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Sehr geehrter Herr Regierungsrat, lieber Herr Dr. Heiniger, 

sehr geehrte Herren Dekane,  

sehr geehrte Beiratsmitglieder, 

liebe Mitglieder des MERH, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Es ist mir eine grosse Freude, sie alle zur Festversammlung des MEHR begrüssen zu dürfen.  

Oftmals ist es so, dass ein neues Kompetenzzentrums am Tag seiner Gründung festlich ein-

geweiht wird. Wir machen es anders. Zurückhaltend wie wir Juristen und Mediziner sind, 

haben wir das erste Jahr abgewartet, um dann den ersten Geburtstag des MERH festlich zu 

feiern. Das bedeutet nicht, dass wir ernsthaft befürchtet hätten, das MERH könnte bei seinen 

ersten Schritten ins Wanken geraten oder gar stolpern. Ganz im Gegenteil. Bereits vor und vor 

allem nach seiner Gründung haben die Mitglieder und auch Sponsoren das MERH so gut aus-

gerüstet, dass es ohne zu zögern von Null auf 100 gestartet ist. Die Tätigkeiten, die das 

MERH im ersten Jahr entfaltet hat, sind beachtlich.  

 

 Tagungen zum Lebensbeginn und zum Einsatz von Placebo in der Medizin wurden 

durchgeführt,  

 Bücher zum Themenkreis Medizin, Ethik, Recht und eine Gesetzessammlung zum 

Gesundheitsrecht wurden veröffentlicht,  

 Podiumsveranstaltungen und Referate zu aktuellen Themen wie dem Hungerstreik, 

aber auch zum den Rechtsfragen der Dermatologie der der Verbrennungsmedizin 

wurden gehalten,  

 Presseinterviews zu tagesaktuellen Themen wurden gegeben,  

 Medienkontakte geschaffen  

 Die Vorarbeiten zu CAS, DAS und sonstigen Weiterbildungen im Bereich des MERH 

sind auf gutem Wege und  

 und vieles andere mehr wurde vom MERH in Gang gebracht.   

 

Das MEHR zeigt bereits jetzt, dass es in den aktuellen medizin- und gesundheitsrechtlichen 

Debatten ein gewichtiges Wort mitzureden hat und diese Aufgabe verantwortungsvoll und 

erfolgreich wahrnimmt. Das MERH ist aber mehr als eine Versorgungsstation, wo Probleme 

aus Medizin, Ethik und Recht durchgesehen, Expertenmeinungen gebildet und der Allge-

meinheit mitgeteilt bzw. Fachgremien unterstützt werden. Die Stärke des MERH liegt im Po-

tential seiner Mitglieder und Beiräte, die ihm zugleich sein spezifisches Profil geben. Über 

achtzig Mitglieder aus fast allen Fakultäten der UZH, sowie assoziierte Mitglieder aus be-

freundeten Institutionen, namentlich der Universität Luzern und der Rechtspraxis, stehen be-

reit bzw. sind bereits dabei, auf zentrale Fragen der Gesundheit und der Medizin interdiszipli-

när Antworten zu geben. Dieses alles zeigt, dass das MERH am rechten Ort gegründet wurde.  

 

Und es kommt zur rechten Zeit. Denn zahlreiche Frage aus dem Bereich Medizin – Ethik – 

Recht warten auf Antworten. So besteht einerseits besteht im Gesundheitswesen ein hoher 

Qualitätsstandard. Andererseits kostet der Unterhalt der möglichst optimalen Krankenversor-

gung viel Geld: sei es aufgrund der zunehmenden Krankheiten, die es zu behandeln gilt, der 

hochkomplexen neuen operativen oder auch medikamentösen Möglichkeiten, Krankheiten zu 

heilen oder deren Folgen zumindest zu lindern, sei es, weil der Trend zur Wunschmedizin 
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oder auch dem medizinisch unterstützen Enhancement das Gesundheitssystem längst erfasst 

hat.  

 

Geld ist aber ein knappes Gut und Einsparungen machen auch vor dem Gesundheitsbereich 

nicht halt. Die Auswirkungen sind für den Patienten, die Ärzteschaft und die Pflegenden 

enorm. Weniger Zeit für mehr Patienten und dazu eine anspruchsvolle Medizin ist eine Mi-

schung, die zu vielen Problemen führen kann. Zudem sind viele Patienten nicht mehr bereit, 

tatsächliche oder vermeidliche medizinische Fehlleistungen einfach hinzunehmen. Patienten-

sicherheit und Behandlungsfehler sind daher ein zentrales Thema. Dennoch sind verlässliche 

Zahlen hier kaum zu erlangen.  

 

Dies hat viele Gründe: Beim strafrechtlichen Arzthaftungsprozess wird oft nur das Hellfeld 

staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen Ärzte, nicht aber das Dunkelfeld in den Blick 

genommen wird. Im Bereich des Haftpflichtrechtes werden zudem etliche Fälle durch vorge-

richtliche Schlichtungen und Vergleiche erledigt. Die Fehlervermeidungssysteme versuchen 

etwas mehr Informationen über potentielle Schwachstellen im Behandlungsbereich aufzuzei-

gen, ergeben aber auch kein vollständiges Bild.   

Das Vermeiden von Behandlungsfehlern und die damit verbundene Patientensicherheit sind 

zudem auch ein besonderes Anliegen der Krankenversorgung. Dazu werden ganz unterschied-

liche Wege beschritten. Wichtig sind die Fehlermeldesysteme, die der Qualitätssicherung im 

Gesundheitswesen dienen. Die Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von 

medizinischen Behandlungen werden seit einiger Zeit durch das von der Gesundheitsdirektion 

Zürich gestartete Pilotprojekt „Medical Board“ evaluiert. Dass es vor wenigen Wochen auf 

nationaler Ebene verankert wurde, ist namentlich das Verdienst unseres heutigen Festredners, 

Herr Regierungsrat Dr. Heiniger. Es verwundert nicht, dass sich das Medial Board bei seiner 

Tätigkeit nicht nur Freunde macht. Denn als unabhängiges Gremium analysiert es diagnosti-

sche Verfahren und therapeutische Interventionen aus der Sicht der Medizin, der Ökonomie, 

der Ethik und des Rechts. Die hierbei gewonnenen Empfehlungen geben zu Diskussionen 

Anlass und gehen an die politischen Entscheidungsträger und Leistungserbringer. Dazu tritt 

die Einführung der DRG`s, die mit der einen oder anderen Herausforderung im Spitalbereich 

verbunden ist.  

Herausforderungen finden sich auch im Bereich des Medizintourismus. Der Gang zum Arzt 

geht um die halbe Welt – auch vom Ausland in die Schweiz. Dies hat Vorteile, namentlich im 

Bereich der Rentabilität von Gesundheitseinrichtungen, hat aber auch vielfältige Schattensei-

ten: sei es, dass gegen Schweizer Ärzte von US-amerikanischen Patienten unverhofft und un-

angenehm hohe Schadensersatzforderungen wegen malpractice eingereicht werden,  

sei es, dass begüterte Privatpatienten aus dem Ausland die Kapazität von Schweizer Gesund-

heitseinrichtungen so in Anspruch nehmen, dass sich Inländer benachteiligt fühlen.  

 

Doch nicht nur der normale und der etwas spezielle Arztalltag, sondern auch Entscheidungen 

am Lebensbeginn und am Lebensende bieten dem MERH eine Fülle von Fragen.  

 

Der Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens ist sowohl national wie international frag-

mentarisch. Zulässigkeit und Grenzen künstlich unterstützter Fortpflanzung einschließlich der 

Präimplantationsdiagnostik und der sonst zulässige Umgang mit dem menschlichen Keimgut 

zu Forschungszwecken ist ein ebenso weites Feld wie die Spätabbrüche, bei denen bereits 

weit fortgeschrittene Schwangerschaften nach einer Pränataldiagnostik (PND) abgebrochen 
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werden. Damit endet Leben, bevor es eigentlich begonnen hat. Heikle Fragen stellen sich aber 

auch am Lebensende. Mit der fortschreitenden Technisierung und Medikalisierung des Ster-

bens in den Spitälern wächst bei vielen Menschen die Furcht, am Ende eines weitgehend 

selbstbestimmten Lebens medizinischen Behandlungen und Geräten ausgeliefert zu sein. Die 

Alternative, das Warten zu beenden und den Schlusspunkt im Leben selbst zu setzen, ist daher 

für immer mehr Menschen eine Möglichkeit, über die sie ernsthaft nachdenken. Bei der Um-

setzung sind die Sterbehilfeorganisationen behilflich – eine Entwicklung, die in vielen ande-

ren Ländern mit Zurückhaltung betrachtet wird. Was die Zukunft hier bringen wird, dass soll 

namentlich des Nationale Forschungsprogramm 67 klären, das unlängst vom SNF ausge-

schrieben wurde.  

 

All diese Themen zeigen, dass nicht nur im Forschungsbereich, sondern auch in der Aus- und 

Weiterbildung und in der Praxis von MEHR Antworten erwartet werden. Viele Absolventen 

im Gesundheitsbereich, aber auch im Recht haben trotz ihrer fundierten Ausbildung einen 

gewissen Nachteil, weil sie in eine Interdisziplinarität und Diversität im Gesundheitsbereich 

hineinwachsen, die sich erst in Zukunft abzeichnet. Unser Ziel ist es daher, frühzeitig diese 

wichtigen Bereiche mit in die Aus- und Weiterbildung aufzunehmen, um hier noch effektive-

res Fachwissen zur Verfügung zu stellen.  

 

Der Bogen, den ich gespannt habe ist gross. Aber er ist nicht überspannt. Denn das MEHR hat 

so viel Potential, das eingesetzt werden kann, wie kaum ein anderes Netzwerk im Bereich der 

Gesundheit, der Medizin und des Rechts. Die Mitglieder des MERH sind allesamt hochange-

sehene Expertinnen und Experten – sei es national, sei es international. Das ist ein grosser 

Vorteil, denn die Gesundheit ist nicht nur ein hohes Gut, ist uns nicht nur lieb und teuer. Sie 

ist auch für die Gesellschaft und die Wissenschaft ein Schüsselthema der Zukunft. Damit sich 

das Potential, das sich hier zeigt, entfalten kann, benötigt es geeignete Rahmenbedingungen. 

Das MERH hat wie jedes andere Kompetenzzentrum der UZH – eine zweijährige Anschubfi-

nanzierung erhalten, alles andere ist Eigenverantwortung. Wir sind dankbar dafür. Denn wir 

bekamen auf unsere Anfrage hin im letzten Jahr sowohl von Stiftungen wie auch von der me-

dizinischen Fakultät Gelder gesprochen, um den Betrieb aufzunehmen. Das hat uns sehr mo-

tiviert und zugleich geholfen, erfolgreiche Forschungsprojekte aufzugleisen. Das MERH wäre 

dessen ungeachtet froh und dankbar, wenn es bei künftigen universitären Mittelzusprachen – 

entsprechend seinem Leistungsnachweis und seinem Potential– Berücksichtigung finden wür-

de. Wir werden uns zudem weiterhin um externe Mittel bemühen, denn unsere Arbeit ist 

wichtig. Ihre Anwesenheit heute bezeugt, dass sie das auch so sehen. Wenn Sie uns bei einer 

finanziellen oder ideellen Abstützung des MERH unterstützen würden, wären wir Ihnen sehr 

verbunden.  

 

Meine Damen und Herren, sie haben es schon bemerkt: meine Begrüssung ist geringfügig 

länger als gemeinhin üblich – aber wir führen diese Festveranstaltung ja zum ersten Mal 

durch. Da ist so viel zu sagen, dass eine Kürzung schwer fällt. Daher gestatte ich mir noch 

einen weiteren Punkt anzufügen – der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich spreche von 

dem Altersrücktritt von unserem verehrten Kollegen aus dem Bereich der Rechtsmedizin, 

Prof. Dr. Walter Bär. Dieser Alterrücktritt hat Konsequenzen auch für das MERH – denn 

Walter Bär hat sich entschlossen, aus dem Leitungsausschuss des MERH zurückzutreten. Die-

sen Entscheid haben wir mit grossem Bedauern vernommen. Die grosse Lücke, die Walter 

Bär im Leitungsausschuss hinterlassen hat, wird glücklicherweise durch seinen Nachfolger 
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und neuen Direktor des IRM, dem von uns hoch geschätzten Kollegen Prof. Dr. Michael Thali 

geschlossen.  

Gerne möchte ich aber den heutigen Festanlass nutzen, um Walter Bär herzlich Danke zu sa-

gen, für alles, was er für den Bereich Medizin- Ethik- Recht an der UZH getan hat. Er war 

einer der Pioniere, der lange vor meiner Zeit an die UZH Veranstaltungen zum Arzt- und Me-

dizinrecht gemeinsam mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät durchgeführt hat. Walter Bär 

hat sich stetig und mit grossem Nachdruck dafür eingesetzt, dass Jus-Studierende, aber auch 

Doktorierende bei der Rechtsmedizin den strafrechtlichen Ernst des Lebens miterleben durf-

ten, dass sich spätere Staatsanwälte, Richter und Rechtsanwälte bereits in jungen Jahren z.B. 

mit ungeklärten Todesfällen, Sektionen, aber auch mit DNA-Analysen, THC-Werten und Al-

koholwerten im Blut befassten. Dass hier Hemmschwellen abgebaut wurden, die sich ande-

renfalls bei der Rechtsfindung zur Stolperfalle entwickelt hätten, versteht sich von selbst.  

Walter Bär hat sich auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Bioethik an der Medizinischen 

Fakultät verortet wurde und Lehrveranstaltungen zu medizinethischen und medizinrechtlichen 

Themen in das Curriculum des Medizinstudiums aufgenommen wurden. Wen wundert es, 

wenn ich ihnen nun sage, dass Walter Bär auch bei der Gründung des MERH Pate stand. An-

gefangen von den ersten Sondierungsgesprächen bei den Fakultäten bis hin zu der Gründung 

des MERH war Walter Bär einfach unentbehrlich.  

 

Daher darf ich Walter Bär im Namen des Leitungsausschusses und der Mitglieder des MERH 

sehr herzlich dafür danken, dass er sich über Jahrzehnte hinweg für die inter- und transdiszip-

linäre Zusammenarbeit von Medizin und Recht bzw. von Medizin, Ethik und Recht so un-

glaublich effektiv und nachhaltig eingesetzt hat.   

Wir werden Prof. Walter Bär im Leitungsausschuss vermissen. In Anerkennung seiner gros-

sen Verdienste um das MERH möchten wir ihn daher heute zum Ehrenmitglied des MERH 

ernennen. Das bedeutet, dass wir ein kein wenig darauf hoffen, dass wir auch künftig seinen 

Rat in strategischen und anderen Fragen einholen dürfen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Es folgen die Grussworte von Dekan 

Prof. Wolfgang Wohlers, Rechtswissenschaftliche Fakultät und Dekan Prof. Dr. Klaus Grätz, 

Medizinische Fakultät. Anschliessend wird Herr Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Dr. 

Heiniger die Festansprache halten. Herzlichen Dank, dass sie heute alle zu uns sprechen wer-

den. 


