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Ethiknewsletter 

Institut für Bio- und Medizinethik, Universität 

Basel und Schweizerische Gesellschaft für 

Biomedizinische Ethik (SGBE) 

No. 13, Herbst 2019 

(23.Oktober 2019) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen des Instituts für Bio- und Medizinethik der Universität Basel und der 

Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizinische Ethik freuen wir uns, Ihnen die 

Herbstausgabe des Ethik-Newsletters zukommen zu lassen. Der Ethik-Newsletter informiert 

Fachpersonen aus Ethik, Medizin, und Naturwissenschaften sowie andere interessierte 

Personen über akademische Veranstaltungen, Publikationen und fachrelevante Neuigkeiten in 

der Schweiz. Der Ethiknewsletter erscheint vierteljährlich. 

Bitte senden Sie Ihre Hinweise auf akademische Veranstaltungen und Publikationen im Bereich 

der Ethik, wie auch Buchtipps an folgende Adresse: a.loschnigg@unibas.ch   

Wir versichern Ihnen, Ihre Kontaktdaten nur für den Versand des Newsletters zu verwenden 

und die Daten auch nicht an Dritte weiterzugeben.  

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur Speicherung der Daten am Institut für Bio- 

und Medizinethik jederzeit widerrufen. Bitte melden Sie sich für eine Abmeldung bei 

a.loschnigg@unibas.ch. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang 

mit dem Newsletter-Versand.  

Mit freundlichen Grüssen 

Prof. Dr. med. B. Elger  
Leiterin des Instituts für Bio- und Medizinethik, Universität Basel 
Präsidentin der SGBE 
_________________________________________________________ 
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Madame, Monsieur, 

L’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Bâle et la Société Suisse d’Éthique 

Biomédicale (SSEB) ont le plaisir de vous envoyer en ce début d’automne leur bulletin 

d’information sur l’éthique. Le bulletin informe les spécialistes des sciences éthiques, 

médicales et naturelles, ainsi que toute autre personne intéressée, des événements 

académiques, publications et autres manifestations importantes dans le domaine de la 

bioéthique en Suisse. 

Merci d’envoyer vos informations concernant des événements, publications, ou encore vos 

suggestions de livres relevant de la bioéthique à l'adresse suivante: a.loschnigg@unibas.ch 

Le bulletin d’information en éthique apparaît trimestriellement. 

Nous vous assurons que vos données de contact ne seront utilisées que pour l'envoi de la 

newsletter et ne seront pas transmises à des tiers.  

Vous pouvez révoquer à tout moment le bulletin d'information et le consentement à la 

conservation des données à l'Institut de bioéthique et d'éthique médicale. Veuillez pour 

désabonner vos données contacter l’adresse e-mail a.loschnigg@unibas.ch. Nous effacerons 

immédiatement vos données dans le contexte de l'envoi de la newsletter.  

Cordialement, 

Prof. Dr. med. B. Elger  
Directrice de l‘Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Bâle (IBMB) 
Présidente de la Société Suisse d’Éthique Biomédicale (SSEB) 
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Universität Basel, Institut für Bio- und Medizinethik 

___________________________________________________________________________ 

Seminar: Contemporary Debates: Informal Caregiving at the End-of- life 

This course will explore ethical issues of informal caregiving. Informal caregivers, that is, family 

and friends, provide a major part of care for patients in need of support. Not only do informal 

caregivers look after patient's physical and psychological needs, they also play a key role in 

decision-making at the end-of-life. With a high burden of care that they experience, informal 

caregivers might be in need of support themselves. Informal caregiving continues after the death 

of the loved one. Often, bereavement is an overlooked phase in the caregiving trajectory. This 

course discusses a broad range of ethical questions from the perspective of informal caregivers, 

such as how to best support caregivers in critical situations, what is the role of informal 

caregivers in advanced care planning, or what role the family plays in organ donation after death 

of their loved ones. 

 

Mit:  Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Christopher Poppe, PD Dr. Tenzin Wangmo 

Zeit: Wöchentlich Mo. 23.09.2019 – 09.12.2019, 12.15-13.45 

Ort:  Universitätsspital Klinikum 1, Hörsaal 3 

Veranstalter:  Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/ 

Kontakt: Christopher Poppe, christopher.poppe@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=243288 

___________________________________________________________________________ 

Vorlesung mit Übungen: Ethik in der Pflege: Basiskompetenzen und aktuelle 
Fragestellungen 

Basiskompetenzen: 

 Ethische Grundbegriffe und Methoden, Methode des Perspektivenwechsels 

 Medizinisch-Ethische Richtlinien (SAMW), Arbeit in Ethik-Gremien, neues 

Humanforschungsgesetz 

 Vier-Prinzipien-Ansatz von Beauchamp und Childress; Fürsorge-Ethik, Utilitarismus 

Aktuelle Fragestellungen: 

 Umgang mit finanziellen und personellen Engpässen in der Pflegepraxis 

 Entscheidungen und Umgang mit PatientInnen am Lebensende, Sterbehilfe und 

Sterbebegleitung 

 Ethische Probleme am Lebensbeginn (Neonatologie) 

 Kommunikation im Behandlungsteam, Umgang mit Fehlern in Pflege und Medizin 

 Patient-Pflegende-Beziehung, kultursensible Pflege 

 Vorstellung des klinisch-ethischen SNF-Projekts METAP im USB 

Mit:  Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Dr. Insa Koné, Dr. Michael Rost,   

 Dr. Isabelle Marie-Odile Wienand Madelon 

mailto:christopher.poppe@unibas.ch
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Zeit: 14-täglich, Di. 16.09.2019 – 09.12.2019: Fr 20.9., Mo 30.9., Mo 14.10., Mo 

28.10., Mo 11.11., Mo 25.11., Mo 9.12.2019, Jeweils 10:15 – 12:30 

Ort:  Institut für Bio- und Medizinethik, Bernoullistr 28, 2OG Raum 203 

Veranstalter:  Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/ 

Kontakt: Dr. Isabelle Marie-Odile Wienand Madelon, isabelle.wienand@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=242517 

___________________________________________________________________________ 

Blockkurs: Research Methods in Bioethics - Writing and Publishing 

This course will explore how to write theoretical bioethics articles and commentaries for different 
types of journals, including medical, science and ethics journals. As well as examining the best 
way to critically engage with a topic, come up with a novel idea and construct a persuasive 
argument, it will describe how to choose the best journal (and type of journal) for your work. This 
is a personalised course, students will apply what they learned with the assistance of the course 
leader. 

Mit:  Dr. David Shaw 

Zeit:  Blockkurs. Bitte informieren Sie sich direkt beim Dozenten. 

Veranstalter:  Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/ 

Kontakt:  Dr. David Shaw, david.shaw@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=242515 

___________________________________________________________________________ 

Seminar: Methods in Bioethics - Empirical Bioethics 

This seminar is designed for PhD students in the Bioethics and Biomedical ethics program. It 
delves into the methodology of empirical bioethics that is, learning how to design and carry out 
studies that integrate empirical data with normative analysis. 

Mit:  PD. Dr. Tenzin Wangmo 

Zeit:  Nach individueller Absprache 

Veranstalter:  Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/ 

Kontakt:  PD Dr. Tenzin Wangmo, tenzin.wangmo@unibas.ch  

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=243373 

___________________________________________________________________________ 
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Themenblock – Psyche/Ethik/Recht  

 
Mit:  Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Prof. Dr. Undine Lang, Prof. Dr. Eva   

Scheurer 

Zeit: Block – 21.10.2019 – 22.11.2019  

Veranstalter:  Fachbereich Medizin 

Kontakt: Prof. Dr. Bernice Simone Elger, b.elger@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=241068 

 

___________________________________________________________________________ 

Universität Basel, Philosophisch-Historische Fakultät 

Vorlesung: Ethik: Praktische Philosophie 

Der Grundkurs Ethik (Vorlesung mit Tutorat) vermittelt Studierenden im Grundstudium einen 
systematischen Überblick über die zentralen, die Gegenwartsdiskussion bestimmenden 
Ansätze in der praktischen Philosophie und macht sie mit den wichtigsten Problemen und 
Begriffen vertraut. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig ethische 
Problemstellungen zu bearbeiten. Daher umfasst der Grundkurs neben dem Vorlesungsteil 
einen Tutoratsteil (die Vorlesung kann auch ohne Tutorium besucht werden).Als Einstieg dienen 
aktuelle Kontroversen der Tier- und Umweltethik: Dürfen wir Tiere essen? Wie wichtig ist der 
Erhalt schöner Landschaften? 

Im Zentrum des Kurses stehen die drei Hauptansätze in der Ethik: 
1. Utilitarismus, 
2. Kantianismus, 
3. Aristotelismus. 

Zur Vertiefung werden diese drei Typen praktischer Philosophie sowohl in ihrer klassisch-
paradigmatischen Ausprägung als auch in ihrer gegenwärtigen Formulierung dargestellt und 
kritisch diskutiert. So wird ein Bogen gespannt von John Stuart Mill zu Peter Singer, von 
Immanuel Kant zu Friedrich Kambartel sowie von Aristoteles zu Martha Nussbaum. Zur Irritation 
am Ende steht eine Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche und Helmuth Plessner zum 
sozialen Charakter der Moral. 

Mit:  Prof. Dr. Angelika Krebs, Dr. Jan Müller  

Zeit: wöchentlich, 24.09.2019 – 17.12.2019, Di 10.15-12.00  

Ort:  Alte Universität, Hörsaal -101 

Veranstalter:  Fachbereich Philosophie 

Kontakt: Prof. Dr. Angelika Krebs, angelika.krebs@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=241849 

___________________________________________________________________________ 
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Seminar: Naturethik  

Wie sollten wir uns gegenüber unserer natürlichen Umwelt verhalten? Welche unterschiedlichen 
Aspekte sollte ein nachhaltiger Umgang mit der Natur umfassen? Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich die Naturethik – eine Disziplin der Praktischen Philosophie, die sich im letzten Jahrhundert 
als Reaktion auf die ökologische Krise entwickelte. Hierbei wurden Ansätze entwickelt, die die 
Werthaftigkeit der Natur und Verhaltensnormen ihr gegenüber begründen. Mit diesen Ansätzen 
bzw. den zentralen naturethischen Positionen werden wir uns im Seminar systematisch 
beschäftigen und gemeinsam eine ‚naturethische Landkarte‘ entwickeln. Dabei werden wir stets 
auch einen Bogen zu aktuellen Problemen schlagen. Neben klassisch-philosophischen Texten 
werden wir in Zusammenhang mit bestimmten naturethischen Fragen (z.B. nach der Bedeutung 
der Schönheit der Natur für uns Menschen) auch mit literarischen Texten arbeiten. 
Das Seminar wird von Dr. Alexander Fischer geleitet, der dabei von der sowohl im biologischen 
als auch naturethischen Denken bewanderten Philosophie-Studierenden Stephanie Eaton 
unterstützt wird. 
 
Mit:  Dr. Alexander Fischer, Stephanie Eaton 

Zeit: wöchentlich, 25.09.2019 – 18.12.2019, Mi 10.15-12.00 

Ort:  Steinengraben 5, Seminarraum gross 302 

Veranstalter:  Fachbereich Philosophie 

Kontakt: Dr. Alexander Fischer, alexander.fischer@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=243608 

___________________________________________________________________ 

Universität Basel, Theologische Fakultät 

Seminar: Sterbende begleiten: Palliative Care und christliche Verantwortung 

Das Seminar führt in grundlegende Themen ein, die mit Palliative Care verbunden sind und für 

die Seelsorge relevant sind. Fragen wie der Umgang mit Schmerz, Verletzlichkeit und Sterben 

zu verstehen sind, werden mit Fachleuten aus der Medizin, der Seelsorge, der Medizinethik und 

der Palliative Care Bewegung diskutiert. 

Grundlegende theologische, ethische und historische Dimensionen, die mit diesem Praxisfeld 

verbunden sind, werden diskutiert. Dabei sollen die Bild- und Symbolwelten von Sterbenden 

ebenso in den Blick kommen wie Kirchgemeinden, die sich als Caring Communities verstehen. 

Studierende erhalten eine Einführung in medizinische, psychologische und seilsorgliche 

Dimensionen der Palliative Care. Studierende werden in die Lage verletzt, grundlegende 

theologische und ethische Probleme, die mit dem Praxisfeld verbunden sind, zu artikulieren und 

zu diskutieren. Studierende werden lernen, Erfahrungen aus der Praxis konstruktiv-kritisch zu 

zu reflektieren. 

Mit:  Prof. Dr. Andrea Bieler  

Zeit: wöchentlich, 16.09.2019 – 16.12.2019, Mo. 14.15-16.00 

Ort:  Theologie, Grosser Seminarraum 002 

mailto:alexander.fischer@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=243608
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Veranstalter:  Theologische Fakultät 

Kontakt: Prof. Dr. Andrea Bieler, andrea.bieler@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=241120 

___________________________________________________________________________ 

Proseminar: Einführung in die Theologie und Ethik Friedrich Schleiermachers 

Das Proseminar führt anhand des philosophisch-theologischen und ethischen Werks Friedrich 

Schleiermachers (1768-1834) in Grundprobleme der Systematischen Theologie ein, mit einem 

besonderen Fokus auf Fragen der Ethik. Schleiermacher, der "Kirchenvater des 19. 

Jahrhunderts" (K. Barth), ist bis heute eine der prägendsten Gestalten der protestantischen 

Theologie deutscher und englischer Sprache. Die Auseinandersetzung mit seinem Werk hat 

daher nicht allein theologiehistorischen Wert, sondern bietet zudem Einblick in eine der 

klassischen methodischen Grundoptionen der evangelischen Theologie der Moderne. 

Mit:  Dr. Harald Matern 

Zeit: wöchentlich 19.09.2019 – 19.12.2019, Do 09.15-12.00 

Ort:  Theologie, Kleiner Seminarraum 201 

Veranstalter:  Theologische Fakultät 

Kontakt: Dr. Harald Matern, harald.matern@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=240979 

___________________________________________________________________________ 

Universität Basel, Juristische Fakultät 

Vorlesung: Medizinstrafrecht 

Die Vorlesung Medizinstrafrecht behandelt diejenigen Probleme des allgemeinen und 

besonderen Teils des Strafrechts, die eine besondere praktische Relevanz für die ärztliche und 

medizinisch-wissenschaftliche Tätigkeit aufweisen (Medizin- und Life Sciences-Strafrecht). 

Dabei werden auch die medizinethischen und rechtsphilosophischen Grundlagen des 

Medizinrechts mit einbezogen, wobei ein besonderer Fokus auf die Abgrenzung von Ethik, 

Moral und Recht gelegt wird. 

Im Mittelpunkt dieser Vorlesung steht das klassische Arztstrafrecht, welches die strafrechtlichen 

Risiken der ärztlichen Tätigkeit im individuellen Arzt-Patienten-Verhältnis untersucht. In der 

Vorlesung werden insbesondere folgende strafrechtlichen Gebiete vertieft: Körperverletzungs- 

und Tötungsdelikte, objektive Zurechnung und Fahrlässigkeit (Behandlungsfehler), Einwilligung 

und mutmassliche Einwilligung. Thematische Schwerpunkte der Vorlesung bilden ärztliche 

Eingriffe bei Minderjährigen, die strafrechtlichen Risiken der Sterbehilfe und der 

Transplantationsmedizin. 

Die strafrechtlichen Aspekte der Biomedizin im engeren Sinne, die überwiegend in 

strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt sind, bilden den Gegenstand der eigenständigen 

file:///C:/Users/loschnig/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UDEM5HDR/andrea.bieler@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=241120
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Vorlesung «Ethik und Recht der Biomedizin», die künftig regelmässig im Frühjahrssemester 

angeboten wird. Die strafrechtlichen Aspekte der Gen- und Reproduktionsmedizin, der 

strafrechtliche Embryonenschutz in vivo und in vitro, die Präimplantationsdiagnostik und die 

neuen Möglichkeiten der Genomchirurgie am Embryo (Genome-Editing) werden daher in der 

Vorlesung Medizinstrafrecht weitgehend ausgeklammert beziehungsweise nur in Grundzügen 

vorgestellt. 

Mit:  Prof. Dr. Bijan Fateh-Moghadam 

Zeit: wöchentlich, 25.09.2019 – 18.12.2019, Mi 10.15-12.00  

Ort:  Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 

Veranstalter:  Juristische Fakultät 

Kontakt: Prof. Dr. Bijan Fateh-Moghadam, bijan.fateh@unibas.ch 

Mehr:  https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=241441 

___________________________________________________________________________ 

Universität Zürich, Ethik Zentrum Zürich 

Meisterkurs mit Ursula Wolf 

Ort: Freitag, 11. Oktober 2019 09.00 Uhr - Samstag, 12. Oktober 2019 18:00 Uhr 

Veranstaltung:  Meisterkurs 
 
Mit: Prof. Dr. Ursula Wolf, Mannheim 

Ort: Zürichbergstrasse 43, 8044 Zürich, ZUP 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=42235&group=26 

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH 

Kontakt: Dr. Stefan Riedener (stefan.riedener@philos.uzh.ch) 

___________________________________________________________________________ 

Workshop on Moral Responsibility 

Ort: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 16:15 Uhr bis 18:00 U 

Veranstaltung:  Vortrag mit Diskussion  
 
Mit: Prof. Dr. Erasmus Mayr, Erlangen 

Ort: Ethik-Zentrum, Zollikerstrasse 117, 8008 Zürich 
Raum: Seminarraum, ZOA E 14 

file:///C:/Users/loschnig/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UDEM5HDR/bijan.fateh@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=241441
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=42235&group=26
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Mehr: http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=41393&group=26 

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH 
Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik 
Ethik-Zentrum der Universität Zürich (EZEN) 

Reihe: Zurich Moral Responsibility Speaker Series 

Kontakt: Dr. Stefan Riedener (stefan.riedener@philos.uzh.ch) 

___________________________________________________________________________ 

Workshop on Moral Responsibility  

Zeit: Donnerstag, 7.11.2019, 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr 

Veranstaltung: Vortrag mit Diskussion  
 
Mit: Dr. Ulrike Heuer, UCL 

Ort: Ethik-Zentrum, Zollikerstrasse 117, 8008 Zürich 
Raum: Seminarraum, ZOA E 14 

Mehr: http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=41147&group=26 

Veranstalter: Ethik-Zentrum der Universität Zürich (EZEN) 
Philosophisches Seminar UZH 
Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik 

Reihe: Zurich Moral Responsibility Speaker Series 

Kontakt: Dr. Philipp Schwind; philipp.schwind@philos.uzh.ch 

___________________________________________________________________________ 

Workshop mit Helen Steward 

Ort: Donnerstag, 21. November 2019 09.00 Uhr - 18:30 Uhr 

Veranstaltung:  Workshop 
 
Mit: Prof. Dr. Helen Steward 

Ort: Zürichbergstrasse 43, 8044 Zürich, ZUP 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=42133&group=26 

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH 

Kontakt: Dr. Stefan Riegelnik (stefan.riegelnik@philos.uzh.ch) 

___________________________________________________________________________ 

http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=41393&group=26
http://www.agenda.uzh.ch/index.php?reihe=1548
http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=41147&group=26
http://www.agenda.uzh.ch/index.php?reihe=1548
mailto:philipp.schwind@philos.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=42133&group=26
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Workshop mit Helen Steward 

Ort: Freitag, 22. November 2019 09.00 Uhr - 18:30 Uhr 

Veranstaltung:  Workshop 
 
Mit: Prof. Dr. Helen Steward 

Ort: Schönberggasse 1, 8001 Zürich, ZUP 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44046&group=26 

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH 

Kontakt: Dr. Stefan Riegelnik (stefan.riegelnik@philos.uzh.ch) 

___________________________________________________________________________ 

Workshop on Moral Responsibility  

Zeit: Donnerstag, 12.12.2019, 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr 

Veranstaltung: Vortrag mit Diskussion  
 
Mit: Prof. Dr. Gideon Rosen, University of Princeton 

Ort: Ethik-Zentrum, Zollikerstrasse 117, 8008 Zürich 
Raum: Seminarraum, ZOA E 14 

Mehr: http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=41148&group=26 

Veranstalter: Ethik-Zentrum der Universität Zürich (EZEN) 
Philosophisches Seminar UZH 
Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik 

Reihe: Zurich Moral Responsibility Speaker Series 

Kontakt: Dr. Philipp Schwind; philipp.schwind@philos.uzh.ch 

___________________________________________________________________________ 
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Universität Zürich, Advanced Studies in Applied Ethics 

Weiterbildungsstudiengänge 2019 - 2021 

Was ist ein gerechter Lohn? Soll die Präimplantationsdiagnostik zugelassen werden? Ist ein 

Burka-Verbot mit den Grundsätzen einer liberalen politischen Ordnung vereinbar? Darf mit 

autoritären Regimes Handel betrieben werden? Und wie sollen wir mit der aktuellen 

Flüchtlingskrise umgehen? Viele Themen der öffentlichen Diskussion sind im Kern ethische 

Streitfragen. Auch im beruflichen Alltag spielen Fragen dieser Art zunehmend eine Rolle. 

Unsere Studiengänge diplomieren Sie nicht zur Expertin oder zum Experten für Moral, aber 

sie vermitteln Ihnen die Kompetenz, ethische Fragen überhaupt erst als solche zu erkennen 

und ihre verschiedenen Aspekte zu unterscheiden.  

Master of Advanced Studies in Applied Ethics 

Der berufsbegleitende MAS-Weiterbildungsstudiengang bietet eine umfassende Ausbildung in 

angewandter Ethik und einen breiten Überblick über ihre Teilgebiete. Die Studienleistungen im 

Umfang von 60 ECTS-Punkten führen zum akademischen Titel "Master of Advanced Studies 

UZH in Applied Ethics". 

Wann: 4 Semester (Fast-Track Einstieg am 6. März 2020 auf Anfrage möglich, zwei 

Jahre) 

Kontakt:  Dr. Sebastian Muders, asae.leitung@ethik.uzh.ch 

Mehr:  https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html 

___________________________________________________________________________ 

Diploma of Advanced Studies in Applied Ethics 

Der berufsbegleitende DAS-Weiterbildungsstudiengang bietet eine vertiefte Ausbildung in 

angewandter Ethik mit einem frei wählbaren Schwerpunkt in Biomedizinischer Ethik, Klinischer 

und Pflegeethik, Wirtschaftsethik, Umweltethik oder Ethik des Politischen.Die Studienleistungen 

im Umfang von 30 ECTS-Punkten führen zum Abschluss "Diploma of Advanced Studies UZH 

in Applied Ethics". Der gewählte Schwerpunkt kann in der Diplomurkunde ausgewiesen werden. 

Wann: 3 Semester (Fast-Track Einstieg am 6. März 2020 bis spätestens 30. 

November 2020) 

Kontakt:  Dr. Sebastian Muders, asae.leitung@ethik.uzh.ch 

Mehr:  https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html 

 

 

___________________________________________________________________________ 

mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html
mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html
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Certificate of Advanced Studies in Applied Ethics 

Der berufsbegleitende CAS-Weiterbildungsstudiengang bietet eine spezifische Ausbildung in 
angewandter Ethik mit einem frei wählbaren Schwerpunkt in Biomedizinischer Ethik, Klinischer 
und Pflegeethik, Wirtschaftsethik, Umweltethik oder Ethik des Politischen. Die 
Studienleistungen im Umfang von 15 ECTS-Punkten führen zum Abschluss "Certificate of 
Advanced Studies UZH in Applied Ethics". Der gewählte Schwerpunkt wird in der 
Zertifikatsurkunde ausgewiesen. 

Wann: 2 Semester (Fast-Track Einstieg am 6. März 2020, Abschluss bis spätestens 
31. Oktober 2020, abhängig von der gewählten Schwerpunktrichtung) 

Kontakt:  Dr. Sebastian Muders, asae.leitung@ethik.uzh.ch 

Mehr:  https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html 

___________________________________________________________________________ 

Seminar: Ethical Leadership. Leadership und Ethikumsetzung in Unternehmen 

Ethische Aufgabenstellungen und Konflikte gehören im unternehmerischen Alltag zum 
Tagesgeschäft. Führungskräfte brauchen spezifische Kompetenzen, um mit den 
Herausforderungen im Bereich „Business Ethics“ umzugehen. Im Zentrum des Kurses stehen 
das Verstehen und das Bewältigen ethischer Herausforderungen, um die langfristigen Ziele der 
eigenen Organisation nachhaltig zu unterstützen.  

Dieses Angebot richtet sich an Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, die ihr 
Qualifikationsprofil durch eine Weiterbildung in Ethik schärfen wollen. 

Mit:  Prof. Dr. Markus Huppenbauer, Dr. Ivo Wallimann-Helmer 

Zeit: Freitag, 18. Oktober 2019, 13:30 bis 21:00 Uhr 
 Samstag, 19. Oktober 2019,  9:30 bis 17:00 Uhr 

Anmeldung: Bis spätestens 30. September 2019 

Ort:  Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich 

Veranstalter:  Universität Zürich, Advanced Studies in Applied Ethics 

Kontakt:  Dr. Sebastian Muders, asae.leitung@ethik.uzh.ch 

Mehr:  https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/leadership.html 

___________________________________________________________________________ 

Weiterbildungskurs Klimaethik 

Die in regelmässigen Abständen erscheinenden Medienberichte über die globalen 

Klimaverhandlungen und den Klimawandel erinnern immer wieder daran, dass die Menschheit 

vor einer nie dagewesenen, globalen Herausforderung steht. Dabei spielen Hoffnungen, Zweifel 

und Ängste eine grosse Rolle. Selten wird aber über die mit dem Klimawandel verbundenen 

ethischen Herausforderungen berichtet.  

mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html
mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/leadership.html
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Dabei spielen in der politischen Auseinandersetzung um den Klimawandel ethische Fragen und 

moralische Begriffe eine zentrale Rolle. Manche Ethiker fordern gar eine neue Ethik, weil unsere 

alltägliche Moral keine angemessenen Antworten auf die drängenden Fragen zulasse: Darf man 

noch fliegen? Dürfen Entwicklungsländer unter Berufung auf das «Recht auf Entwicklung» mehr 

emittieren als Industrieländer? Wie sieht eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten bei 

der Vermeidung des Klimawandels aus? Wer hat Anrecht auf welche Art Kompensation? Was 

schulden wir unseren Nachfahren? Ist der Emissionshandel ein moderner Ablasshandel? In 

Auseinandersetzung mit diesen (und weiteren) Fragen führt der Weiterbildungskurs in die 

Grundbegriffe und Herausforderungen der Klimaethik ein und leitet zur selbstständigen 

ethischen Analyse klimapolitischer Vorschläge an. 

Dieser Weiterbildungskurs richtet sich an alle, die an einer ethischen Auseinandersetzung mit 

aktuellen Streitfragen rund um den Klimawandel und die Klimapolitik interessiert sind. 

Insbesondere sind Personen angesprochen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit 

den ethischen Herausforderungen des Klimawandels befassen. 

Mit:  Dr. Ivo Wallimann-Helmer u.a. 

Zeit: Freitag, 6. Dezember 2019, 13.30 Uhr bis 21.00 Uhr und 

 Samstag, 7. Dezember 2019, 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Anmeldung:  Bis spätestens 6. November 2019 

Ort:  Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich 

Veranstalter:  Universität Zürich, Advanced Studies in Applied Ethics 

Kontakt:  Dr. Sebastian Muders, asae.leitung@ethik.uzh.ch 

Mehr:  https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/klimaethik.html 

___________________________________________________________________________ 

Universität Luzern 

Philosophie und Medizin 

 

Die Medizin steht in vielerlei Spannungsfeldern: Zwischen hochspezialisierter Technologie und 

ganzheitlichem Mensch, zwischen nach Exaktheit strebenden Diagnoseverfahren und diffusen 

Krankheitsbildern, zwischen ökonomischen Erwägungen und individuellen Bedürfnissen von 

Patienten. Der souveräne Umgang mit divergierenden Erwartungen erfordert das Einnehmen 

einer Metaperspektive, wie sie für die Philosophie charakteristisch ist.  

Die Universität Luzern bietet Ihnen mit dem Programm Philosophie + Medizin wichtige Impulse 

für die Reflexion von Themen, die Sie als Ärztin oder Arzt beschäftigen. Nehmen Sie sich die 

Zeit, um eine andere Perspektive auf die Medizin einzunehmen. Reflexion ist kein Luxus, 

sondern ein Muss in unserer spannungsreichen Gegenwart. 

 

Modul: Medizin + Gesellschaft 

Dozierende u.a. Prof. Dr. Martin Hartmann, Prof. Dr. Thomas Schramme 

mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/klimaethik.html
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Datum 10. Oktober 2019 / 7. und 8. November 2019 / 05. Dezember 2019 

Zeit 09.15 – 17.30 Uhr 

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 2'300.-  

Anmeldung bis spätestens 28. August 2019 

 

Modul: Medizin + Lebensende 

Dozierende Prof. Dr. Hans-Jörg Ehni, Prof. Dr. Markus Zimmermann, Prof. Dr. Héctor 

Wittwer 

Datum 16. Januar 2020 / 13. Februar 2020 / 12. und 13. März 2020 

Zeit 09.15 – 17.30 Uhr 

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 2'300.-  

Anmeldung bis spätestens 04. Dezember 2019 

 

Modul: Medizin + Führung 

Themen Macht, Verantwortung, Vertrauen, Beziehungen 

Dozierende Prof. Dr. Martin Hartmann, Prof. Dr. Christian Neuhäuser, Dr. phil. Magdalena 

Hoffmann 

Datum 2. April 2020 / 7. Mai 2020 / 4. Juni 2020 / 2. Juli 2020 

Zeit 09.15 – 17.30 Uhr 

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag 

Anmeldung bis spätestens 19. Februar 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor 

 

 

Informationen/ 

Anmeldung www.philomedizin.ch 

Kontakt Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 

(magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

Veranstalter Universität Luzern 

 

Mehr https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/cas-philosophie-und-medizin/ 

___________________________________________________________________________ 

Philosophie und Management 

Erfolgreiche Führung setzt Souveränität voraus. Souveränität erschöpft sich aber nicht in 

fachlicher Kompetenz und angeeigneten Management-Tools. Stattdessen ist Selbständigkeit 

im Denken und Unabhängigkeit im Urteilen gefragt – und zwar auf der Basis gründlicher 

Reflexion. Diese zeichnet die Philosophie aus. 

 

Der schweizweit einzigartige Weiterbildungsstudiengang Philosophie + Management bietet 

Philosophie fürs Management. Er befähigt Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, ihre 

anspruchsvollen Aufgaben im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontext 

philosophisch zu reflektieren und zu beurteilen. Auf diese Weise stärken die Teilnehmenden 

ihre Handlungskompetenz und gewinnen neue Perspektiven für ihre Führungstätigkeit. 

 

Die nächste Studienphase «Führung + Selbstführung» startet am 27. März 2020. 

http://www.philomedizin.ch/
mailto:magdalena.hoffmann@unilu.ch
https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/cas-philosophie-und-medizin
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Zeitraum 16 Kurstage im Zeitraum vom 27. März – 14. November 2020 (jeweils 

Freitag/Samstag) 

Zeit Freitag: 09.15 – 17.30 Uhr / Samstag: 08.15 – 16.15 Uhr 

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 9'800.-  

Anmeldung bis spätestens 27. Januar 2020 

 

Informationen/ 

Anmeldung www.philomanagement.ch 

Kontakt Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 

(magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

___________________________________________________________________________ 

Université de Genève, Institut Ethique Histoire Humanités 

Introduction à la bioéthique  

Ce cours a pour objectif de développer une réflexion critique sur les implications éthiques de 

la recherche scientifique et des pratiques médicales. On y enseigne les outils conceptuels 

nécessaires pour aborder les problématiques suivantes : déontologie de la recherche en 

général (e.g. expérimentation humaine et animale, protection des données de bio-banques), 

déontologie de la pratique médicale (e.g. procréation médicalement assistée, fin de vie), 

problèmes éthiques engendrés par les progrès scientifiques (e.g. dopage, thérapie cellulaire) 

et problématiques environnementales. Ce cours traite également de l’impact des données 

scientifiques (notamment issues de la biologie évolutionnaire et des neurosciences) pour une 

meilleure compréhension de la moralité humaine. 

Avec:  Prof Dr Samia Hurst & Dr Christine Clavien 

Temps, lieu : Cours annuel, jeudi, 12h30-14h, Sciences III 

Contact:  Christine.clavien@unige.ch 

Info : http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1 

___________________________________________________________________________ 

Introduction à l’éthique appliquée  

Ce cours est une initiation à la philosophie morale et à l’éthique appliquée. Au semestre 

d’automne, les étudiants sont introduits aux courants principaux de philosophie morale 

(déontologie kantienne, utilitarisme, théories des valeurs, théories des droits naturels, etc.). 

Ces courants sont abordés sous l’angle des types de justifications morales qu’ils proposent. 

Les étudiants lisent des extraits de textes classiques et contemporains. Ils explorent et 

évaluent les différentes manières de justifier les croyances et jugements moraux (appel aux 

principes universels, droits, valeurs ou vertus, intuitions, arguments pratiques, d’autorité, etc.). 

Enfin ils apprennent à distinguer entre la forme (aspects rhétoriques) et le contenu (positions 

défendues, arguments) d’une prise de position morale. Au semestre de printemps, les 

http://www.philomanagement.ch/
mailto:magdalena.hoffmann@unilu.ch
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1
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étudiants mettent leurs connaissances en pratique en analysant des débats de société et en 

s’exerçant à l’argumentation morale. 

Avec:  Dr Christine Clavien 

Temps, lieu : cours annuel, mardi, 10h15-12h00, Bastions 

Contact:  Christine.clavien@unige.ch 

Info : http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1 

________________________________________________________________________ 

Zone grise entre science et pseudo-science (Christine Clavien) 

Votre grand-mère avait-elle raison de préconiser les chaussettes au vinaigre pour faire baisser 

la fièvre ? Si vous répondez par la négative, pouvez-vous justifier votre évaluation, au-delà du 

fait que cette pratique n’est pas enseignée en faculté de médecine? Dans le détail, comment 

peut-on distinguer les discours et pratiques scientifiques des discours et pratiques pseudo-

scientifiques ? Par exemple, comment peut-on vérifier qu’un traitement ou un nouveau 

médicament mis sur le marché possèdent bien les vertus qu’on lui attribue ? Comment peut-

on répondre aux climato-sceptiques lorsqu’ils pointent sur les erreurs d’un rapport du GIEC ? 

Peut-on vérifier que les produits de consommation OGM sont mauvais pour la santé et 

l’environnement ? Pour aborder ce type de questions, il faut comprendre comment se 

construisent les connaissances scientifiques, connaître les standards de la pratique 

scientifique et savoir trier l’information sur le net. Ce sont les objectifs de ce cours. Au 

passage, vous apprendrez que la science n’est pas parfaite ; elle se trompe même souvent et 

c’est normal. Vous apprendrez également que les standards de recherche ne sont pas 

immuables ; ils dépendent de facteurs sociaux-historiques ainsi que des avancées de la 

science elle-même. 

Avec:  Dr Christine Clavien  

Temps, lieu : Sem. automne, jeudi, 15h-16h30, CMU 

Contact:  Christine.clavien@unige.ch 

Info : http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1
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Centre hospitalier universitaire vaudois 

Aspects médico-légaux et éthiques de la pratique clinique - M1.-c-med-légal 

Ce cours traitera des aspects éthiques et médico-légaux de la relation médecin-patient. Plus 
spécifiquement, les objectifs sont les suivants : savoir nommer les bases légales de la relation 
médecin-patient, savoir expliquer le terme « contrat des moyens » dans la relation médecin-
patient, savoir énumérer les droits des patients et les devoirs des professionnels, savoir 
expliquer les démarches possibles en cas de suspicion d’une faute médicale, savoir nommer 
les bases légales du secret médical, savoir nommer les dérogations du secret médical 
obligatoires et facultatives, savoir expliquer comment un médecin peut être libéré du secret 
médical, savoir expliquer la différence entre le médecin traitant et le médecin expert par 
rapport au secret médical. 
 
Avec:   Prof Dr Ralf J. Jox  
Temps, lieu :  18 nov 2019, 13h15-17h00, CHUV A5 Aud. César-Roux  
Contact:  ralf.jox@chuv.ch 
Info : https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---

master/horaires-et-calendriers.html 
 

________________________________________________________________________ 

Compétences cliniques – Refus de soins  

Dans le cadre du module B3.8 sur les compétences cliniques il y a un cours sur le refus de 
soins, conjointement donné par le professeur d’éthique médicale Ralf J. Jox et un professeur 
de soins aux urgences Olivier Hügli. A partir d’une vignette clinique qui se déroule aux 
urgence les étudiants vont analyser la problématique du refus de soins et entrer dans une 
délibération éthique pour trouver des décisions responsables.  
 
Avec:  Prof Dr Ralf J. Jox  
Temps, lieu :  27 nov 2019, 11h15-12h00, rue César-Roux 19 auditoire Demiéville  
 11 déc 2019, 11h15-12h00, rue César-Roux 19 auditoire Demiéville 
Contact:  ralf.jox@chuv.ch 
Info : https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---

master/horaires-et-calendriers.html 
 
________________________________________________________________________ 

Séminaire de recherche dans les humanités en médecine 

Chaque semestre l’Institut des humanités en médecine du CHUV/UNIL organise un séminaire 
de recherche pour des doctorants, post-doctorants, étudiants et autres personnes intéressées 
par les sciences humaines et sociales de la médecine. Dans ce cadre des chercheurs 
présentent usuellement des projets en cours et des résultats tout frais de leurs recherches. 
Une séance en automne 2019 portera sur le suicide et l’assistance au suicide avec les 
interventions suivantes : Eva Yampolsky (CHUV/UNIL): « Le rôle de la volonté dans le suicide 
selon les aliénistes français », Samia Hurst/Bara Ricou (Unige/HUG): « L’assistance au 
suicide : résultats d’une enquête actuelle aux HUG », Ralf Jox (CHUV/UNIL) : « L’assistance 
au suicide : résultats d’une enquête actuelle au CHUV ». 

 
Avec:   Prof Dr Ralf J. Jox, Prof. Samia Hurst, Prof. Bara Ricou, E. Yampolsky 
Temps, lieu :  14 nov 2019, 17h00-19h00, Institut des humanités en médecine (IHM), 

Salle de la bibliothèque, Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne  

https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---master/horaires-et-calendriers.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---master/horaires-et-calendriers.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---master/horaires-et-calendriers.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/bachelor---master/horaires-et-calendriers.html
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Contact:   ralf.jox@chuv.ch 
Info :  https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/ 

 

________________________________________________________________________ 

Conférences publiques dans les humanités en médecine 

Chaque semestre l’Institut des humanités en médecine (IHM) du CHUV/UNIL organise une 
série de conférences publiques sur la recherche dans les sciences humaines et sociales de la 
médecine. Les thèmes et intervenants peuvent être vu dans le programme de l’IHM. En 
automne 2019 les conférences se regroupent autour de la thématique « spaces in medicine ». 
Allan Kellehear est professeur en sociologie de la médecine et de la santé publique à 
l'Université de Bradford (Royaume Uni). Précédemment, il a occupé la Chaire de soins 
palliatifs de l'Université La Trobe, à Melbourne (Australie). Le Prof. Kellehear s'est notamment 
distingué à travers l'élaboration et la discussion de l'approche des Cités Compatissantes 
("Compassionate Cities"), qui vise à prioriser la place de la communauté dans la promotion du 
support social et des interventions en soins palliatifs, et à envisager le soutien aux personnes 
en fin de vie comme une responsabilité civique. Cette approche a eu une importante 
résonnance au niveau institutionnel et étatique; elle a été adoptée en Australie, en Inde et au 
Royaume Uni. 

 
Avec:   Prof Allan Kellehear, University of Bradford 
Titre:  Compassionate cities: Civic and public health approaches to end of life 

care 
Temps, lieu :  30 oct 2019, 17h00-18h00, auditoire Auguste Tissot, CHUV, rue du 

Bugnon 46, 1005 Lausanne Lausanne  
Contact:   ralf.jox@chuv.ch 
Info :  https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/ 

 
 

________________________________________________________________________ 

Symposium : Communication sur la fin de vie avec les patients vulnérables: 

perspectives interdisciplinaires 

 
La matinée (9h-12h), en français, comporte des présentations suivies de discussions avec le 
public sur la pratique clinique des professionnels de la santé suisses.  

 Prise et discussion des décisions médicales sur la fin de vie à l'hôpital: réanimation, soins 
intensifs, nutrition artificielle, etc. (Dre Eve Rubli Truchard, gériatrie et co-directrice de la 
Chaire de soins palliatifs gériatriques CHUV) 

 Recommandations de l'Académie suisse de sciences médicales concernant les 
discussions sur la fin de vie et la réanimation (Académie suisse de sciences médicales) 

 Disparités dans la santé et communication avec les patients vulnérables (Prof. Patrick 
Bodenmann, Chaire de médecine des populations vulnérables UNIL) 

 Ressources pour anticiper la prise de décision: discuter des directives anticipées et du 
projet de soins anticipés (Prof. Ralf Jox, professeur en éthique médicale et co-directeur de 
la Chaire de soins palliatifs gériatriques CHUV) 

 Perspective psychothérapeutique sur la communication concernant la fin de vie (Prof. 
Friedrich Stiefel, chef de Service de psychiatrie de liaison) 

 Présentation de diverses formations sur la communication concernant la fin de vie 
 

_____________________________________________________________________________ 

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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FHS St. Gallen, Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit 

Vadian Lectures 2019: «Schöne neue Welt? Zwischen technischen 

Möglichkeiten und ethischen Herausforderungen» 

Schon immer hat der Mensch danach gestrebt, sich und seine Umwelt zu verbessern. Sein 

Streben hat dazu beigetragen, lebensweltliche Defizite auszugleichen, abzubauen oder gar zu 

beheben. Infolgedessen hat sich im Laufe der Zeit der Möglichkeitsraum menschlichen 

Handelns ins schier Unermessliche ausgeweitet. Doch ob aus der Möglichkeit des Könnens 

zwangsläufig immer ein Gebot des Sollens folgt, ist umstritten – gerade auch in der Zeit der 

digitalen Transformation. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an die interessierte  

Vadian Lectures ZEN-FHS «Wie viel Künstlichkeit verträgt der Mensch?» 

Referent:  Prof. Dr. Silke Schicktanz 

Datum: 31.10.2019  

Zeit:  18:00 Uhr 

Ort: Klosterhof 3, 9000 St. Gallen 

Mehr und Anmeldung: 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltu

ngen/vadian-lectures-wie-viel-kuenstlichkeit-vertraegt-der-mensch/ 

________________________________________________________________________ 

Vadian Lectures ZEN-FHS «Digitalisierung: Zwischen Technikgläubigkeit und 

apokalyptischen Befürchtungen» 

Referent:  Prof. Dr. Armin Grunwald 

Datum: 05.12.2019 

Zeit:  18:00 Uhr 

Ort: Klosterhof 3, 9000 St. Gallen 

Mehr und Anmeldung: 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltu

ngen/vadian-lectures-digitalisierung-zwischen-technikglaeubigkeit-und-

apokalyptischen-befuerchtungen/ 

________________________________________________________________________ 

Fondation Brocher 

When drug companies become doctors: consequences and responses 

This workshop will bring together biomedical, legal, trade, human rights, and public health 
experts to examine the implications of Article 27.3(a) of the WTO TRIPS Agreement on the 
patentability of gene and cell-based therapies including those involving CAR T, CRISPR and 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-wie-viel-kuenstlichkeit-vertraegt-der-mensch/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-wie-viel-kuenstlichkeit-vertraegt-der-mensch/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-digitalisierung-zwischen-technikglaeubigkeit-und-apokalyptischen-befuerchtungen/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-digitalisierung-zwischen-technikglaeubigkeit-und-apokalyptischen-befuerchtungen/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-digitalisierung-zwischen-technikglaeubigkeit-und-apokalyptischen-befuerchtungen/
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other technologies when treatment can be described as a service or a medical procedure, rather 
than a product. The workshop will explore if certain gene and cell-based treatments are, in fact, 
exempt from patentability when a country has an exception that mirrors Article 27.3(a) of the 
TRIPS Agreement. Experts will also discuss non-patent approaches to providing incentives to 
invest in innovations that delink R&D costs from prices and monopolies on the medical 
technologies for such treatments, for example innovation inducement prize funds and market 
entry rewards. 

Date: 9.-11. Oktober 2019 

Organisation: Thiru Balasubramaniam, James Love, Ellen 't Hoen, Brigit Toebes 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/379/when-drug-companies-become-
doctors-consequences-and-responses 

___________________________________________________________________________ 

Cycle Brocher : Conférence de Emilie Hermant 

Date: 19. Oktober 2019, 10.30 Uhr 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/399/cycle-brocher-conference-de-emilie-
hermant 

___________________________________________________________________________ 

Artificial Intelligence for Nursing: Ethical, Legal and Social Implications 

Previous groundbreaking technologies, such as imaging, prosthetics, and telehealth, have 

improved healthcare around the globe. Over the past several decades, another new and 

promising technology has emerged-artificial intelligence (AI). AI is being adopted in healthcare 

to support patient diagnosis, improve medical decision making and treatment, and augment 

health research. Nurses, the largest sector of healthcare providers, are beginning to use this 

technology to improve quality of care, enhance patient experience, and reduce health costs. 

With many promising benefits, the use of AI technologies raises many new challenges for 

nurses. This workshop aims to address the inevitable ethical, legal and social implications that 

arise with the growing proliferation of AI systems. This workshop will elucidate the implications 

of AI in the microcosm of nursing and its broader ramifications in global healthcare.  

Date: 23.-25. Oktober 2019 

Organisation: Lisiane Pruinelli Lisiane, Maxim Topaz, Haley DeForest, Laura-Maria 
Peltonen, Rajbinder Nibber, Charlene Ronquillo 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/380/artificial-intelligence-for-nursing-ethical-
legal-and-social-implications 

___________________________________________________________________________  

Legal, Ethical and Social Implications of Ageing and Health 

The impact of population ageing, one of the most defining demographic transformations of this 
century, is an extraordinary global governance challenge.  

https://www.brocher.ch/fr/events/379/when-drug-companies-become-doctors-consequences-and-responses
https://www.brocher.ch/fr/events/379/when-drug-companies-become-doctors-consequences-and-responses
https://www.brocher.ch/fr/events/399/cycle-brocher-conference-de-emilie-hermant
https://www.brocher.ch/fr/events/399/cycle-brocher-conference-de-emilie-hermant
https://www.brocher.ch/fr/events/380/artificial-intelligence-for-nursing-ethical-legal-and-social-implications
https://www.brocher.ch/fr/events/380/artificial-intelligence-for-nursing-ethical-legal-and-social-implications
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This workshop will bring together an interdisciplinary group of scholars with backgrounds in 
international law, public health, medicine, economics and human rights to comprehensively 
consider the potential content of the treaty with respect to health and how to effectively advance 
the synergies health and human rights in the proposed legal instrument. Ageing is intrinsically 
related to health and an international legal instrument to advance the protection and promotion 
of the human rights of older persons should address health and healthy ageing at its core. The 
workshop will take place over three days, from 5 to 7 November 2019. Following introductions 
by the editors that will outline the agenda and goals of the workshop, each author will introduce  

Representatives from major international organizations and institutions based in Geneva 
(WHO, OHCHR, NGO Committee on Ageing, etc.) will be invited to be lunch or dinner 
speakers. Social time will be used for informal discussion and interaction, and also to explore 
or plan possible future collaborations. 

Date: 5. – 7. November 2019 

Organisation: Allyn Taylor, Stefania Negri 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/381/legal-ethical-and-social-implications-of-
ageing-and-health 

___________________________________________________________________________  

Cycle Brocher : Conférence de René Prêtre 

Date: 9. November 2019, 10.30 Uhr 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/400/cycle-brocher-conference-de-rene-
pretre 

___________________________________________________________________________  

Integrating Reproductive Technologies 

An empirically-informed exploration of reproductive technologies, broadly conceived, which 

brings scholarship on sexual and reproductive health into dialogue with that on assisted 

reproductive technologies (ARTs) to test the proposition that taking a longitudinal view over 

the life-course to reproductive technologies will provide fresh and unique insights into these 

important technologies. 

Date: 13.-15. November 2019 

Organisation: Victoria Boydell, Katharine Dow  

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/382/integrating-reproductive-technologies 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.brocher.ch/fr/events/381/legal-ethical-and-social-implications-of-ageing-and-health
https://www.brocher.ch/fr/events/381/legal-ethical-and-social-implications-of-ageing-and-health
https://www.brocher.ch/fr/events/400/cycle-brocher-conference-de-rene-pretre
https://www.brocher.ch/fr/events/400/cycle-brocher-conference-de-rene-pretre
https://www.brocher.ch/fr/events/382/integrating-reproductive-technologies
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Cycle Brocher : Conférence de Xavier Emmanuelli 

Date: 19. November 2019 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/397/cycle-brocher-conference-de-xavier-
emmanuelli 

___________________________________________________________________________ 

Computable Guidelines & Machine Learning for Health Services 

As a leading organization for health norms and standards, WHO has the mandate to convene 

relevant stakeholders to establish digital content to accompany and facilitate operational 

deployment of evidence-based clinical and public health guidelines. To date, WHO has yet to 

establish an approach for simultaneously releasing Guideline recommendations with derivative 

digital content for patient-level software-based information systems.  The proposed Brocher 

Foundation workshop would provide an opportunity to collate diffuse efforts and distill learnings 

to inform the development of a systematic process and an operational strategy for future WHO 

“computable guidelines”. Using case examples from antenatal care, this meeting will facilitate 

the development of methods and processes that will ultimately make possible routine digital 

software augmented by machine-learning that delivers improved health system quality, 

coverage, and accountability. 

Date: 20.-22. November 2019 

Organisation: Natschja Ratanaprayul, Maria Barreix, Özge Tunçalp, Garrett Mehl, Tigest 
Tamrat 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/383/computable-guidelines-machine-
learning-for-health-services 

___________________________________________________________________________  

Closing the regulatory gap for consumer neurotechnology 

Date: 25.-27. November 2019 

Organisation: Philipp Kellmeyer, Silia Vöneky, Marcello Ienca, Ralf Jox, Fabrice Jotterand 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/392/closing-the-regulatory-gap-for-
consumer-neurotechnology 

___________________________________________________________________________  

Value Creation in Precision Medicine 

Day 1 will review and discuss principles for assessing value, generic business models and 
systems for paying for value, as they are proposed or tested in various institutions worldwide. 
Day 2 will apply principles to two different types of health systems, which require differentiated 
treatment of value creation and business models: centralised systems, such as France or the 
UK, which are primarily public, and de-centralized systems such as the US or Switzerland, which 
primarily rely on private insurance systems. Day 3 will discuss various systems in the specific 

https://www.brocher.ch/fr/events/397/cycle-brocher-conference-de-xavier-emmanuelli
https://www.brocher.ch/fr/events/397/cycle-brocher-conference-de-xavier-emmanuelli
https://www.brocher.ch/fr/events/383/computable-guidelines-machine-learning-for-health-services
https://www.brocher.ch/fr/events/383/computable-guidelines-machine-learning-for-health-services
https://www.brocher.ch/fr/events/392/closing-the-regulatory-gap-for-consumer-neurotechnology
https://www.brocher.ch/fr/events/392/closing-the-regulatory-gap-for-consumer-neurotechnology
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case of Switzerland, with a view to elaborating recommendations for assessing the value of 
prevention. Discussion will be in plenary and parallel sessions, to give ample time to concrete 
and applied discussions, with a view to elaborate innovative outcome 

Date: 4.-6. Dezember 2019 

Organisation: Didier Trono, Marie-Valentine Florin 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/384/value-creation-in-precision-medicine 

___________________________________________________________________________  

Menstruation at the Margins 

Historically shrouded in shame and silence, menstrual health is finally capturing the attention of 
policy makers, journalists, researchers, and entrepreneurs. This shift is crucial because efforts 
to support menstruators across the lifespan not only confer health benefits but are also part of 
an enduring project of pursuing gender equality and social justice. Indeed, centering attention 
on menstrual health resists pernicious social control of women’s bodies and recognizes the body 
as foundational, urgent and politically relevant. This is why menstruation matters; it unites the 
personal and the political, the intimate and the public, the physiological and the socio-cultural. 
Menstruation is about so much more than blood. When we pull back and see menstrual health 
in context, we can see what is really at stake in menstrual advocacy. Because a challenge to 
the menstrual status quo is itself a critique of gender norms, it productively leads us to ask some 
tough questions about what we take for granted. What can we learn about our cultural value 
systems when we consider enduring menstrual restrictions? How can we address stigma – 
stigma that still acts as a two-fold barrier to the full participation of women and girls in many 
areas of public life by deterring them from speaking about menstruation, and by driving 
communities and policy-makers to ignore and neglect menstruation? What can we learn about 
gender, bodies and power when we look at our actions as consumers? Who benefits from these 
values-in-practice? Who suffers? And ultimately, who is left out? The workshop uses the current 
menstrual momentum as its starting point and seeks to critically interrogate and contribute to 
these fast-paced developments. We will ask two key interrelated questions: Which voices are 
being centred and which ones are marginalized in research, policy-making and innovation? 
What are the knowledge and data gaps and how might interdisciplinary collaboration help fill 
them? 

Date: 11.-13. Dezember 2019 

Organisation: Chris Bobel, Inga Winkler, Nancy Reame, Erin Morre 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/385/menstruation-at-the-margins 

________________________________________________________________________ 

Alte Anatomie – Forum für Medizin und Gesellschaft 

Patientenverfügung «Plus» - Gesundheitliche Vorsorge in jeder Lebenslage 

Wenn ein Patient nicht mehr urteilsfähig ist, dann entscheiden stellvertretende Personen 

gemäss dessen Willen. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die sogenannte Patienten-

verfügung «plus». Sowohl die Errichtung als auch die Umsetzung von solchen Verfügungen 

sind mit zahlreichen Herausforderungen verbunden – und dies nicht nur für die betroffene 

https://www.brocher.ch/fr/events/384/value-creation-in-precision-medicine
https://www.brocher.ch/fr/events/385/menstruation-at-the-margins
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Person. Auch Angehörige, die als Stellvertreter in medizinischen Entscheidungsfragen wirken, 

sowie Gesundheitsfachpersonen, die sowohl betroffene Personen beraten als auch die 

medizinische Behandlung und Betreuung an den vorausverfügten Patientenwillen anzupassen 

haben, stehen vor kommunikativen, emotionalen und praktischen Herausforderungen. An der 

Tagung geben ausgewiesenen Fachpersonen aus Medizin, Recht und Ethik einen Überblick 

über die Sachlage und diskutieren mit den Teilnehmenden anhand von Fallbeispielen praktische 

Vorgehensweisen. Die Tagung kann als persönliche Weiterbildung und als berufliche 

Fortbildung genutzt werden (Anerkennung durch das SIWF als allgemeine ärztliche Fortbildung 

mit 4 Credit Points). 

Leitung:     Susanne Brauer PhD, Rolf Huck, Prof. Dr. med. Tanja Krones, Monika Obrist  

Zeit: 7. November 2019, 13.00-18.15 Uhr 

Anmeldung:  Bis spätestens 31.10.2019 unter info@paulusakademie.ch 

Ort:  «Alte Anatomie», Universitätsspital, Gloriastrasse 19, 8006 Zürich 

Kosten:  CHF 40; CHF 28 für AHV- und IV-Bezüger, Kulturlegi und Mitglieder 

Gönnerverein, Studierende und Lernende sowie Mitarbeitende Krebsliga, 

palliative zh+sh und Universitätsspital Zürich gratis (Bitte bei Anmeldung 

angeben.) 

Kontakt:      info@alte-anatomie.ch 

Mehr:  www.alte-anatomie.ch 

__________________________________________________________________________ 

Schmerz hat viele Gesichter  

Über eine Million Menschen in der Schweiz leiden an chronischen Schmerzen. Die 
Signalfunktion des Schmerzes ist verloren gegangen, seine Ursache nicht mehr nachweisbar. 
Es stellt sich zwischen den Betroffenen, ihren Angehörigen und Freunden sowie dem 
medizinischen Fachpersonal eine Krise der Vermittlung ein. Die Künste können hier 
intervenieren, vielfältige Ausdrucksformen und Übersetzungen finden, andere Perspektiven 
eröffnen und neue Fragen stellen. Nach der performativen Lesung diskutieren Expert*innen 
künstlerische und kunsttheoretische, medizinische und philosophische Sichtweisen zum Thema 
chronische Schmerzen. Unterstützt von der Stanley Thomas Johnson Stiftung. Anschliessend 
zur Veranstaltung können sich die Teilnehmenden an der Bar entspannen, bevor um 20.00 die 
nächste Veranstaltung in der «Alten Anatomie» startet. 

Performance Lesung Johannes Willi 

Der Künstler Johannes Willi erkundet mit seiner Arbeit verborgene Geschichte(n), formale 
Zusammenhänge und geheime Verbindungen zwischen Ereignissen und Institutionen. Sie 
zielen darauf ab, neue Sichtweisen zu ermöglichen – dem Publikum und dem Künstler selber. 
Der Prozess der Recherche, des intuitiv geleiteten Suchens und Findens ist dabei genauso 
wichtig wie die künstlerische Umsetzung 

Leitung: Susanne Brauer PhD, Kuratorin «Alte Anatomie – Forum für Medizin &    
Gesellschaft» 

Mit:  Sigrid Adorf, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, ZHdK 
Tobias Eichinger, Philosoph, Film- und Theaterwissenschaftler, IBME 
André Ljutow, Facharzt Orthopädie und Schmerzspezialist SGSS, Zentrum 
für Schmerzmedizin Nottwil 

mailto:info@paulusakademie.ch
mailto:info@alte-anatomie.ch
http://www.alte-anatomie.ch/
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Bettina Schwind, Gesundheitswissenschaftlerin, IBME 
Johannes Willi, Künstler 

Zeit: 21. November 2019, 18:00-19:30 Uhr 

Ort:  «Alte Anatomie», Universitätsspital, Gloriastrasse 19, 8006 Zürich 

Kontakt:      info@alte-anatomie.ch 

Mehr:  www.alte-anatomie.ch 

__________________________________________________________________________  

50 Fragen in die Zukunft: Medizin trifft Visionen aus dem Reich der Medizin 

Wir laden ein zu einem offenen Gespräch über die Zukunft des Menschen, wie Entwicklungen 
in Medizin und Technologie diese prägen könnte, und dass „Fortschritt“ eine Diagnose bleibt, 
die sich mit dem Standpunkt ändert.In Anlehnung an das Buch 50 Fragen in die Zukunft, 
welches von Susanne Brauer, Pia Viviani und Gerd Folkers zusammen 2018 herausgegeben 
und von Künstlerinnen gestaltet wurde, greifen wir nochmals die Grundfragen von 
menschnachmass.ch auf und werfen einen philosophisch-kritischen Blick auf medizinisch-
technische Machbarkeiten und Visionen. Das tut not. Denn die Zukunft unserer 
Gesundheitsversorgung kommt ohne eine Diskussion über Werte, Menschliches und 
Zwischenmenschliches nicht aus. Und auch nicht ohne ein Nachdenken darüber, was es für 
den Menschen bedeutet, krank zu sein. 

Leitung: Susanne Brauer PhD, Kuratorin «Alte Anatomie – Forum für Medizin &    
Gesellschaft» 

Zeit: Eine Veranstaltung im Rahmen der Langen Nacht der Philosophie.Ort: 

 «Alte Anatomie», Universitätsspital, Gloriastrasse 19, 8006 Zürich 

Kontakt:      info@alte-anatomie.ch 

Mehr:  www.alte-anatomie.ch 

________________________________________________________________________  

Care Futures. Design. Disease. Death 

Auf dem Research Day wird ein sich wandelnde Gesundheits- und Krankheitsverständnis 
betrachtet, das sich im Zuge des Wertewandels und der digitalen Transformation ergibt. Zwei 
Schwerpunktthemen stehen im Fokus gestalterischen Interesses: Depression und Sterben. Im 
Spannungsfeld von health & sick body & soul wie auch high tech & high touch beginnt eine 
Entdeckungsreise: Schliesslich bedeuten Krankheiten ungesehen ihrer Art einen sich 
verändernden Lebensstil und die Neukonstruktion von Identitäten. Ansprüche an Netzwerke, 
Orte und Lebenssituationen verändern sich, und neue Herausforderungen entstehen. Design 
kann diese Übergänge mitgestalten, Handlungsräume erweitern und als Vehikel der 
Kommunikation dienen. 

Detailprogramm folgt. 

Kontakt:      info@alte-anatomie.ch 

Mehr:  www.alte-anatomie.ch 

________________________________________________________________________  

 

mailto:info@alte-anatomie.ch
http://www.alte-anatomie.ch/
https://www.paulusakademie.ch/50-fragen-in-die-zukunft/
https://www.menschnachmass.ch/
mailto:info@alte-anatomie.ch
http://www.alte-anatomie.ch/
mailto:info@alte-anatomie.ch
http://www.alte-anatomie.ch/
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Stiftung Dialog Ethik 

Zeitschrift «Thema im Fokus» zum Thema «Organspende in der Schweiz: 
sollte die Widerspruchslösung gelten?» 

Wegen des Vorschlags der eidgenössischen Volksinitiative «Organspende fördern – Leben 

retten» der Jeune Chambre Internationale (JCI) für eine Gesetzesänderung ist die Debatte um 

die gesetzlichen Richtlinien der Transplantationsmedizin, genauer der Organspende, wieder 

aktuell. Gemäss der Initiative würden alle Erwachsenen, die die medizinischen Kriterien erfül-

len, zu Organspendern, wenn sie dem nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. Mit dieser 

Einführung einer vermuteten Zustimmung würde sich die Entscheidung von einem bewussten 

Dafür zu einem selbstgewählten Dagegen umkehren. 

Doch wird dies dem Personenschutz und der Freiheit der Bürger gerecht?, ist einer der kriti-

schen Blickwinkel auf die Organspende nach vermuteter Zustimmung, wie ihn unter anderem 

der Philosoph Prof. Dr. Andreas Brenner vertritt. Zugleich stellt die Widerspruchslösung die 

Lösung des Mangels an Spendern gegenüber dem Bedarf der todkranken Organempfänger in 

Aussicht. Und auch die Angehörigen würden von der stellvertretenden Entscheidung über den 

Willen eines Sterbenden entlastet, wie Herr PD Dr. med. Franz Immer, Direktor der Stiftung 

Swisstransplant, anführt. 

Diese und viele weitere Ansichten und Informationen stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von 

«Thema im Fokus» zur Debatte um die Widerspruchslösung vor. 

Wir hoffen, Ihr Interesse an den vielfältigen Perspektiven auf die Organtransplantation und der 

erneut aktuellen Debatte um die Einführung der vermuteten Zustimmung zur Organspende in 

diesem Heft zu wecken und Sie zu Diskussionen anzuregen. 

Eine Leseprobe aus diesem «Thema im Fokus» finden Sie hier. Die Zeitschrift ist in unserem 

Webshop zum Preis von CHF 36.– erhältlich (1 Druckversion plus 1 PDF-Version). 

___________________________________________________________________________  

Samstagsseminar «Literatur und Philosophie 2020»: «Ein ‹anderes Leben›. Aber 
‹welches›?» 

Ein Zeitalter nähert sich seinem Ende – das Zeitalter der Reichweitenvergrösserung. Die Mo-
derne war gekennzeichnet durch Expansion – im Raum und in der Zeit. Wir haben alle Orte 
erobert und die Zeit kolonisiert. Weiter und schneller lautete die Devise. Aber diese Verheissung 
ist verklungen, ihre Folgen suchen uns heim, Erschöpfung und Ratlosigkeit breiten sich aus. 
Politisch wird dieser Zustand zunehmend in scharfen Kontroversen artikuliert, teils in unerbittli-
chen Feindschaften zwischen Bevölkerungsgruppen ausgelebt. Dass wir ein anderes Leben 
brauchen, dürfte unumstritten sein. Welches Leben das wäre, ist sehr viel schwerer zu beant-
worten. Und vielleicht dominiert in der Gegenwart das Gefühl, ohnmächtig zu sein und zu einem 
Wandel wenig beitragen zu können. Der Defaitismus sollte aber nicht das letzte Wort haben. Es 
gibt keinen Grund, Aufbrüche in ein besseres Leben unversucht zu lassen. Zu dieser Zuversicht 
gehört zuerst eine schonungslose Diagnose, dann aber auch eine Vorstellung über die Ziele, 
die wir uns setzen sollten. Im Bereich der Philosophie und der Literatur werden diese Wege 
erschlossen. Nichts hindert uns daran, mitzugehen – lesend und diskutierend. 

Als Ausgangslektüre wird das posthum erschienene (kleine) Buch Wer wir waren. Zukunftsrede 
von Roger Willemsen (Fischer, Frankfurt a. Main) empfohlen. Es gilt als erster Wegweiser. 

https://www.dialog-ethik.ch/medien/zeitschrift-thema-im-fokus
https://www.dialog-ethik.ch/images/leseproben/TiF141_AUSZUG.pdf
https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/126-tif-141-
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Prof. Dr. Jean-Pierre Wils leitet dieses Seminar, das 2020 an fünf Samstagen jeweils 

von 9.30 bis 15.30 Uhr stattfindet. Der Vormittag ist der Philosophie gewidmet, der Nachmittag 

der Literatur. Die fünf Romane werden rechtzeitig bekanntgegeben. Folgende Themen werden 

behandelt: 

1. 22. Februar 2020: «Das Zeitalter des Immer-Mehr und seine Grenzen» 
2. 25. April 2020: «Wir sind uns nicht genug. Auf dem Weg zur neuen Gattung» 
3. 20. Juni 2020: «Signale des Abbruchs und des Aufbruchs» 
4. 26. September 2020: «Alles ist möglich, einiges ist nötig» 
5. 21. November 2020: «Menschen mit Zukunftsberechtigung» 

 
Dieses Seminar ist für jede interessierte Person offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

Das Seminar ist nur als Ganzes buchbar. 

Weitere Informationen finden Sie hier und auf diesem Flyer. 

___________________________________________________________________________  

Kurs «Basiswissen praktische Ethik 2020» 

Täglich sind Behandlungsteams in Spitälern und Einrichtungen der Langzeitpflege sowie Behin-

dertenarbeit mit schwierigen Situationen konfrontiert, immer wieder müssen heikle Entscheidun-

gen getroffen werden: Wie soll das Behandlungsteam beispielsweise mit einer Patientin umge-

hen, die ihre Medikamente nicht mehr einnehmen will? Wie sieht es aus, wenn ein Bewohner 

die tägliche Körperpflege verweigert? 

Die Ethik bietet in der Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen eine zusätzliche Per-

spektive zur eigenen fachlichen. In diesem eintägigen Kurs «Basiswissen praktische Ethik» geht 

es darum, den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ethisches Handwerkzeug mitzuge-

ben, Handwerkzeug, das ihnen den Umgang mit ethischen Fragen erleichtert. 

Sie können diesen Kurs am 21. April 2020 oder 10. November 2020 (jeweils 9.00 bis 

16.00 Uhr) besuchen.  

Dieser Kurs ist für alle am Thema «Ethik» Interessierten offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

Weitere Informationen finden Sie auf diesem Flyer. 

Rückfragen und weitere Informationen: 
Stiftung Dialog Ethik 
Frau Eliette Pianezzi 
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich (Schweiz) 
www.dialog-ethik.ch 
info@dialog-ethik.ch 
Tel. +41 44 252 42 01 
Fax +41 44 252 42 13 

___________________________________________________________________________  

 

 

https://www.dialog-ethik.ch/ueber-uns/beirat
https://www.dialog-ethik.ch/kurse-und-events/event/30-seminare/7-sams-tags-seminar-2020-ein-anderes-leben-aber-welches
https://www.dialog-ethik.ch/medien/alle-downloads/flyer/340-flyer-zum-samstagsseminar-literatur-und-philosophie-2020/file
https://www.dialog-ethik.ch/kurse-und-events/event/29-kurse/19-kurs-basiswissen-praktische-ethik-2020-termin-i
https://www.dialog-ethik.ch/kurse-und-events/event/29-kurse/20-kurs-basiswissen-praktische-ethik-2020-termin-ii
https://www.dialog-ethik.ch/medien/alle-downloads/flyer/343-flyer-zum-kurs-basiswissen-praktische-ethik
https://www.dialog-ethik.ch/
mailto:info@dialog-ethik.ch
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Sitem-insel 

 
Ethik am Mittag 
  
Ethik am Mittag’ ist eine öffentliche, disziplinen- und klinikübergreifende Veranstaltung.  
In Vorträgen und Fallbesprechungen widmen wir uns aktuellen ethischen Themen.  

Leitung: Prof. Dr. R. Porz und H. Kössler 

Daten:   Mo, 04.11.2019 - Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Lilian Fankhauser 

 
Di, 03.12.2019 - Institut für Systematische Theologie - Prof. Dr. med. Claudio 
Bassetti  
 
Mi, 25.03.2020 - Neurologische Klinik, Inselspital Bern - Dr. med. Michèle 
Birrer  

 
 Di, 21.04.2020 - Poliklinik für Infektiologie und Reisemedizin, Hubert Kössler  

Zeit: 12:10 – 12:55 Uhr   

Ort:  sitem-insel AG, Freiburgstrasse 3, 3010 Bern      

Mehr: https://www.sitem-insel.ch/en/   

___________________________________________________________________________  

Literatur 

Jotterand F., Ienca M., Wangmo T., Elger B: 

Intelligent Assistive Technologies for Dementia. Oxford University 
Press. New York, 2019.  

The financial burden and the level of specialized care required to look 
after older adults with dementia has reached the point of a public health 
crisis. Older adults diagnosed and living with the disorder reached 35.6 
million worldwide in 2010 and is expected to increase to 135.5 million in 
2050, with costs soaring to $1.1 trillion. In the face of the increasing burden this disorder poses 
to health care systems and the management of this patient population, intelligent assistive 
technologies (IATs) represent a remarkable and promising strategy to meet the need of persons 
suffering from dementia. These technologies aim at helping individuals compensate for specific 
physical and cognitive deficits, and maintain a higher level of independence at home and in 
everyday activities. However, the rapid development and widespread implementation of these 
technologies are not without associated challenges at multiple levels. An international and 
multidisciplinary group of authors provide future-oriented and in-depth analysis of IATs. Part I 
delineates the current landscape of intelligent assistive technologies for dementia care and age-
related disability from a global perspective, while the contributions in Part II analyze and address 
the major psycho-social implications linked to the development and clinical use of IATs. In the 
last section, essays examine the major ethical, social and regulatory issues associated with the 
use of IATs in dementia care. This volume provides an authoritative and comprehensive 
overview of how IATs are reshaping dementia care. 

 


