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Recht und Gesundheit

Junge Rechtswissenschaft Luzern

« Recht und Gesundheit » richtet den Fokus auf ein Rechtsgebiet, das 
mit dem klassischen Arztrecht einerseits auf eine lange Tradition zu - 
rückblicken kann, andererseits aufgrund des raschen technologischen 
Wandels sich ständig in Bewegung befindet und laufend neuartigen Her-
ausforderungen zu begegnen hat. 

Dies führt zu einer Transdisziplinarität in der Rechtswissenschaft : Die 
Fachgrenzen zwischen öffentlichem Recht, Privatrecht, Strafrecht und 
den Grundlagenfächern verwischen zusehends. Die im zweiten Band 
der « Jungen Rechtswissenschaft Luzern » versammelten Aufsätze brin-
gen diese faszinierende Vielfalt zum Ausdruck. Aus unterschiedlichen 
fachlichen Perspektiven setzen sich die Autorinnen und Autoren mit 
zukunftsweisenden Themen aus dem Medizin- und Gesundheitsrecht 
sowie der Bioethik auseinander.
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Recht und Gesundheit – Gesundheitsrecht  

Als ich in den 1990er-Jahren Rechtswissenschaften studierte, stand das Gesund-
heitsrecht nicht im Fächerangebot. Es gab auch keine Monographien oder Lehr-
bücher zum Gesundheitsrecht im Sinne eines eigenständigen Rechtsgebiets. Die 
Lehre befasste sich in erster Linie mit der Arzt-Patienten-Beziehung, wobei 
privatrechtliche Haftungsfragen im Vordergrund standen.1 In anderen Teilberei-
chen, die heute unter dem Dach des Gesundheitsrechts versammelt sind, er-
schienen vereinzelt Publikationen, die sich allerdings noch kaum als Beiträge zu 
einer fachgebietsübergreifenden Querschnittsmaterie verstanden.2 Der erste 
wahrnehmbare Schritt hin zu einer integralen Betrachtung gesundheitsrechtli-
cher Fragestellungen geschah 1993, als OLIVIER GUILLOD und DOMINIQUE 
SPRUMONT das Institut de droit de la santé an der Universität Neuchâtel ins 
Leben riefen. Man kann die Gründung dieses Instituts als Geburtsstunde des 
Gesundheitsrechts in der Schweiz ansehen. Einen weiteren Meilenstein setzten 
TOMAS POLEDNA und BRIGITTE BERGER mit ihrem 2002 publizierten Lehrbuch 
zum öffentlichen Gesundheitsrecht.3 In der Folge erschienen ein weiteres Lehr-
buch4 sowie eine Erlasssammlung, welche die wichtigsten medizin- und ge-
sundheitsrechtlichen Rechtsgrundlagen zusammenstellt5. An der Universität 
Luzern und anderen Universitäten wird Gesundheitsrecht seit einigen Jahren als 

                                                 
1  Namentlich WOLFGANG WIEGAND (Hrsg.), Arzt und Recht, Berner Tage für 

die juristische Praxis 1984, Bern 1985; OLIVIER GUILLOD, Le consentement 
éclairé du patient, Neuchâtel 1986; CARLA MAINARDI-SPEZIALI, Ärztliche 
Aufklärungspflichten bei der pränatalen Diagnostik: die genetische Beratung 
als vertragliche Leistung des Arztes, Bern 1992; HEINRICH HONSELL (Hrsg.), 
Handbuch des Arztrechts, Zürich 1994; DOMINIQUE MANAÏ, Les droits du pati-
ent face à la médecine contemporaine, Basel 1999. 

2  Namentlich RAINER J. SCHWEIZER, Grundrechtsfragen der Gentechnologie, in: 
ZBl 1989 397 ff.; MARKUS MÜLLER, Zwangsmassnahmen als Instrument der 
Krankheitsbekämpfung: das Epidemiengesetz und die persönliche Freiheit, Ba-
sel/Frankfurt 1992; ALFRED MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 
Basel 1996; PAUL RICHLI (Hrsg.), Auf dem Weg zu einem eidgenössischen 
Heilmittelgesetz, Muri 1997. 

3  TOMAS POLEDNA/BRIGITTE BERGER, Öffentliches Gesundheitsrecht, Bern 
2002. 

4  THOMAS GÄCHTER/IRENE VOLLENWEIDER, Gesundheitsrecht, Basel 2008 
(mittlerweile in 2. Aufl., 2010). 

5  THOMAS GÄCHTER/BERNHARD RÜTSCHE/BRIGITTE TAG, Medizin- und Ge-
sundheitsrecht: schweizerisches und internationales Recht, Basel 2010. 
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beliebtes Masterfach gelehrt. Sodann wurden im Bereich des Medizin- und Ge-
sundheitsrechts unlängst zwei Forschungszentren ins Leben gerufen, und zwar 
2010 das Kompetenzzentrum Medizin – Ethik –Recht Helvetiae (MERH) an der 
Universität Zürich sowie 2011 das Zentrum für Recht & Gesundheit (ZRG) an 
der Universität Luzern. Und nun dürfen wir diesen zweiten Band der „Jungen 
Rechtswissenschaft Luzern“ in Händen halten, welcher die Entwicklung und 
Verfestigung des Gesundheitsrechts zu einem besonderen, von eigenen Gesetz-
mässigkeiten geprägten Rechtsgebiet fortsetzt und mit innovativen Beiträgen 
bereichert. 

Was aber ist denn Gesundheitsrecht eigentlich, und was ist das Besondere an 
diesem Rechtsgebiet? – Fünf Charakteristika lassen sich identifizieren. Erstens 
ist es nichts anderes als ein Sachthema oder besser ein Urbedürfnis des Men-
schen, das die Klammer um dieses Rechtsgebiet bildet: die Gesundheit des Men-
schen und sein angeborenes Streben, Krankheiten zu überwinden und die eigene 
Gesundheit zu erhalten. Was Gegenstand des Gesundheitsrechts bildet, hängt 
demnach davon ab, wie eng oder weit der Begriff der Gesundheit selber ver-
standen wird. Zweitens ist der Schutz der Gesundheit – seit jüngerer Zeit auch 
deren Förderung – eine elementare Staatsaufgabe, die in Verfassungstexten breit 
verankert ist und ihrerseits ein Bündel von spezifischen Aufgaben umfasst.6 
Eine wirksame Erfüllung dieser Staatsaufgabe(n) verlangt einen gesamtheitli-
chen Blick, damit die verschiedenen Massnahmen so gut wie möglich aufeinan-
der abgestimmt werden. Drittens ist Gesundheitsrecht ein zutiefst transdiszipli-
näres Gebiet. Gemeint ist Transdisziplinarität innerhalb der Rechtswissenschaft: 
Im Sog der überdachenden Zielsetzung des Gesundheitsschutzes verwischen die 
herkömmlichen Fachgrenzen zwischen öffentlichem Recht, Privatrecht, Straf-
recht und den Grundlagenfächern. Mehr als in allen anderen Rechtsbereichen, 
die einem Sachthema verpflichtet sind, verbinden sich im Gesundheitsrecht 
privatrechtliche, strafrechtliche und öffentlich-rechtliche Instrumente zu „Regu-
lierungspaketen“, die ihrerseits rechtsethischer und auch rechtshistorischer Re-
flexion bedürfen. Hinzu kommen – viertens – zahlreiche und enge Berührungs-
punkte zu nicht-juristischen Disziplinen, allen voran zur Medizin, aber auch zur 
Ökonomie, Politologie, Moralphilosophie oder zur empirischen Sozialfor-
schung. Gewiss, juristische Probleme lassen sich nicht mittels nicht-juristischen 
Methoden lösen. Interdisziplinarität zwischen Rechtswissenschaften und ande-
ren Wissenschaften kann es insofern nicht geben. Aber ein geschärftes Bewusst-
sein für ausserrechtliche Denkstrukturen und Lösungsansätze hilft der Juristin 
                                                 
6  Vgl. namentlich Art. 110 Abs. 1 Bst. a sowie Art. 117–120 BV (Bundesverfas-

sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999; SR 101): 
Arbeitnehmerschutz, Krankenkassen- und Unfallversicherung, gesundheitspo-
lizeiliche Aufgaben, Komplementärmedizin, Forschung am Menschen, Fort-
pflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich, Transplantations-
medizin sowie Gentechnologie im Ausserhumanbereich. 
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und dem Juristen, die hinter dem Recht stehenden und vom Recht eingefangenen 
realen Konflikte und Herausforderungen zu erkennen sowie adäquat einzuschät-
zen. Das gilt in akzentuierter Weise für das Gesundheitsrecht. Schliesslich weist 
das Gesundheitsrecht eine – im territorialen Sinn – stark grenzüberschreitende 
Dimension auf. Der Schutz der menschlichen Gesundheit lässt sich nicht isoliert 
innerhalb von Kantons- und Landesgrenzen verwirklichen. Epidemien, Giftstof-
fe, verdorbene Lebensmittel oder gentechnisch veränderte Organismen machen 
nicht an Grenzen halt. Auch Patientinnen und Patienten sind mobil und können 
sich – sofern sie ausreichende finanzielle Mittel besitzen – ihre Behandlungen 
dort holen, wo sie erlaubt sind. Genauso wie Medikamentenhersteller weltweit 
dort forschen können, wo sie die besten Bedingungen vorfinden. Entsprechend 
wohnt dem Gesundheitsrecht ein Drang nach Harmonisierung und Zentralisie-
rung inne, welcher sich in einer spürbaren Zunahme von Bundesrecht (anstelle 
von kantonalem Recht) sowie internationalen Verträgen und Richtlinien nieder-
schlägt.  

Die erwähnten Eigenheiten des Gesundheitsrechts – Sach- und Problemorientie-
rung, Verwirklichung einer Staatsaufgabe, innerrechtliche Transdisziplinarität, 
Nähe zu ausserrechtlichen Disziplinen sowie Internationalität – sind an sich 
äusserlicher Natur. Weist darüber hinaus das Gesundheitsrecht auch innere 
Besonderheiten auf, d.h. dogmatische und methodische Prinzipien, die es von 
anderen Rechtsgebieten unterscheiden würde? – Die Antwort ist wohl ein „Nein, 
aber“: Das Gesundheitsrecht kommt nicht darum herum, sich an der Dogmatik 
der herkömmlichen juristischen Fachgebiete zu orientieren. Nur gibt es zwi-
schen den klassischen Fachgebieten selber erhärtete Unterschiede hinsichtlich 
dogmatischer Figuren, Begrifflichkeiten und Denkstrukturen. Das Gesundheits-
recht sieht sich als transdisziplinäre Materie mit diesen Unterschieden konfron-
tiert und muss sie tendenziell überwinden, um zu sachgerechten Lösungen zu 
finden. Die peinliche Zuordnung von Rechtsproblemen zu juristischen Fachge-
bieten wird gesundheitsrechtlichen Fragestellungen nicht gerecht und führt in 
die Sackgasse. Gefragt ist vielmehr ein Verbunddenken, das versucht, hinter den 
verfeinerten formalen Konstrukten der juristischen Hauptfächer die verbinden-
den normativen Grundgedanken zu erkennen. Insofern ist das Gesundheitsrecht 
ein Schmelztiegel, in dem ein gewisser Entdifferenzierungsprozess stattfindet, 
welcher wiederum auf die Rechtswissenschaft insgesamt zurückstrahlen könnte. 

Im vorliegenden Band der „Jungen Rechtswissenschaft Luzern“ kommt der 
Verbundcharakter des Gesundheitsrechts auf eindrucksvolle Weise zum Aus-
druck. Den beiden Herausgeberinnen, HELENA ZAUGG und LEA SCHLÄPFER, ist 
es gelungen, zum Thema „Recht und Gesundheit“ Kolleginnen und Kollegen 
unterschiedlichster juristischer Provenienz zu gewinnen und gleichzeitig einen 
sinnvollen thematischen Bogen über die Beiträge zu spannen. Die faszinierende 
Vielfalt des Gesundheitsrechts wird in diesem Band mit Händen greifbar. Greif-
bar wird aber auch das grosse wissenschaftliche Potenzial, das in den „Nach-
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wuchs“-forscherinnen und „Nachwuchs“-forschern der Universität Luzern 
steckt. Ich wünsche der Leserschaft bei der Lektüre der Beiträge ebenso viel 
Freude und Gewinn, wie ich selber hatte. 

 

 

Luzern, im April 2013   BERNHARD RÜTSCHE 

Professor für öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der Universität 
Luzern  
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