noch die Ethiker noch die Juristen 

beanspruchen, dieses Problem in seiner Gesamtheit abschliessend beurteilen zu 

können. Erforderlich ist vielmehr eine Zusammenarbeit: 

Die Medizin muss sagen, was medizinisch machbar ist und welche Gefahren mit 

welchem Verhalten verbunden sind. 

Die Ethik muss sagen, welche Interessen bei einer derartigen Konfliktsituation 

in welcher Art und Weise gegeneinander abzuwägen sind.  

Und die Rechtswissenschaft muss schliesslich etwas dazu sagen, welche Vorga-

ben in diesem Zusammenhang der Rechtsordnung zu entnehmen sind – wobei 

eben nicht von vornherein sicher gestellt ist, dass die Vorgaben der geltenden 

Rechtsordnung mit den Ergebnissen kompatibel sind, die aufgrund ethischer Re-

flexion als angemessen erscheinen. 

Vernünftige und belastbare Ergebnisse wird man bei der Lösung derartiger Prob-

leme aber nur dann erzielen können, wenn man alle Perspektiven einbezieht. 

Und da dies heutzutage kein Einzelforscher allein leisten kann, braucht es eine 
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interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit funktioniert ten-

denziell dann besser, wenn sie nicht nur ad hoc erfolgt, sondern institutionell 

verankert ist. Und damit sind wir dann beim Kompetenzzentrum Medizin – 

Ethik – Recht. 

 

Das Kompetenzzentrum Medizin – Ethik – Recht befasst sich mit der wissen-

schaftlichen Zusammenarbeit in dem Themenfeld, in dem diese drei Bereiche - 

Medizin, Ethik und Recht – über Schnittflächen verfügen. Das Kompetenzzent-

rum kann der Gesellschaft fachliche Kompetenz zur Verfügung stellen, die an-

derweitig nicht zur Verfügung steht.  

 

Dass es dieser fachlichen Beratung gerade im Themenfeld Medizin – Ethik – 

Recht in besonderer Weise bedarf, brauche ich Ihnen nicht zu beweisen. Dass es 

so ist, wird schnell deutlich, wenn man sich nur vor Augen führt, dass in diesem 

Bereich eine Vielzahl höchst schwieriger Probleme auftreten, die nur dann gelöst 

werden können, wenn fächerübergreifende Kompetenz zur Verfügung steht. Das 

Beispiel der Zwangsernährung habe ich bereits erwähnt. Weitere Beispiel liessen 

sich problemlos in grosser Zahl benennen.  

 

Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass wir uns um die Zukunft des 

Kompetenzzentrums Medizin – Ethik – Recht keine Sorge machen müssen. Ich 

danke Ihnen allen dafür, dass Sie sich in diesem Kompetenzzentrum engagieren 

und ich danke insbesondere den Mitgliedern des Leitungsausschusses, des Bei-

rats und der Geschäftsstelle dafür, dass sie das Funktionieren des Kompetenz-

zentrums ermöglichen und gewährleisten. Das Kompetenzzentrum hat im ersten 

Jahr seines Bestehens bereits viele wertvolle Aktivitäten entfaltet. Ich gehe zu-

versichtlich davon aus, dass dies auch in Zukunft so sein wird und ich wünsche 

allen Beteiligten gutes Gelingen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 


