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Die Lebenserwartung ist im 20. Jahrhundert dank des medizinischen Fortschritts enorm gestiegen. 

In den meisten Fällen geht dieses zunehmende Alter jedoch nicht mit einer verbleibenden intakten 

Gesundheit einher. Ein Grossteil der betagten Menschen hat deshalb zunehmend Schwierigkeiten, 

ihre Angelegenheiten selber zu gestalten, weil jedes rechtsgeschäftliche Handeln die Urteilsfähigkeit 

erfordert. 

 

Eine wesentliche und im Alter sehr häufig auftretende Ursache für den Verlust der Urteilsfähigkeit 

ist die Demenz, weshalb dies als Thema der Veranstaltung gewählt wurde. Dr. med. Ruedi Osterwalder 

hat in eindrücklicher Weise geschildert, wie viele Facetten die Demenz aufweist und das allgemein 

geltende Bild, welches Demenz mit Alzheimer gleichsetzt, der Vielschichtigkeit der Demenz nicht 

gerecht wird. Zwar ist Alzheimer die häufigste Ursache für Demenz. Es bestehen aber noch 

zahlreiche andere Krankheiten, welche zu einer Demenz führen können oder deren Symptome 

verursachen. Oftmals handelt es sich um degenerative Erkrankungen, deren Fortschreiten – 

wenigstens bis heute – nicht aufgehalten werden kann.  

 

Wie sich die Demenz sodann auf die Handlungsfähigkeit auswirkt und welche Stadien ein Patient in 

der Regel zu durchleben hat, zeigte PD Dr. med. Albert Wettstein insbesondere mit vielen 

erstaunlichen Praxisbeispielen auf.  

 

Was die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten durch Demenz für den Patienten, aber auch für die 

Angehörigen bedeutet, vermochte Dr. med. Eva Krebs-Roubicek darzulegen. Nicht selten ist eine 

grosse Angst und Verzweiflung des Patienten im Spiel, wenn er langsam den Verlust seiner 

Fähigkeiten verfolgen und wahrnehmen muss. Ist die Demenz so ausgeprägt, dass sich der Patient 

selbst an kaum etwas erinnern kann, so leidet nicht primär der Patient unter der Demenz, sondern 

die Angehörigen. Interessant waren überdies ihre Feststellungen, dass es eine positive Beziehung 

zwischen der intellektuellen Leistung und der Lebenserwartung im Sinne der Lebensqualität gibt; 

dass kognitive Funktionen bis ins hohe Alter in gesundem Zustand nur eine geringe Abnahme zeigen 

(z.B. Reaktionsschnelligkeit) und dass Krankheiten diese kognitiven Fähigkeiten reduzieren.  
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Das Thema „Demenz und Recht“ weist Schnittstellen auf, welche besonders heikel zu beurteilen 

sind. Ab welchem Zeitpunkt ist eine Person nicht mehr fähig, für das entsprechende Rechtsgeschäft 

zu urteilen? Ab welchem Stadium der Demenz kann nicht mehr davon ausgegangen, dass die 

erkrankte Person ihren eigenen Willen äussert, sondern denjenigen einer Person aus ihrer 

Umgebung? Bis zu welchem Zeitpunkt kann eine demente Person rechtsgültig eine 

Patientenverfügung verfassen? Für diese und viele weitere Antworten hat das Gesetz keine Antwort 

bereit.  

 

Treffend hat deshalb Prof. Dr. Thomas Geiser festgehalten, dass das geltende Recht diese Fragen nur 

in unzulänglicher Weise regle. Die Beurteilung, ob jemand urteilsfähig ist oder nicht, vermag das 

Gesetz jedoch auch in Zukunft nicht zu regeln. Gefordert de lege ferenda ist indes, für Betroffene im 

Rahmen der laufenden Totalrevision des Erwachsenenschutzrechtes die Möglichkeit zu schaffen, 

noch im urteilsfähigen Stadium Vorkehren im Sinne von Ermächtigungen und Aufträgen zu treffen. 

Das Institut des „Vorsorgeauftrages“ wird in Zukunft diese Rolle übernehmen und jedem die 

Chance bieten, zu bestimmen, wer im Falle der eigenen Urteilsunfähigkeit an dessen Stelle zur 

Handlung berechtigt sein soll.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Überschneidung zwischen Demenz und Recht von grosser 

Bedeutung ist und durch die wachsende Anzahl von dementen Personen noch ansteigen wird. Die 

Revision des Erwachsenschutzrechtes ist daher sehr zu begrüssen, obwohl auch sie nicht alles der 

sich stellenden Probleme lösen wird. Zumindest kann aber schon jetzt gesagt werden, dass die 

Selbstbestimmung jedes einzelnen durch die neuen Institute im Erwachsenenschutzrecht gestärkt 

wird.  
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