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Urteilsfähigkeit und der Stellenwert ihrer 
ärztlichen Beurteilung

Urteilsfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für me-
dizinische Behandlungsentscheide wie Zustimmung, 
Ablehnung oder Abbruch einer Behandlung. Damit 
handelt es sich um ein Schlüsselelement des verfas-
sungsmässig garantierten Rechts auf Selbstbestim-
mung von PatientInnen.1 Die Beurteilung der Urteilsfä-
higkeit ist entscheidend für die Verwirklichung zweier 
ethischer Prinzipien: Dem Respekt vor der Autonomie 
derjenigen, die fähig sind, für sich selbst zu entschei-
den, und die Gewährleistung von Schutz für diejenigen, 
deren Fähigkeit für selbstbestimmtes Entscheiden ein-
geschränkt ist. Mit Blick auf diesen ethischen Hinter-
grund ist eine umsichtige Beurteilung der Urteilsfähig-
keit zentral [3–4].
In Anlehnung an die in den USA verwendeten kogniti-
ven Standards zur Beurteilung von Urteilsfähigkeit [5]2 
hat die Schweizerische Akademie für medizinische 
Wissenschaften (SAMW) folgende Kriterien vorgeschla-
gen: (1.) die Fähigkeit, Informationen in Bezug auf die 
zu fällende Entscheidung zu verstehen, (2.) die Fähig-

1 Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Element des in Art. 10 Abs. 
2 BV festgeschriebenen Rechts auf persönliche Freiheit [1–2].

2 (1) Ability to understand the relevant information, (2) ability to ap-
preciate the medical consequences of the situation, (3) ability to 
 reason about the treatment choices, and (4) ability to communicate 
a choice.

keit, die Situation und die Konsequenzen, die sich aus 
alternativen Möglichkeiten ergeben, richtig abzuwä-
gen, (3.) die Fähigkeit, die erhaltenen Informationen im 
Kontext eines kohärenten Wertesystems rational zu ge-
wichten, und (4.) die Fähigkeit, die eigene Wahl zu äus-
sern [6]. Massgebend ist also nicht, wie sich eine Per-
son entscheidet, sondern wie die Person zu ihrem 
Entscheid kommt (d.h. der Entscheidungsprozess) [7].
Ein Blick in den ärztlichen Alltag in Kliniken und Hei-
men in der Schweiz zeigt, dass trotz des hohen Stellen-
werts einer korrekten Beurteilung der Urteilsfähigkeit 
diesbezüglich grosse Unsicherheiten bestehen. Eine 
empirische Untersuchung anhand leitfadengestützter 
Interviews hat ergeben, dass im Zusammenhang mit 
fraglicher Urteilsfähigkeit unterschiedliche theoreti-
sche Konzepte von Urteilsfähigkeit zur Anwendung 
kommen  [8]. Als herausfordernd beurteilten mehrere 
Interviewpersonen die Einschätzung der Urteilsfähig-
keit, wenn die kognitiven Fähigkeiten der PatientInnen 
eingeschränkt waren oder eine psychische Störung 
vorlag. Erwähnt wurden insbesondere Fälle von De-
menz, schwer depressiven PatientInnen oder Personen 
mit psychischen Komorbiditäten [8].
Viele psychische und körperliche Erkrankungen können 
die Urteilsfähigkeit massgeblich beeinträchtigen [9–11]. 
Urteilsunfähigkeit ist oft verbunden mit verschiedenen 
Formen von Demenz, Delirium, Amnesie, Hirnverlet-
zungen, Bewusstseinsstörungen wie Koma, Wachkoma 
sowie psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophre-
nie und schwere Depressionen oder Bewusstseinsbe-
einträchtigungen von kritisch-instabilen Patienten, die 
aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden können [12]. Die Ur-
teilsfähigkeit ist abhängig von den konkret zu bewäl-
tigenden Situationen oder Aufgaben, weshalb von der 
Relativität der Urteilsfähigkeit gesprochen wird [13–
16]. So kann eine Person beispielsweise in Bezug auf 
Alltagsgeschäfte urteilsfähig sein, nicht aber in Bezug 
auf anspruchsvolle medizinische Entscheidungen. Die 
Relativität der Urteilsfähigkeit besagt im Grunde, dass 
eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt im Hin-
blick auf ein bestimmtes Geschäft urteilsfähig und im 
Hinblick auf ein anderes nicht urteilsfähig sein kann. 
Für jede konkrete Situation (bestimmter Zeitpunkt, be-
stimmte Frage) muss ein dichotomer Entweder-Oder-
Entscheid hinsichtlich der Urteilsfähigkeit gefällt wer-
den. Es gibt keine Abstufungen oder Teil-Urteilsfähigkeit 
[13, 14, 16]. Für den Fall, dass es im Zusammenhang 

Zusammenfassung

Urteilsfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für medizinische Behand-
lungsentscheide wie Zustimmung, Ablehnung oder Abbruch einer Be-
handlung. Bei PatientInnen mit kognitiven Beeinträchtigungen steht die 
Urteilsfähigkeit häufig in Zweifel. Neben den viel diskutierten Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Situationsrelativität und der 
Kontroverse um mögliche Hilfsmittel zur adäquaten Erfassung der Ur-
teilsfähigkeit stellen kognitive Fluktuationen oft eine besondere Heraus-
forderung für die Beurteilung der Urteilsfähigkeit dar. Dabei handelt es 
sich um Schwankungen von Kognition, Aufmerksamkeit und Erregung. 
Im vorliegenden Beitrag werden diese Herausforderungen diskutiert 
und Vorschläge zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit von PatientInnen 
mit kognitiven Fluktuationen vorgestellt. Abschliessend wird das Mehr-
Augen-Prinzip als Ansatz zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit bei beson-
ders folgenschweren Entscheidungen skizziert.
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mit einer bestimmten medizinischen Massnahme an 
der Urteilsfähigkeit fehlt und keine Patientenverfügung 
vorliegt,3 sieht das Zivilgesetzbuch vor, dass bestimmte 
Personen der Reihe nach berechtigt sind, die urteilsun-
fähige Person zu vertreten und den vorgesehenen am-
bulanten oder stationären Massnahmen die Zustim-
mung zu erteilen oder zu verweigern (Art. 378 ZGB).
Die erwähnte Umfrage [8] hat gezeigt, dass die Mini 
Mental Status Examination (MMSE) das am häufigsten 
verwendete Tool ist, das für die Beurteilung von Urteils-
fähigkeit herangezogen wird, obwohl dieser Test ei-
gentlich nur als Screeninginstrument für Demenzen 
und nicht zur Beurteilung der Urteilsfähigkeit geeignet 
wäre. In den letzten zwanzig Jahren sind verschiedene 
standardisierte und semi-standardisierte Instrumente 
zur Erfassung der für Urteilsfähigkeit relevanten men-
talen Fähigkeiten entwickelt worden, deren Nützlich-
keit jedoch kontrovers diskutiert wird [17–18]. Unter 
den häufig eingesetzten Assessment-Tools finden sich 
beispielsweise das Mac Arthur Competence Assess-
ment Tool (Mac-CAT [19]) und das Capacity to Consent 
to Treatment Instrument [20]. Solche Tools stellen nicht 
nur eine mögliche Struktur für den Beurteilungspro-
zess zur Verfügung, sondern helfen der durchführen-
den Fachperson auch zu dokumentieren, in welchem 
Ausmass welche mentalen Fähigkeiten betroffen sind 
und wie sie zu diesem Ergebnis gekommen ist. Je an-
spruchsvoller eine bestimmte Entscheidung ist, desto 
ausführlicher und genauer sollte die Dokumentation 
und Integration in die Krankengeschichte des Patien-
ten erfolgen, unabhängig von den verwendeten Hilfs-
mitteln.

Kognitive Fluktuationen bei verschiedenen 
Demenz-Formen4

Kognitive Fluktuationen sind spontane Schwankun-
gen von Kognition, Aufmerksamkeit und Erregung [22] 
und wurden auch als «Phasen verwirrten Verhaltens, 
mangelnder Aufmerksamkeit und zusammenhangslo-
ser Äusserungen, unterbrochen durch luzide Episoden 
mit normaler Aufgabenbewältigung»  [23] umschrie-
ben. Auch wenn kognitive Schwankungen ein zentra-
les  Diagnosekriterium der Lewy-Körperchen-Demenz 
sind, treten diese ebenso bei Parkinson-, Alzheimer- 
und vaskulärer Demenz auf [24–27]. Bei ungefähr 12 % 
der Patienten mit Alzheimer-Demenz sind kognitive 
Fluktuationen zu beobachten [23]. Kognitive Fluktuati-

3 Art. 377 Abs. 1 ZGB: «Hat sich eine urteilsunfähige Person zur Be-
handlung nicht in einer Patientenverfügung geäussert, so plant die 
behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt unter Beizug der 
zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigten Per-
son die erforderliche Behandlung.»

4 Der Text in den Abschnitten «Kognitive Fluktuationen bei verschie-
denen Demenz-Formen» und «Kognitive Fluktuationen als Heraus-
forderung für die Beurteilung der Urteilsfähigkeit» basiert auf ei-
nem englischsprachigen Artikel von Trachsel, Hermann und Biller-
Andorno [21].

onen «beeinflussen in signifikanter Weise sowohl die 
klinische Bewertung der Schwere einer Demenz als 
auch die neuropsychologische Leistungsfähigkeit» wie 
z.B. das episodische und semantische Gedächtnis, das 
Arbeitsgedächtnis, visuell-räumliche Fähigkeiten und 
das logische Denken [23].

Kognitive Fluktuationen als Herausforderung 
für die Beurteilung der Urteilsfähigkeit

Demenz geht einher mit Beeinträchtigungen des Ge-
dächtnisses, der Orientierung, der kognitiven Kontrolle 
und des Verhaltens [28–30]. PatientInnen mit Alzhei-
mer-Demenz sind im Vergleich zu solchen mit Parkin-
son-Demenz bezüglich ihrer Urteilsfähigkeit hinsicht-
lich medizinischer Behandlungsmöglichkeiten stärker 
beeinträchtigt  [31]. Darüber hinaus haben verschie-
dene Studien gezeigt, dass die Krankheitseinsicht [32] 
mit dem Fortschreiten der Alzheimer-Demenz ab-
nimmt [33–34]. PatientInnen mit Parkinson-Demenz 
waren in ihrer Fähigkeit zur Wahl einer Behandlung 
eingeschränkt. Zudem wurden Korrelationen zwischen 
exekutiver Dysfunktion als neurokognitivem Faktor 
und den für Urteilsfähigkeit relevanten mentalen Fä-
higkeiten bei dieser Patientengruppe gefunden [35].
Ein systematisches Review hat gezeigt, dass durch-
schnittlich ungefähr 54 % der PatientInnen mit Alzhei-
mer- und 42 % der PatientInnen mit Parkinson-Demenz 
als urteilsunfähig beurteilt wurden  [30]. Für andere 
Formen der Demenz, darunter auch die Lewy-Körper-
chen-Demenz, sind derzeit keine solchen Schätzungen 
bekannt.
Es wurde gezeigt, dass Urteilsunfähigkeit stark von 
neuropsychologischen Funktionen abhängt wie z.B. 
Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Ein-
sichtsfähigkeit und Argumentationsfähigkeit [36–39]. 
Defizite in einem dieser neuropsychologischen Berei-
che können die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und im 
schlimmsten Fall zur kompletten Unfähigkeit bezüglich 
bestimmter Aufgaben oder Entscheide führen [40–41].
Auf Basis dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen 
werden, dass kognitive Fluktuationen häufig mit Fluk-
tuationen der Urteilsfähigkeit einhergehen. Dieser Zu-
sammenhang wurde bisher jedoch nicht empirisch un-
tersucht. Die Urteilsfähigkeit ändert sich nicht nur 
abhängig von verschiedenen Situationen und Aufgaben 
(Relativität der Entscheidung), sondern aufgrund kog-
nitiver Schwankungen zusätzlich auch abhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Erfassung [13, 15–16]. Daraus folgt, 
dass die Untersuchung der Urteilsfähigkeit abhängig 
von Person, Entscheidung/Aufgabe und Zeitpunkt er-
folgen muss [5].
Diese Anforderungen stellen eine schwierige Aufgabe 
für die beurteilenden ÄrztInnen dar. Die Abhängigkeit 
von Person, Entscheidung/Aufgabe und Zeitpunkt muss 
ernst genommen werden, was zur Folge hat, dass die 
Urteilsfähigkeit sich vom einen Moment zum nächsten 
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rungen oder Entscheide ihrer Angehörigen autonom 
und authentisch sind, ist es wichtig, sie in den Prozess 
zur Einschätzung der Urteilsfähigkeit einzubeziehen.

Wie kann der Zustand von PatientInnen in schlechter 
Verfassung verbessert werden?
In gewissen Fällen kann es notwendig sein, zunächst 
das zugrundeliegende medizinische Problem, das die 
kognitiven Fluktuationen verursacht (z.B. Delir), zu be-
handeln und erst danach die Urteilsfähigkeit einzu-
schätzen. Dabei ist etwa an eine Änderung der Medika-
mentendosierungen zu denken, z.B. eine Reduktion 
von Benzodiazepinen mit sedierendem Effekt und Ver-
schlechterung der kognitiven Fähigkeiten.
Emotionale Störfaktoren sollten so weit wie möglich re-
duziert werden, indem äussere Bedingungen geschaf-
fen werden, in denen sich PatientInnen wohlfühlen. 
Wenn die Beurteilungsbedingungen der Urteilsfähig-
keit für eine Person unangenehm sind, können unter 
Umständen die Anwesenheit und Unterstützung von 
Verwandten helfen, weil dadurch eine entspanntere, 
familiärere Atmosphäre geschaffen werden kann.
Zudem sollte die Übermittlung relevanter Informatio-
nen in einfacher und verständlicher Sprache erfolgen, 
wobei auf einen unnötig hohen Detaillierungsgrad zu 
verzichten ist. Die Vermittlung von Kernaussagen kann 
zusätzlich erleichtert werden, indem auf Bilder oder Il-
lustrationen zurückgegriffen wird. Auch andere Techni-
ken zur Verbesserung der Urteilsfähigkeit wie zum Bei-
spiel eine Veränderung der Umgebung können hilfreich 
sein [44–45]. So kann beispielsweise die Verlegung ei-
ner Besprechung von der Klinik in die gewohnte Wohn-
umgebung des Patienten positive Auswirkungen auf 
dessen Urteilsfähigkeit haben.
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass PatientInnen 
auch während des Beurteilungsprozesses der Urteilsfä-
higkeit kurzfristig starken kognitiven Fluktuationen 
unterliegen können. In diesem Fall sollte ausschliess-
lich die während den besten kognitiven Momenten ge-
wonnenen Informationen verwendet werden, wobei 
hier Vorsicht geboten ist, da die Auswahl der besten ko-
gnitiven Momente ebenfalls selektiv und vom Beurtei-
ler abhängig ist.

Mehr-Augen-Prinzip bei folgenschweren 
Entscheidungen

Die Zuschreibung von Urteilsunfähigkeit hat weitrei-
chende Folgen für PatientInnen, zumal sie dann nicht 
mehr selber entscheiden dürfen, welche medizinischen 
Massnahmen sie beanspruchen möchten und welche 
nicht. Aus diesem Grund schlagen wir das Mehr-Augen-
Prinzip vor, welches beinhaltet, dass die Zuschreibung 
von Urteilsunfähigkeit von mindestens zwei ÄrztInnen 
bestätigt werden muss, wenn es um besonders folgen-
schwere Entscheidungen geht. Beispiele für folgen-
schwere Entscheidungen sind der Abbruch einer le-

ändern kann. Gleichfalls verlangt das Gesetz, dass für 
medizinische Entscheidungen als Voraussetzung für 
eine eigenständige Entscheidung über medizinische 
Behandlungen eine klare Einschätzung der Urteilsfä-
higkeit des Patienten vorliegt.5

Vorschläge für die Beurteilung der Urteils-
fähigkeit bei Patienten mit kognitiven 
Fluktuationen

Die Zuschreibung von Urteilsunfähigkeit betrifft immer 
nur eine spezifische Aufgabe oder Entscheidung zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt. Die beurteilende Ärztin, 
die eine Urteilsunfähigkeit diagnostiziert, trägt für 
diese Einschätzung die Beweislast. Bei Kleinkindern 
oder Personen mit schweren geistigen Beeinträchti-
gungen ist dieser Nachweis zumindest bei komplexen 
Entscheidungen unschwer zu erbringen. Wenn Unklar-
heit über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
der Urteilsfähigkeit besteht, ist solange vom Vorhan-
densein auszugehen, bis das Gegenteil bewiesen ist 
(Vermutung der Urteilsfähigkeit und Umkehr der Be-
weislast) [13–16].
Bei kognitiven Fluktuationen ist es wichtig, dass die 
Ärztin einen Tag oder Zeitpunkt wählt, an dem sich der 
Patient in vergleichsweise guter Verfassung befindet. 
Die Information zu verschiedenen Behandlungsoptio-
nen, Risiken und die informierte Einwilligung (informed 
consent) sollte während einer solchen Phase erfolgen. 

Wie findet man heraus, ob sich PatientInnen aktuell 
in guter Verfassung befinden?
Häufig können PatientInnen selbst einschätzen, ob sie 
sich aktuell in guter Verfassung befinden. Daher sollten 
sich ÄrztInnen zunächst auf die Meinung ihrer Patient-
Innen stützen. Daneben besteht auch die Möglichkeit, 
in Zusammenarbeit mit Angehörigen oder mit dem be-
handelnden Pflegeteam den idealen Zeitpunkt für die 
Beurteilung der Urteilsfähigkeit zu finden. Im Normal-
fall wissen die Angehörigen aus ihrer täglichen Erfah-
rung im Umgang mit PatientInnen am besten, ob sich 
die betroffenen Personen gegenwärtig in vergleichs-
weise guter Verfassung befinden oder ob sie vorüberge-
hend gestresst, niedergeschlagen, aufgewühlt, müde 
oder in anderweitig reduziertem Zustand sind. Darüber 
hinaus ist die Hilfe von Verwandten bei der Beurteilung 
der Urteilsfähigkeit auch aus anderen Gründen wichtig: 
Die Bedeutung der sozialen Einbettung und intimer Be-
ziehungen für die Entscheidungsfindung von PatientIn-
nen [41] wurde verschiedentlich hervorgehoben [42–
43]. Persönliche Beziehungen und das soziale Umfeld 
einer Person beeinflussen deren Autonomie. Weil Ver-
wandte in der Regel am besten wissen, welche Äusse-

5 Eine minimale Relativierung der Dichotomie findet sich allerdings 
in Art. 377 Abs. 3 ZGB (mit Bezug auf die Erarbeitung eines medi-
zinischen Behandlungsplans): «Soweit möglich wird auch die ur-
teilsunfähige Person in die Entscheidfindung einbezogen.»
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l’attention et des émotions. Ces défis sont discutés dans 
cet article et des propositions pour l’évaluation de la 
capacité de discernement des patients présentant des 
fluctuations de la cognition sont présentées. En conclu-
sion, le principe du contrôle multiple est présenté 
comme une approche possible pour l’évaluation de la 
capacité de discernement en cas de décisions lourdes 
de consé quences.
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benserhaltenden Massnahme oder die Zustimmung zu 
einem grösseren und besonders riskanten chirurgi-
schen Eingriff. Eine Zweitmeinung muss jeweils nur 
dann eingeholt werden, wenn die Urteilsfähigkeit aus 
Sicht der erstbeurteilenden Fachperson fehlt. Auch hier 
muss konsequenterweise das In-dubio-Prinzip zur An-
wendung kommen. Das bedeutet, dass im Falle von feh-
lender Übereinstimmung zwischen den ÄrztInnen vom 
Vorhandensein der Urteilsfähigkeit auszugehen ist.
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Abstract

Handling of particular challenges in the medical 
assessment of decision-making capacity
Decision-making capacity is a prerequisite for medical 
decisions like consent, discontinuation, or refusal of 
treatments. In patients with cognitive impairments de-
cision-making capacity is often doubted. Besides chal-
lenges with regard to situational relativity of decision-
making capacity and the controversy regarding possi-
ble assessment tools discussed elsewhere, cognitive 
fluctuations are a particular challenge for the evalua-
tion of decision-making capacity. In the present article, 
these challenges are discussed and suggestions for the 
assessment of decision-making capacity in patients 
with cognitive fluctuations are made. Furthermore, the 
multiple-eye principle is outlined as an approach for 
the assessment of decision-making capacity for parti-
cular momentous decisions.

Résumé

Gestion des situations exceptionnelles lors de 
l’évaluation médicale de la capacité de discernement
La capacité de discernement est une condition préa-
lable à toute décision concernant un traitement médi-
cal, comme le consentement au traitement, le refus ou 
l’interruption du traitement. Chez les patients présen-
tant des troubles cognitifs, il arrive fréquemment que 
la capacité de discernement soit mise en doute. En 
plus des défis soulevés par la relativité de la situation 
– déjà largement discutés – et de la controverse au-
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