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Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Veranstaltungen infolge der aktuellen Lage 
hinsichtlich der COVID-19 Pandemie eventuell nicht in der angegebenen Form durchgeführt 
werden können. Für aktuelle Informationen zur Durchführung der einzelnen Angebote 
konsultieren Sie bitte die spezifischen Webseiten und Kontaktpersonen.  

 
Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle concernant la pandémie COVID-19, les 
événements spécifiés peuvent ne pas se dérouler sous la forme spécifiée. Pour des 
informations actuelles sur les offres individuelles, veuillez consulter les sites Web 
spécifiques.
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 

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

schen Gesellschaft für Biomedizinische Ethik freuen wir uns, Ihnen die Frühlingsausgabe des 

Ethik-Newsletters zukommen zu lassen. Der Ethik-Newsletter informiert Fachpersonen aus Ethik, 

Medizin, und Naturwissenschaften sowie andere interessierte Personen über akademische Ver- 

anstaltungen, 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 

 
 

Madame, Monsieur, 

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

médicale (SSEB) ont le plaisir de vous envoyer en ce début du printemps 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 sug- 

gestions 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 new- 

sletter et ne seront pas transmises à des tiers. 

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

tion 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) 

mailto:a.loschnigg@unibas.ch
mailto:a.loschnigg@unibas.ch
mailto:a.loschnigg@unibas.ch
mailto:a.loschnigg@unibas.ch
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Universität Basel, Institut für Bio- und Medizinethik 

Seminar: Contemporary Debates: Ethics at the Edge of Medicine 
 

Recent technological advances have been changing the conception of medicine and transforming 

the healthcare domain by increasing the complexity of stakeholders involved therein. Pushed by 

the urge to make healthcare systems more efficient and time- and cost-effective and also by eco- 

nomic interests of big tech companies, cutting-edge technologies - such as the use of artificial in- 

telligence (e.g. machine learning) in medical robotics, big data analytics, gene editing techniques, 

mHealth and brain-computer interfaces - are now mushrooming in the healthcare arena. Such 

technologies raise a new set of ethical challenges on top of those traditionally inherent to the 

healthcare domain. On the one side, the conventional boundaries of medicine as well as the role 

and duties of care professionals are called into question. What are the limits of confidentiality in 

the doctor-patient relationship in the era of data-sharing? How do acceptable standards of care 

change with patients having direct access to their own medical information? On the other side, a 

plethora of additional ethical issues arises from the use of disruptive technologies. Is it ethically 

admissible to use animals to harvest organs for human? Are direct-to-consumer genetic tests reli- 

able enough to allow informed decision making? Should medical treatments be performed by in- 

creasing automatic machines? 

This course will analyse these issue and provide an overview of the ethical questions raised from 

the evolving boundaries of the healthcare domain. An invited expert will lead each of the ten inter- 

active sessions and focus on the ethics of different scenarios generate by the recent development 

of the medical sciences. Participants will become familiar with the promises and perils surrounding 

new technologies in medicine and with current ethical approaches in the field. 

The themes which will be dealt with in the different sessions are: the concepts of health and dis- 

ease; direct to consumer genetic testing; genome editing and Crispr/cas 9; Neuroethics; the use of 

Chimeras in medicine; Robots in medicine; Nudging; Apps in medical care for psychiatry; Algo- 

rithms for diagnostic and predictive purposes; Health technology assessment. The definitive dates 

in which each theme will be tackled will be shared with registered course participants at the be- 

ginning of February. 

 
 

Mit:  Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Olga Chivilgina, Maddalena Favaretto, Lester 

Darryl Geneviève, Andrea Martani 

Zeit: Montag, 17.02.2020- 25.05.2020, 12.15-13.45 Uhr 
 

Ausfall 30.03., 13.04., 20.04., 04.05.2020 
 

Ort: Universitätsspital Klinikum 1, Hörsaal 1 

Kontakt: Olga Chivilgina, olga.chivilgina@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246623 
 
 

 
 
 
 

mailto:olga.chivilgina@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246623
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Blockkurs: Interdisciplinary Bioethics 
 

Although philosophical approaches have dominated bioethics, empirical bioethics is gaining mo- 

mentum as it aids in better understand the complexities of real-life ethical dilemmas. Bioethics is 

becoming an interdisciplinary activity where we seek to integrate empirical social scientific analy- 

sis with ethical analysis to draw valuable normative conclusions. However, it is not at all clear how 

to combine two fundamentally different kinds of research activities – normative (philosophical 

work) and empirical (sociological, health sciences, nursing research). There is a risk of doing 

mainly empirical analysis without a meaningful integration of normative analysis. During this work- 

shop we will seek to address the challenge of developing methodologies that help frame the proc- 

ess of combining empirical research with normative analysis and, at the same time, critically re- 

flect on the limits of this integration process. This summer school is based on a SNSF project and 

will also draw on knowledge learned from it. 

Mit: PD Dr. Tenzin Wangmo 
 

Zeit: Dienstag, 09.06.2020 und Mittwoch, 10.06.2020, 10.00-17.00 Uhr 
 

Ort: Bernoullistrasse 28, Seminarraum 7 (Parterre) 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=246884 
 
 

Blockkurs: Ethics of Artificial Intelligence: Fairness, Transparency, 
Accountability 

 
The integration of machine learning-based programs into ordinary life raises important ethical 

questions on an individual and public level. Drawing on relevant case studies, this introductory 

course aims to improve your understanding of the underlying problems and further your ability to 

tackle them in real-life contexts. In particular, we will focus on three topics: What does it mean for 

a program to be fair and how can we address obstacles to such fairness? What levels of transpar- 

ency and explainability can and should we expect of machine learning-based programs in socially 

relevant contexts? Who can be held accountable for a program’s decisions, particularly if its inner 

workings are opaque to both designers and users? We will read recent papers proposing technical 

and non-technical solutions for these ethical challenges and discuss them critically. Evaluation will 

be ongoing, and participants will be required to present during one of the sessions. 

Mit: Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Georg Starke 
 

Zeit: Vorbesprechung und Einführung Montag, 9.3.2020, 14.15 - 15.30 Uhr. 
 

Montag, 20.04., 25.05., 08.06.2020, 14.15-18.00 
 

Ort: Institut für Bio- und Medizinethik, Seminarraum 7 

Kontakt: Georg Starke, georg.starke@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246885 
 

 

mailto:tenzin.wangmo@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=246884
mailto:georg.starke@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246885
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Seminar: Methods in Bioethics – Grant Writing 
 

During this course, the doctoral students within the PhD Program in "PhD Program in Bioethics, 

Health Policy and Legal Medicine" will gain practical experience in writing a grant proposal. This 

course consists of five lectures tailored towards writing different parts of a grant proposal and 

leaning from experiences of seasoned researcher who have written and received grant fundings. 

Thereafter, during the course of the semester, students will be paired with an instructor. With the 

instructor, the student must select a funding agency (list will be provided) to which they will submit 

a grant application. The instructor would be their personal mentor for this writing and submission 

process. Upon completing the course, the students are expected to have good understanding of 

writing well-formulated and convincing grant proposals. 

Mit: PD Dr. Tenzin Wangmo 
 

Zeit: Donnerstags, 12.03.2020- 23.04.2020, 13.30-16.30 Uhr 
 

Ort: Institut für Bio- und Medizinethik, Bibliothek Kontakt:

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246624 

 

Seminar: Ethik in den Geo- und Umweltwissenschaften 
 

In der ersten Sitzung werden zunächst allgemeine und organisatorische Fragen geklärt und im 

Anschluss grundsätzliche Fragen behandelt: Was ist ökologische Ethik bzw. Umweltethik? Wo 

liegen die Unterschiede zwischen utilitaristischen Konzeptionen und biozentrischen Ansätzen? Mit 

welchen Naturbegriffen operieren sie? Welche Auswirkungen haben verschiedene ethische Kon- 

zeptionen auf Naturwissenschaft und Technik? In welcher Form müssen Naturwissenschaften 

Handlungsfolgen zu antizipieren? 

Zu den Sitzungen 2 bis 10 wird jeweils ein externer Experte eingeladen, der ein kurzes Impulsre- 

ferat zum Thema der Veranstaltung hält und dabei zentrale Probleme skizziert. Im Anschluss dar- 

an bearbeiten die Studierenden in Arbeitsgruppen etwa 10 bis 15 Minuten einen konkreten Fall, 

indem sie die ethischen Fragestellungen und Konflikte identifizieren sowie mögliche Lösungswege 

und Handlungsstrategien herausarbeiten. Die Gruppenergebnisse werden im Plenum präsentiert. 

Die Dozentinnen reflektieren und kommentieren die Ergebnisse und ordnen diese im weiteren 

Verlauf der Veranstaltung in die aktuelle umweltethische Diskussion ein. 

Mit: Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Christophe Olivier Schneble, 

Zeit: Dienstag 18.02.2020 – 26.05.2020, 15.15-17.00 Uhr 

Ort: Geographie, Hörsaal 5-01 
 

Kontakt: Christophe Olivier Schneble, christophe.schneble@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246190 

 

 

mailto:tenzin.wangmo@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246624
mailto:christophe.schneble@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246190
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Vorlesung mit Übungen: Grundlagen der Bioethik 
 

Der Fortschritt in den Natur- und Pharmaziewissenschaften wirft neue ethische Fragen auf, die in 

Politik und Gesellschaft diskutiert werden. Die Vorlesung nutzt praktische Fallbeispiele mit Bezug 

auf aktuelle biologische und pharmazeutische Forschung, um auf bioethische Problemstellungen 

aufmerksam zu machen. Die Teilnehmenden sollten am Ende der Vorlesung die Fähigkeit besit- 

zen ethische Probleme in den besprochenen Bereichen zu identifizieren. Sie werden ausserdem 

die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente basierend auf wissenschaftlichen Fakten und ethi- 

schen Theorien nachvollziehen und gegeneinander abwägen können, um eine begründete, selb- 

ständige Bewertung der besprochenen Themen vorzunehmen. 

Mit: Prof. Dr. Bernice Simone Elger, Olga Chivilgina, 

Dr. Isabelle Marie-Odile Wienand Madelon 

Zeit: Freitag 21.02.2020 – 29.05.2020, 10.15-12.00 Uhr 
 

Ort: Vesalianum - Nebengebäude, Grosser Hörsaal (EO.16) 
 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245218 

 
Blockkurs: Public Health Ethics 

 
This two-day block course will provide an in-depth introduction to the topic of public health ethics. 

Issues covered included population vs individual health, cancer screening, the ethics of infectious 

diseases, mass medication, consent, organ donation, research ethics in developing countries, and 

global ethics. The first day of the course will consist of interactive lectures; the second day will 

consist of each student giving a presentation on a topic of their choice, with discussion led by the 

lecturer. 

Mit: David Shaw 
 

Zeit: Dienstag, 24.03.2020 und Mittwoch, 22.04.2020, 10.00-16.00 Uhr 

Ort: Kollegienhaus, Mehrzweckraum 035 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246622 
 

 

Vorlesung mit Übungen: Soziale Kompetenzen: Ethik & Patienten- 
recht 

 
 Ethische Grundlagen, Modelle und Grundsätze 

 Ethik im pharmazeutischen Berufsalltag 

 Patientenrechte: Quellen, Inhalte, Folgen 

 Schwierige ethische/rechtliche Situationen im Berufsalltag mit Kunden/Patienten erkennen 
und meistern können 

mailto:isabelle.wienand@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245218
mailto:david.shaw@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246622
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 Reflexion über Berufsrolle, Berufsidentität und Professionalität 

 

Mit: Esther A. Ammann, Prof. Dr. Bernice Simone Elger, 

Prof. Dr. Christoph Rehmann- Sutter 

Zeit: Freitag, 28.02.2020, 13.15-17.00, 
 

Montag, 18.05.2020, 08.15-12.00 und 13.15-17.00, 
 

Freitag, 29.05.2020, 08.15-12.00 und 13.15-17.00 
 

Ort: Biozentrum, findet online statt 
 

Kontakt: Esther A. Ammann, esthera.ammann@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245089 
 

 
Vorlesung: Einführung in die angewandte Nano-Wissenschaftsethik 

 
This seminar is designed as an introduction to ethics, with a focus on the ethical principles that are 

relevant to scientific research and, more specifically, to nanosciences and nanotechnologies. It 

aims to provide students with a set of criteria for handling ethical dilemmas, to facilitate the under- 

standing of legal and human rights principles relating to science and technology, to explore the 

ethical issues raised by nanosciences and nanotechnologies, to raise awareness about Swiss and 

international guidelines on scientific integrity, and to offer a room for free discussion on cases of 

scientific misconduct. 

The topics to be addressed during the seminar include: 
 

1. Ethics as practical rationality. The good as goal of the moral action. The elements of the moral 

action. The importance of intention. Factors limiting moral responsibility. Overview of main ethical 

theories. Universalism and relativism. 

2. Ethics and law. Interaction. Similarities and differences. The common good as goal of the legal 

system. Human dignity and human rights. The right to life. The right to health. The right to privacy. 

The right to science. 

3. Sustainable development. Intergenerational justice: the duties to prevent harm to present and 

future generations, and to preserve the environment. 

4. Assessing risk. The precautionary principle. History. Conditions for its application. Examples of 

precautionary measures. 

5. Ethical issues in nanosciences and nanotechnologies (nanoethics). Dilemmas in nanomedicine: 

the potential toxicity of nanomaterials; the gap between diagnosis and therapy; privacy and confi- 

dentiality issues; the challenge of human enhancement. 

6. Dual use dilemmas: the responsibility of scientists and society. 

 
 

mailto:esthera.ammann@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245089
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7. Scientific integrity. The role of science in society. Famous cases of scientific misconduct. Fabri- 

cation and falsification of data, plagiarism, conflicts of interest. Publication ethics. Swiss and inter- 

national guidelines. 

 
 

Mit: Dr. Roberto Andorno 
 

Zeit: Montag, 17.02.2020-18.05.2020, 16.15-18.30 Uhr, 14-täglich 
 

Ort: Biozentrum, Hörsaal 103 
 

Kontakt: Dr. Roberto Andorno, roberto.andorno@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246436 
 
 

mailto:roberto.andorno@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=246436
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Universität Basel, Philosophisch-Historische Fakultät 

Proseminar: Einführung in die Tierethik 
 

Eine Kuh wird vom Blitz erschlagen. Darf man sie essen? Ein Mensch wird als Krokodil wiederge- 

boren. Ist er jetzt schlechter dran als vorher? Ein Reh ist bei Überschwemmung ins Wasser gefal- 

len. Sollten wir es retten? 

In diesem Proseminar gehen wir mit ungewöhnlichen Fragen an traditionelle Moraltheorien heran 

und stellen sie auf die Probe. Doch in der Auseinandersetzung mit tierethischen Fragen geht es 

nicht nur um schräge Gedankenexperimente. Es geht um Fragen, von denen Abermillionen Le- 

bewesen betroffen sind. Zum Beispiel Fragen zum Fleischkonsum, zu Tierversuchen und zur Kli- 

makrise. In der gemeinsamen Diskussion ermitteln wir, was aus einflussreichen Ethik-Ansätzen 

für die Praxis folgt. Das tun wir mit Klassikern der zeitgenössischen Tierethik, aber auch mit neue- 

ren Beiträgen zu aktuellen Themen. Vorkenntnisse sind keine nötig, nur die Bereitschaft zum kon- 

struktiven Mitdiskutieren. 

Mit: Nico Müller 
 

Zeit: Freitag, 21.02.2020 -29.05.2020, 12.15-14.00 Uhr 
 

Ort: Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S01 

Kontakt: Nico Müller, nicodario.müller@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247741 
 
 

Vorlesung: Hauptfragen der Angewandten Ethik 
 

Was bedeutet „angewandte“ Ethik und worauf ist sie angewendet? In dieser Vorlesung werden 

zunächst Anwendungsprobleme und praktische Argumentationsmodelle der Ethik diskutiert um 

anschliessend die grossen Bereichsethiken der Angewandten Ethik verstehen zu können. Im 

Zentrum der Vorlesung stehen schliesslich die Hauptthemen von Bioethik, Naturethik, Technik- 

ethik, Politischer Ethik und Wirtschaftsethik. 

Mit: Prof. Dr. Andreas Brenner 
 

Zeit: Freitag, 21.02.2020, 10.15-12.00 Uhr 
 

Freitag, 28.02.2020- 24.04.2020, 08.15-12.00 Uhr 
 

Ort: Kollegienhaus Hörsaal 117 
 

Kontakt: Prof. Dr. Andreas Brenner, andreas.brenner@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247665 
 
 

mailto:nicodario.mÃ¼ller@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247741
mailto:andreas.brenner@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247665
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Seminar: Philosophie der Pflanzen 
 

Menschen sind von Pflanzen und ihrem Gedeihen hochgradig abhängig sind und stehen mit ihnen 

in vielfältigem Austausch. Pflanzen gelten aber In der philosophischen Tradition nicht als lebendig, 

denn der Begriff des Lebens wurde mit Bewusstsein verknüpft. Obwohl Pflanzen wie die Tiere 

Gegenstand der Biologie und Lebenswissenschaften sind, hat diese begriffliche Grundentschei- 

dung Auswirkungen bis heute: wenn von der Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen 

die Rede ist, sind in der Regel Tiere gemeint. Pflanzen scheinen nur durch eine Angleichung an 

uns (Menschen und andere Tiere) philosophisch zum Thema werden zu können, etwa durch die 

Entdeckung und entsprechende Interpretation ihrer emotiven Vermögen oder kognitiven Leistun- 

gen. 

Auf dem Hintergrund der aristotelisch gedachten «Kette der Wesen», in der das Reich des Vege- 

tativen herkömmlicherweise als eine weniger entwickelte Vorstufe des Tierseins konzipiert wird, 

werden im Seminar neuere Erkenntnisse über die Fähigkeiten und Lebensformen von Pflanzen 

und entsprechende Einwände gegen das aristotelische Schema thematisiert. Wie die grundlegen- 

de Andersheit der Pflanzen zu einem erkenntnistheoretisch und praktisch wichtigen Ferment der 

Philosophie werden kann, wird mit Bezug auf Goethes Morphologie und Alexander von Humboldts 

Ansätze zur Physiognomie der Gewächse und zur Pflanzengeographie zu diskutieren sein. Fech- 

ners Überlegungen zur Seele der Pflanzen und die Bedeutung einer Ethik der Andersheit (Gan- 

dhi) für den Umgang mit Pflanzen können dazu ebenfalls herangezogen werden. 

Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, dessen Verfassung eine Norm zur Würde der Kreatur 

enthält, die auch Pflanzen umfasst. Wir werden die Diskussion nachvollziehen, die zu dieser Norm 

geführt hat, und der Frage nachgehen, wie über den ursprünglichen Kontext der Gentechnik hin- 

aus heute als zukunftsfähig propagierte Praktiken wie das «Vertikal Indoor Farming» unter diesem 

Aspekt zu bewerten sind. Auf einer Exkursion Ende Juni ins Wallis werden wir mit Menschen 

sprechen, die sich in verschiedenen Praktiken intensiv mit Pflanzen auseinandersetzen (Biogärt- 

nerei, Versuchsanbau, Pflanzenmalerei, botanische Führung zur Flora in einem der bislang arten- 

reichsten Gebiet der Alpen) und sie heute in der sich verschärfenden Erwärmungskrise begleiten. 

Mit: Prof. Dr. Brigitte Hilmer 
 

Zeit: Wöchentlich Di. 21.02.2020 – 29.05.2020, 16.15-18.00 Uhr 
 

Ort: Steinengraben 5, Seminarraum gross 302 

Kontakt:  Prof. Dr. Brigitte Hilmer, brigitte.hilmer@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247670 
 
 

mailto:brigitte.hilmer@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247670
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Vorlesung: Naturethik einmal anders 
 

„Kein Baum darf mehr in den Himmel wachsen.“ Es stimmt etwas nicht mit unserem Verhältnis zur 

Natur! 

Diese philosophische Vorlesung setzt in ihrer Suche nach einer Antwort auf die Frage nach einem 

besseren Umgang mit der Natur auf die Vernunft der Menschen. Es kann nicht sein, dass es einer 

mittleren Naturkatastrophe bedarf, damit die Menschen wieder zu sich kommen und ihren Platz in 

der Natur finden. 

Die Vorlesung richtet sich an alle, die grundsätzlicher über unsere Haltung zur Natur nachdenken 

möchten. Sie wendet sich also nicht nur an Studierende der Philosophie. Schon insofern ist diese 

Vorlesung anders als die üblichen Einführungen in die Naturethik. 

Mit: Prof. Dr. Angelika Krebs 
 

Zeit: Dienstag, 25.02.2020 – 26.05.2020, 10.15 - 12.00 Uhr 
 

Ort: Alte Universität, Hörsaal -101 
 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247718 
 
 
 

Seminar: Naturethik einmal anders 
 

In diesem Seminar wird das in der Vorlesung von Angelika Krebs vorgetragene Buchmanuskript 

„Das Weltbild der Igel – Naturethik einmal anders“ kritisch diskutiert. Das Manuskript ist ein koope- 

ratives und stammt nicht nur von der Lehrstuhlinhaberin Angelika Krebs, sondern auch von den 

beiden Assistenten am Lehrstuhl: Jan Müller und Alexander Fischer sowie von der Doktorandin 

Stephanie Schuster und der Studentin Yvonne Stocker. Das ganze Autorenteam wird das Semi- 

nar gemeinsam leiten und freut sich auf rege Kritik. Die Arbeitsform wird wie gehabt eine intensive 

sein. Wir werden viel lesen und schreiben. Die aktive mündliche Mitarbeit im Seminar wird durch 

wöchentliche Lektüreeindrücke aller Teilnehmenden vorbreitet und ergänzt. 

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

Zeit:  Dienstag, 25.02.2020 – 26.05.2020, 13.15 - 16.00 Uhr 

Ort: Deutsches Seminar, Grosser Seminarraum 042 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247848 
 
 

mailto:angelika.krebs@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247718
mailto:angelika.krebs@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247848
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Universität Basel, Fakultät für Psychologie 

Vorlesung: Forschungsethik in der Psychologie 
 

Die Psychologie hat es zum Ziel, das Erleben und Verhalten von Menschen zu verstehen und die- 

ses Wissen zum Nutzen einzusetzen. Die Psychologie hat damit sowohl Einfluss auf Individuen 

als auch eine gesellschaftliche Aufgabe und ensprechend ist es wichtig, das die Psychologie sich 

der rechtlichen und ethischen Rahmenbeindungen und Anforderungen bewusst ist und diese be- 

wusst achtet. In der Vorlesung werden die grundlegenden Ansätze der Ethik erläutert und in Be- 

zug auf die psychologische Forschung und Anwendung diskutiert. 

Mit: Prof. Dr. Jens Gaab 
 

Zeit: Donnerstag, 14.05.2020, 14.15.-15.45 Uhr 

Die Vorlesung wird online durchgeführt. 

Ort: Kollegienhaus Hörsaal 102 
 

Kontakt: Prof. Dr. Jens Gaab, jens.gaab@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=245426 

 

mailto:jens.gaab@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=245426
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Universität Basel, Theologische Fakultät 

Vorlesung: Bioethik und Religion 
 

In gesellschaftlichen, auch etwa in politischen Diskursen über kontroverse Fragen der Bioethik 

sind religiöse Überzeugungen und weltanschauliche Hintergründe häufiger präsent und thema- 

tisch als bei anderen Streitfragen. Die Vorlesung entfaltet die Beziehung von Bioethik und Religion 

in einer (protestantisch-)theologischen Perspektive. Sie bezieht dabei biblisch-historische, philo- 

sophische, religions- und kulturtheoretische Überlegungen ein. Materialiter vermittelt sie einen 

Überblick über Grundfragen aktueller Medizin- und Bioethik im humanen Bereich (insbesondere 

Probleme des Lebensanfangs und -endes), aber auch im ausserhumanen Bereich (Umweltethik, 

Tiere, Pflanzen). 

Mit: Prof. Dr. Georg Pfleiderer 
 

Zeit: Dienstag, 18.02.2020 – 26.05.2020, 10.15.-12.00 Uhr 
 

Ort: Theologie, Grosser Seminarraum 002 

Veranstalter: Theologische Fakultät 

Kontakt: Prof. Dr. Georg Pfleiderer, georg.pfleiderer@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=246084 
 
 

Seminar: Bessere, andere oder gar keine Menschen? Robotik und 
Religion in der Ethik 

 
Im Rahmen der Roboterethik werden gegenwärtig Kernfragen sowohl der Technik- als auch der 

Humanethik diskutiert, die Auswirkungen in verschiedensten Wissensgebieten und Gesellschafts- 

bereichen haben: Sind Robotern personale Grundrechte zuzugestehen? Sollen Menschen durch 

Roboter ersetzt werden - und wenn ja, wo? Wie soll der Umgang mit künstlicher Intelligenz gere- 

gelt werden (Vernetzung, Zugriff auf Informationen, Datenschutz, Gefahren durch selbstlernende 

KI, ...)? Solche Fragen betreffen nicht allein rechtliche, wirtschaftliche, politische und technologi- 

sche Hinsichten, sondern reichen tief in den Bereich ethischer Grundsatz- und Prinzipiendebatten 

hinein, die letztlich auch die Grundanliegen der Religionen berühren: Wann ist ein Mensch ein 

Mensch? Kann ein Roboter "Religion" haben? Bedarf es der Religion, um den Umgang mit "ande- 

ren", "besseren" oder "nicht-menschlichen" Menschen überhaupt sinnvoll vorstellbar zu machen? 

Die Lehrveranstaltung bietet einen Überblick über eines der spannendsten und herausfordernds- 

ten Felder gegenwärtiger interdisziplinärer ethischer Debatten. 

Mit: Dr. Harald Matern 
 

Zeit: Donnerstag, 20.02.2020 – 28.05.2020, 12.15.-14.00 Uhr 
 

Ort: Theologie, Kleiner Seminarraum 201 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=245940 

mailto:georg.pfleiderer@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=246084
mailto:harald.matern@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=245940
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Übung: Gibt es eine jüdische Ethik? Rabbinische Antworten zu zeit- 
genössischen Fragen 

 
In diesem Kurs werden wir verschiedene ethische Fragen der heutigen Zeit angehen, wie Medi- 

zinethik, Umweltethik, Sozialethik, Sexualethik, Wirtschaftsethik  und  Kriegsethik  und schauen 

wie diese aus an Hand rabbinischen Schriften gelöst werden können und welche Ansich- ten das 

rabbinische Judentum zur Ethik allgemein hat. 

Mit: Mihail Baumel 
 

Zeit: Montag, 24.02.2020- 25.05.2020, 12.15-14.00 Uhr 
 

Ort: Leimenstrasse 48, Raum 2 
 

Kontakt: Mihail Baumel, mihail.baumel@unibas.ch 
 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=247885 
 

 

Grundkurs: Systematische Theologie II: Grundlagen der Ethik in 
theologischer und philosophischer Perspektive 

 
Die theologische Ethik beschäftigt sich mit unterschiedlichen und sich immer wieder auch ändern- 

den moralischen Phänomenen. Die moralische Grundfrage ist dabei die nach dem guten Handeln. 

In deren Thematisierung kommen Leitkonzeptionen eines, die Moral übergreifenden, guten, hu- 

manen und glücklichen Lebens ins Spiel, genuin theologisch gesprochen der göttlichen Bestim- 

mung von Mensch und Schöpfung. Gerade eine aus evangelischer Perspektive formulierte Ethik 

berücksichtigt die transmoralische Einbettung der im engeren Sinne auf menschliches Handeln 

bezogenen moralischen Fragen und tritt hierzu mit der protestantisch-theologischen Tradition ins 

Gespräch. Die mit der Rechtfertigungslehre verbundene theologische Anthropologie und das 

Schriftprinzip spielen dabei eine wichtige Rolle. Zugleich begibt sich die theologische Ethik ins 

Gespräch mit klassisch philosophischen Konzepten von Ethik. In der Tradition protestantischer 

Theologie ist dieses Gespräch sowohl polemisch als auch konstruktiv geführt worden. Schon aus 

diesem Grund werden auch klassische Begründungsmodelle philosophischer Ethik Bestandteil 

des Grundkurses sein. Der Grundkurs Systematische Theologie II (Ethik) bietet insgesamt einen 

Einblick in ausgewählte Begründungsmodelle philosophischer und theologischer Ethik. Die Unter- 

scheidung von Tugend- ,Pflichten-, und Güterethik bildet hierzu die Leitkonzeption, um verschie- 

dene Ethiken miteinander ins Gespräch zu bringen. 

Mit: Dr. Anne Louise Nielsen 
 

Zeit: Montag 17.02.2020- 25.05.2020, 14.15- 16.00 Uhr 
 

Ort: Theologie, kleiner Seminarraum 201 
 

Kontakt: Dr. Anne Louise Nielsen, annelouise.nielsen@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245880 

 

mailto:mihail.baumel@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=247885
mailto:annelouise.nielsen@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245880
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Universität Basel, Juristische Fakultät 

Vorlesung: Ethik und Recht der Biomedizin 
 

Die Vorlesung «Ethik und Recht der Biomedizin» knüpft an meine Vorlesung «Medizinstrafrecht» 

an. Sie behandelt die strafrechtlichen Aspekte der Biomedizin, die überwiegend in strafrechtlichen 

Nebengesetzen geregelt sind. Im Mittelpunkt der Vorlesung stehen die Fortpflanzungsmedizin, die 

Humanforschung, der strafrechtliche Embryonenschutz in vivo und in vitro, die Präimplantations- 

diagnostik, die Gentherapie einschliesslich der sogenannten Genomchirurgie am Embryo (Geno- 

me-Editing) sowie der Einsatz von Robotertechnologie in der Medizin (Cyborg-Medizin). Die medi- 

zinrechtliche Analyse bezieht dabei jeweils die zugehörige bioethische Diskussion mit ein, wobei 

ein besonderer Fokus auf die Abgrenzung von Ethik, Moral und Recht gelegt wird. 

Mit: Prof. Dr. Bijan Fateh-Moghadam 
 

Zeit: Dienstag, 18.02.2020 – 26.05.2020, 16.15-18.00 Uhr 
 

Ort: Juristische Fakultät, Seminarraum S10 HG.45 
 

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

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247513 
 
 

mailto:bijan.fateh@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=247513


 

 

                                                                                                                                                                              17  

Universität Basel, Pharmazeutische Wissenschaften 

Vorlesung mit Übungen: Soziale Kompetenzen: Ethik & Patienten- 
recht 

 
 Ethische Grundlagen, Modelle und Grundsätze 

 Ethik im pharmazeutischen Berufsalltag 

 Patientenrechte: Quellen, Inhalte, Folgen 

 Schwierige ethische/rechtliche Situationen im Berufsalltag mit Kunden/Patienten erkennen 
und meistern können 

 Reflexion über Berufsrolle, Berufsidentität und Professionalität. 
 

Der Blockkurs „Ethik & Patientenrecht“ vermittelt in den Fachbereichen Ethik und Patientenrecht 

die theoretischen Grundlagen, zeigt deren Zusammenhänge in der Praxis auf und schärft das 

Bewusstsein, um im Berufsalltag rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, ethische 

Gesichtspunkte zu erkennen, formulieren zu können, sowie angemessene und reflektierte Ent- 

scheidungen zu fällen. 

Mit: Esther A. Ammann, Prof. Dr. Bernice Simone Elger, 

Prof. Dr. Christoph Rehmann-Sutter 

Zeit: Freitag 28.02.2020     13.15-17.00 Uhr 
 

Montag 18.05.2020 08.15-12.00 Uhr 
 

Montag 18.05.2020 13.15-16.00 Uhr 
 

Freitag 29.05.2020 08.15-12.00 Uhr 
 

Freitag 29.05.2020 13.15-17.00 Uhr 
 

Ort: Kollegienhaus, Hörsaal 120 und Biozentrum, Hörsaal 102 

Kontakt: Esther A. Ammann, esthera.ammann@unibas.ch 

Mehr: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245089 
 
 
 

Workshop on Moral Responsibility- Vortrag mit Diskussionen 

Mit: Dr. Per-Erik Milam, Gothenburg 

Zeit: Donnerstag, 7. Mai 2020, 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

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

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

Mehr: https://www.ethik.uzh.ch/de/afe.html 
 
 

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/ajax/room.cfm?id=8221
mailto:esthera.ammann@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home?id=245089
mailto:stefan.riedener@philos.uzh.ch
https://www.ethik.uzh.ch/de/afe.html
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Workshop on Moral Responsibility- Vortrag mit Diskussion 

Mit: Prof. Dr. R. Jay Wallace, UC Berkeley 

Zeit: Donnerstag, 28. Mai 2020, 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Ort: Hauptgebäude, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Seminarraum, KOL tba 

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

Mehr: https://www.ethik.uzh.ch/de/afe.html 
 
 
 

Conference on Relational Normativity 
 

Zeit: 30. Mai 2020, 9.00 Uhr bis 31. Mai 2020, 17.00 Uhr 
 

Mit: Dr. Jonas Vandieken, München, Dr. Micha Gläser, Zürich 
 

Ort:  Ethik-Zentrum, Kutscherhaus, Zollikerstrasse 115, 8008 Zürich 

Seminarraum, ZOB E 2 

Kontakt: Dr. Micha Gläser (micha.glaeser@philos.uzh.ch) 
 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44607&group=26 
 
 

mailto:stefan.riedener@philos.uzh.ch
https://www.ethik.uzh.ch/de/afe.html
mailto:micha.glaeser@philos.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44607&amp;group=26
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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 Bur- 

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

Regimes Handel betrieben werden? Und wie sollen wir mit der aktuellen Flüchtlingskrise umge- 

hen? Viele Themen der öffentlichen Diskussion sind im Kern ethische Streitfragen. Auch im beruf- 

lichen 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, ethi- 

sche Fragen überhaupt erst als solche zu erkennen und ihre verschiedenen Aspekte zu unter- 

scheiden. 

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 ange- 

wandter 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 Ap- 

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

Wann: 3 Semester (Fast-Track Einstieg 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 an- 

gewandter 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 Einstie 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 
 
 

mailto:asae.leitung@ethik.uzh.ch
https://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungsstudiengaenge/curricula.html
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Universität Zürich, Institute of Biomedical Ethics and 
History of Medicine 

 
 

Self-regarding morality in advance decision-making 
 

Mit: Eleonora Viganò (IBME) 

Zeit: Donnerstag, 30. April 2020, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

Ort:  Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, Winterthurerstrasse 30, 

8006 Zürich, Seminar Room, WIH E-01 

Kontakt: PD Dr. Roberto Andorno, roberto.andorno@ibme.uzh.ch 

Mehr:  https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44916 
 
 

Ethics in the age of moral machines 
 

Mit: Prof. Paolo Sommaggio, University of Trento, Law Faculty & University of Padua, 

Medical Faculty, Italy 

Zeit: Mittwoch, 6. Mai 2020, 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr 

Ort:  Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, Winterthurerstrasse 30, 

8006 Zürich, Seminar Room, WIH E-01 

Kontakt: PD Dr. Roberto Andorno, roberto.andorno@ibme.uzh.ch 

Mehr:  https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44919 
 
 

Palliative care and assisted suicide for those with mental illness 
 

Mit: Sophie Gloeckler (IBME) 

Zeit: Donnerstag, 14. Mai 2020, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

Ort:  Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, Winterthurerstrasse 30, 

8006 Zürich, Seminar Room, WIH E-01 

Kontakt: PD Dr. Roberto Andorno, roberto.andorno@ibme.uzh.ch 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44917 
 
 

mailto:roberto.andorno@ibme.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44916
mailto:roberto.andorno@ibme.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44919
mailto:roberto.andorno@ibme.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=44917


 

 

                                                                                                                                                                              22  

Tagung: Utopia Animalia 
 

Hauptvorträge: 
 

• Prof. Dr. Roland Borgards (Literaturwissenschaft, oethe Universität, FfM) 

• Dr. Angela Martin (Philosophie, Universität Basel) 

• Prof. Dr. Jessica Ullrich (Kunstgeschichte, Kunstakademie M nster) 

• Prof. Dr. Hanno W rbel (Biologie/Ethologie, Vetsuisse, Bern) 
 

Die philosophische Disziplin Tierethik war und ist seit den 1970er Jahren die treibende Kraft hinter 

dem andauernden Animal Turn, der sich vor allem in den Geistes-wissenschaften vollzieht und 

der eine Reihe anderer Disziplinen hervorgebracht hat. Ein zentraler Fokus der tierethischen For- 

schung der letzten Jahre bestand darin, gesellschaftliche Praxen mit Tieren kritisch zu hinterfra- 

gen. Neben der Analyse und Kritik der Gegenwart umfassen die Methoden der Tierethik und der 

Human-Animal-Studies jedoch auch die Konstruktion von Positionen, Haltungen und Perspekti- 

ven. Die Tagung Utopia Animalia setzt an diesem letzten Punkt an, indem sie nach einem positi- 

ven Beitrag fragt Wie m sste man sich die ideale Mensch-Tier-Beziehung vorstellen, welche 

Formen des individuellen, gesellschaftlichen und globalen Zusam-menlebens lassen sich den- 

ken? Ganz im Sinne der Utopie als doppelschichtige Denkform sollen an der Tagung Utopia 

nimalia einerseits das Forschungsfeld der Human- nimal-Studies einer kritischen 

Standortbestimmung unterzogen werden und andererseits neue, For-schungsperspektiven 

vorgestellt werden. Wie der Titel Utopia nimalia, eine himäre aus verschiedenen Sprachen, 

Kategorien und Programmen, andeutet, ist die Tagung interdisziplinär ausgerichtet; sie zielt 

zudem darauf ab, die Vernetzung zwischen Wissenschaftler’innen und Nachwuchsforscher’innen 

an einem historischen Ort der Be- gegnung und des Austausches zu fördern. 

Das Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich und das Mes- 

serli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien lädt alle Doktorand’innen und 

Masterstudent’innen aus der ierethik und Philosophie, den Human-Animal-Studies, inklusive Li- 

teraturwissenschaft, Theologie, Psychologie, Ge-schichte, Soziologie, Ethnologie, Tiermedizin, 

Anthrozoologie und Kunst sowie weiteren verwandten Disziplinen ein, ihre Forschungsprojekte 

vorzustellen und zu diskutieren. 

Für Doktorand‘innen und Masterstudent’innen, denen keine oder nur beschränkte finanzielle Mittel 

zur Verfügung stehen, ist ein Budget für Reise, Verpflegung  und  Unterkunft  vorgesehen. Bitte 

schicken Sie einen Abstract  mit kurzen  biographischen  Angaben bis  zum  31.5.2020 an 

conference@ibme.uzh.ch 

Die Tagung ist öffentlich und Teilnahme ist natürlich auch ohne Einsenden eines Beitrags mög- 

lich. Für Tagungs-Teilnehmer gelten folgende Bestimmungen: 

Tagungsgebühr 
 

early bird bis 31.7.2020: 200.- CHF ; ab 1.8.2020 : 250.- CHF (Preise inkl. Verpflegung, ohne 
Conference Dinner und Übernachtung) èbernachtung auf dem Monte Verità: ab 92.- Srf. 
(Zimmeranzahl ist begrenzt) 
 
Die Anmeldung ist bis zum 31.8. 2020 per Email an conference@ibme.uzh.ch zu schicken. 

 
https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-and-Workshops/Utopia-
Animalia.html

mailto:conference@ibme.uzh.ch
mailto:conference@ibme.uzh.ch
https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-and-Workshops/Utopia-Animalia.html
https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-and-Workshops/Utopia-Animalia.html
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Universität Zürich, Ethik- Zentrum 

Global Negotiation Conference 
 

The GNC brings together graduate students of all disciplines with an interest in international di- 

plomacy and negotiation to participate in a series of workshops culminating in a multiparty simula- 

tion. This year the topic of the simulation is on negotiating an international peace agreement. The 

workshops will be led by practitioners and academics with a keynote speech delivered by the for- 

mer Prime Minister of Ireland Bertie Ahern. 

Mit:  Bertie Ahern (Former Prime Minister of the Republic of Ireland), Norbert Berger 

(University of Graz), Tereza Capelos (University of Birmingham), Francis Cheneval 

(University of Zurich), Mikkel Gudsoe (University of Aarhus), Jack Williams (Ameri- 

can University of Kurdistan) 

Zeit: 21.07.2020- 24.07.2020, 09.00-17.00 Uhr 
 

Ort:  Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Raum KOL G 212 

Kontakt: Jack Williams, jack.williams@philos.uzh.ch 

Mehr: https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=45879&group=26 
 

mailto:jack.williams@philos.uzh.ch
https://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=45879&amp;group=26
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Universität Bern 

Vorlesung Ethik für Juristinnen und Juristen 
 

This year's course on ethics in jurisprudence will have a focus an anglo-american thought and, 

therefore, the language of reading material and class presentations will be English. However, stu- 

dents are free to participate in English, German, or French – according to their personal prefer- 

ence. 

Mit: Prof. Dr. Axel Tschentscher, Institut für öffentliches Recht 

Zeit: Freitag, 15.05.2020, 09.15- 18.00 Uhr 

Ort: Universität Bern, Hauptgebäude H4, Hörraum 101/106 

Kontakt:  Prof. Dr. Axel Tschentscher ,axel.tschentscher@oefe.unibe.ch 

Mehr: 

https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?1&stammNr=5142&semester=FS2020&lfdNr=0 

 
 
 

Ethisches Lernen 
 

In dem Kurs wird es - neben einer basalen Klärung ethischer Grundbegriffe - zunächst darum ge- 

hen, nach Zielsetzungen ethischen Lernens zu fragen und Erkenntnisse aus der Forschung zur 

moralischen Entwicklung zu reflektieren. Schließlich werden verschiedene didaktische Zugänge 

(z.B. die Arbeit mit Dilemma-Erzählungen oder das Lernen an Vorbildern) im Blick auf unter- 

schiedliche Themenfelder der angewandten Ethik erprobt. 

Mit: PD Dr. Stefanie Lorenzen, Institut für Praktische Theologie 
 

Zeit: Dienstag, 25.02.2020- 19.05.2020, 16:15 bis 18:00 Uhr, zweiwöchentlich 

Ort: Universität Bern, Hörraumgebäude Unitobler, Hörraum F 023 

Mehr:               https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-

and-Workshops/Utopia-Animalia.html 

 

mailto:axel.tschentscher@oefe.unibe.ch
https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?1&amp;stammNr=5142&amp;semester=FS2020&amp;lfdNr=0
https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-and-Workshops/Utopia-Animalia.html
https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Agenda/Conferences-and-Workshops/Utopia-Animalia.html
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Unternehmensethik 
 

In der Vorlesung Unternehmensethik werden spezifische moralische Fragestellungen und Heraus- 

forderungen von Management, Personalwesen und Unternehmensführung diskutiert. Ziel der Vor- 

lesung ist es, den Studierenden eine vertiefte Einsicht in die Moralphilosophie zu geben und prak- 

tische Anwendungsfelder im Unternehmenskontext zu reflektieren. 

Mit: Dr. Thomas Köllen, Institut für Organisation und Personal (IOP), Abteilung Perso- 

nal 

Zeit: Donnerstag, 20.02.2020- 14.05.2020, 14.15-17.00 Uhr, zweiwöchentlich 

Freitag, 29.05.2020, 16.45-18.15 Uhr, Dienstag, 08.09.2020, 16.30-18.00 Uhr 

Ort: Universität Bern, Hauptgebäude H4, Hörraum 120/106/201 

Mehr:             

https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?2&stammNr=440121&semester=FS2020&lfdNr=0 
 
 

https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?2&stammNr=440121&semester=FS2020&lfdNr=0
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Ethik und Altes Testament 
 

Das Seminar beschäftigt sich mit Themen aus dem Überschneidungsbereich von Altem Testa- 

ment und Ethik. Dabei sollen sowohl ethische Diskurse innerhalb des Alten Testaments in den 

Blick kommen, als auch Fragen zum Zusammenhang von aktuellen ethischen Denk- und Hand- 

lungsfeldern mit den antiken Texten und Traditionen diskutiert werden. 

In jeder Sitzung steht dafür entweder ein zentraler Begriff (z.B. hebr. chäsäd, Gemeinschafts- 

treue/Barmherzigkeit), eine ausgewählte Textstelle (z.B. die 10 Gebote) oder ein Einblick in eine 

Bereichsethik (z.B. Sexualethik); bzw. eine Kombination von Begriff, Text, Thema im Fokus. 

Mit: Dr. Nancy Rahn, Institut für Altes Testament 

Zeit: Montag, 17.02.2020- 25.05.2020, 10.15-12.00 Uhr 

Ort: Universität Bern, Hörraumgebäude Unitobler, Seminarraum F 012 

Mehr:            
https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?9&stammNr=455932&semester=FS2020&lfdNr=0 

 
 

Andersheit – Perspektiven theologischer Ethik 
 

Anderssein zeichnet Personen aus, denn niemand entspricht der viel zitierten man-Instanz. Der 

Rekurs auf dieses "man" ist notorisch nicht dazu in der Lage, der Einzigkeit einer adressierten 

Person gerecht zu werden. In theologischer Perspektive fallen nicht nur Menschen durch ihre cha- 

rakteristiche Andersheit auf, sondern auch Gott. Nicht nur dadurch, dass Gott selbst Andersheit 

impliziert, wie es das Trinitäts-Konzept impliziert ("Einheit in Vielheit"). Der Gott der biblischen 

Texte anerkennt auch menschliche Andersheit. Dem will diese Vorlesung nachgehen, indem sie 

ausgehend von biblischen und theologischen Grundlagen nach einer Ethik der Anerkennug von 

Andersheit fragt. Die Vorlesung leistet so auch einen Beitrag zur inhaltichen Bestimmung der so- 

zialen Komponente von Nachhaltigkeit. Dies geschieht methodisch in einer interdisziplinären Per- 

spektive, zu der die Auseinandersetzung mit philosophischen (u.a. Fichte, Hegel, Levinas, Ri- 

coeur, Honneth) und theologischen (u.a. Falk Wagner, Jüngel, Reformierte Theologie) Alteri- 

tätskonzepten ebenso gehört wie deren Applikation auf Andersheits-Probleme der Gegenwart 

(u.a. Ethik des Kindes, Ethik und Psychiatrie, Ethik und Geschlecht). Dabei soll die Alteritäts- 

Perspektive das genuine Proprium einer dezidiert theologischen Ethik sichtbar machen. 

Mit: Prof. Dr. Mathias Wirth, Institut für Systematische Theologie 

Zeit: Mittwoch, 19.022020- 27.05.2020, 12.15-14.00 Uhr 

Ort: Universität Bern, Hörraumgebäude Unitobler, Seminarraum F 012 
 
Mehr: 
https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?10&stammNr=455940&semester=FS2020&lfdNr=0 

 

https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?9&stammNr=455932&semester=FS2020&lfdNr=0
https://www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?10&stammNr=455940&semester=FS2020&lfdNr=0
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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 Pati- 

enten. 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. 

Es sind auch Einzelkurstage buchbar! 

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 19. Februar 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 

eine spätere Anmeldung möglich. 

Modul: Medizin + Mind 
 

Themen: Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Freier Wille/Determinismus / Sprache und 

Schmerz 

Dozierende: Prof. Dr. Christiane Schildknecht / Prof. Dr. Markus Wild / Dr. phil. Emmanuel Baier- 

lé 

Datum: 24. September 2020 / 22. Oktober 2020 / 19. November 2020 / 10. Dezember 2020 
 

Zeit: 09.15 – 17.30 Uhr 
 

Ort: Universität Luzern 
 

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

Anmeldung: bis 12. August 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 

eine spätere Anmeldung möglich. 
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Modul: Medizin + Zukunft 
 

Themen: Ökonomisierung, Digitalisierung, Quaität, Medizin – Quo vadis? 

Datum: 7. Januar 2021 / 4. Februar 2021 / 4. März 2021 / 25. März 2021 

Zeit: 09.15 – 17.30 Uhr 
 

Ort: Universität Luzern 
 

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

Anmeldung: bis 25. November 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 

eine spätere Anmeldung möglich. 

Informationen 
 

Anmeldung: www.philomedizin.ch 
 

Kontakt: Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 

(magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

 

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 fachli- 

cher Kompetenz und angeeigneten Management-Tools. Stattdessen ist Selbständigkeit im Den- 

ken und Unabhängigkeit im Urteilen gefragt – und zwar auf der Basis gründlicher Reflexion. Diese 

zeichnet die Philosophie aus. Der schweizweit einzigartige Weiterbildungsstudiengang Philoso- 

phie + Management bietet Philosophie fürs Management. Er befähigt Führungskräfte aus Wirt- 

schaft und Verwaltung, ihre anspruchsvollen Aufgaben im gesellschaftlichen, politischen und wirt- 

schaftlichen Kontext philosophisch zu reflektieren und zu beurteilen. Auf diese Weise stärken die 

Teilnehmenden ihre Handlungskompetenz und gewinnen neue Perspektiven für ihre Führungstä- 

tigkeit. 

Es sind auch Einzelkurse buchbar! 
 

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

Themen: Autonomie, Beziehungen, Vertrauen, Wissen, Entscheidung, Zeit 
 

Zeitraum: 16 Kurstage im Zeitraum vom 27. März – 14. November 2020 (jeweils Frei- 

tag/Samstag) 

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

Ort: Universität Luzern 

Kosten: CHF 9'800.- 
 

 

http://www.philomedizin.ch/
mailto:magdalena.hoffmann@unilu.ch
https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/cas-philosophie-und-medizin/
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Anmeldung: bis 27. Januar 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 

eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Studienphase «Gesellschaft + Politik» startet am Februar 2021 
 

Zeitraum: 16 Kurstage im Zeitraum vom Februar bis November 2021 (jeweils Frei- 

tag/Samstag) 

Themen: Gesellschaft, Politik, Verantwortung, Macht, Freiheit, Gerechtigkeit 

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

Ort: Universität Luzern 
 

Kosten: CHF 9'800.- 
 

Anmeldung: bis 31. Dezember 2020 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 

eine spätere Anmeldung möglich 

Informationen 
 

Anmeldung: www.philomanagement.ch 
Kontakt: Dr.phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 

magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

 

Mehr:              https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/mas-philosophie-und-management/ 

 

Vorlesung: jüdische Medizin- Ethik 

 
Die grossen Fortschritte, der Medizin werfen neue ethische une religiöse Fragen auf. Die religi- 

onsgesetzlichen Autoritäten des Judentums stellen sich diesen Fragen und geben Antworten dar- 

auf. In dieser Vorlesung werden jüdische Antworten zu ausgewählten Fragen der Medizin-Ethik 

vorgestell und analysiert (Gentechnologie, Schwangerschaftsverhütung, Organtransplantation, 

Definition des Todes, Sterbehilfe u.a.). 

Mit : PhD David Bollag 
 

Zeit : Montag, 17.02.2020- 18.05.2020, 16.15-19.00, zweiwöchentlich 

Ort : Uni/PH- Gebäude, Frohburgstrasse 3, Luzern, Raum 3.B57 

Kontakt: PhD David Bollag, david.bollag@unilu.ch 

Mehr: https://vv.unilu.ch/details?code=FS201187 
 
 

http://www.philomanagement.ch/
mailto:magdalena.hoffmann@unilu.ch
https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/mas-philosophie-und-management/
mailto:david.bollag@unilu.ch
https://vv.unilu.ch/details?code=FS201187
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Vorlesung: Unternehmensethik 
 

Unternehmen nehmen vielfältige Tätigkeiten wahr und kennen unterschiedliche Grössen, Struktu- 

ren und rechtliche Formen. Ihre Wirkung und ihr Einfluss gehen weit über den wirtschaftlichen 

Bereich hinaus. So können sie auch als gesellschaftliche und politische Akteure verstanden wer- 

den. Handelt es sich bei Unternehmen auch um moralische Akteure? Soll ihr soziales Engage- 

ment über unternehmerische Beiträge zur Innovation im Dienste des gesellschaftlichen Fort- 

schritts, über die Entrichtung von Steuern sowie über die Schaffung von Arbeitsplätzen hinausge- 

hen? Trägt ein Unternehmen als Ganzes oder einzelne Mitarbeitende Verantwortung – z. B. für 

einen Betrug, für Steuervermeidung oder für Umweltzerstörung durch das Unternehmen? Ziel der 

Vorlesung ist es, diesen und ähnlichen Fragen im Rahmen einer unternehmensethischen Ausei- 

nandersetzung nachzugehen. Im Zuge dessen werden Grundbegriffe, Bereiche, Konzepte und 

Instrumente der Unternehmensethik erläutert. Anhand von konkreten aktuellen ethischen Heraus- 

forderungen der Unternehmensethik werden Möglichkeiten unternehmensethischer Beiträge dis- 

kutiert und begr ndet. Die Vorlesung „ rundlegung der Unternehmensethik“ dient als Basis f r 

weitere unternehmensethische Lehrveranstaltungen. 

Mit : Prof. Dr. Theol. Lic. Phil. Peter G. Kirchschläger 
 

Zeit: Donnerstag, 27.02.2020- 28.05.2020, 12.15-14.00 Uhr 
 

Ort: Uni/PH- Gebäude, Frohburgstrasse 3, Luzern, Raum 3.A05 
 

Kontakt: Prof. Dr. Theol. Lic. Phil. Peter G. Kirchschläger, peter.kirchschlaeger@unilu.ch 

Mehr:  https://vv.unilu.ch/details?code=FS201363 

 

Vorlesung: Grundlegung der Sozialethik 
 

Ziel der Vorlesung ist die Grundlegung der Sozialethik. Dabei wird ein Verständnis vom Menschen 

als soziales und ins Zusammenleben mit Mitmenschen sowie in rechtliche Strukturen eingebette- 

tes Wesen erschlossen. Des Weiteren werden hermeneutische Überlegungen angestellt, und 

Quellen und Methoden der Sozialethik freigelegt. Diesen Inhalten wird ein ideengeschichtlicher 

Rückblick auf sozialethische Ansätze zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden konzeptionelle 

Klärungen (u. a. die Prinzipien „Personalität“, „ emeinwohl“, „Solidarität“, „Subsidiarität“, „Option f 

r die rmen“) vorgenommen, und die Menschenrechte als sozialethischer eferenzpunkt einge- 

führt. Schliesslich stehen aktuelle sozialethische Fragen im Fokus der Auseinandersetzung. Die 

Vorlesung „ rundlegung der Sozialethik“ dient als Basis f r weitere Lehrveranstaltungen in der 

Sozialethik. 

Mit: Prof. Dr. Theol. Lic. Phil. Peter G. Kirchschläger 

Zeit: Freitag, 21.02.2020- 29.05.2020, 08.15-10.00 Uhr 

Ort: Uni/PH- Gebäude, Frohburgstrasse 3, Luzern, Raum 3.B57 
 

Kontakt: Prof. Dr. Theol. Lic. Phil. Peter G. Kirchschläger, peter.kirchschlaeger@unilu.ch 

Mehr: https://vv.unilu.ch/details?code=FS201359 

mailto:peter.kirchschlaeger@unilu.ch
https://vv.unilu.ch/details?code=FS201363
mailto:peter.kirchschlaeger@unilu.ch
https://vv.unilu.ch/details?code=FS201359
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Seminar : Aktuelle Fragen der Bioethik 
 

Wie ist das transhumanistische Streben nach Perfektionierung des Menschen ethisch zu beurtei- 

len? Wie sind Klonen, Gentherapie und Stammzellenforschung bioethisch einzuordnen? Handelt 

es sich bei der Widerspruchslösung um einen ethisch legitimierbaren Weg, um die Zahl der Or- 

ganspenden zu steigern? Welche Rolle spielen Ethikkommissionen bei bioethischen Fragestel- 

lungen? Ziel des Seminars ist es, diese und ähnliche aktuelle Fragen der Bioethik zu untersuchen. 

Mit: Prof. Dr. theol. lic. phil. Peter G. Kirchschläger, Mag. Birgit Rath 

Zeit : Freitag, 21.02.2020- 29.05.2020, 10.15-12.00 Uhr 

Ort : Uni/PH- Gebäude, Frohburgstrasse 3, Luzern, Raum 3.A05 

Kontakt : Mag. Birgit Rath, birgit.rath@unilu.ch 

Mehr: https://vv.unilu.ch/details?code=FS201405 
 
 

mailto:birgit.rath@unilu.ch
https://vv.unilu.ch/details?code=FS201405
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Centre hospitalier universitaire vaudois 

Conférences : Qu’est-ce qu’une non- personne? 

Avec : Daniel Heller-Roazen, Université de Princeton 

Date :  Mardi, 26.05.2020, 17.00-19.00 Uhr 

Lieu : Institut des humanités en médecine, Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Contact: ihm@chuv.ch 

Info: 

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/ihm/Lettres_d_information/LI_IHM_52_Final_Printemps2020_ 

web.pdf 

 
 

 

Journées d’études: La PMA et sa règlementation en Europe de 
l'Ouest. 

 
Le « droit aux origines » : du domaine de l'adoption à celui de la PMA. Histoires, enjeux et contro- 

verses 

Date: Jeudi, 28.05.2020, aprè- midi et Vendredi 29.05.2020, matin 

Lieu : salle 1628, bâtiment Géopolis, Université de Lausanne 

Mehr :         https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-

colloque/ 

 

Jounée d’études : Fun times: la société du divertissement entre 
émancipation et contrôle (1918-2016) 

 
Cette journée d’étude se propose d’explorer les différentes notions qui traversent la question du 

divertissement. Les propositions pourront, entre autres, explorer les thématiques suivantes : 

 l’irrigation du divertissement dans des sphères hétérogènes 
(travail, éducation, etc.) 

 la question du bonheur au travail 

 la distinction de bons et de mauvais divertissements 

 la régulation de la ville pour assurer un divertissement contrôlé 

 la publicité comme injonction au fun 

 le tourisme du bien-être 

 l’expérience festive entre expérimentation et normalisation 

 

Date : Jeudi, 30.04.2020, 9.00-18.00 Uhr 
 

 
 

mailto:ihm@chuv.ch
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/ihm/Lettres_d_information/LI_IHM_52_Final_Printemps2020_web.pdf
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/ihm/Lettres_d_information/LI_IHM_52_Final_Printemps2020_web.pdf
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/
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Lieu : Institut des humanités en médecine, Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 
 
 Mehr:              https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/ 

 
 

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/
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Université de Genève, Institut Ethique Histoire Humani- 
tés 

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 nécessai- 

res pour aborder les problématiques suivantes : déontologie de la recherche en général (e.g. ex- 

périmentation humaine et animale, protection des données de bio-banques), déontologie de la 

pratique médicale (e.g. procréation médicalement assistée, fin de vie), problèmes éthiques en- 

gendrés par les progrès scientifiques (e.g. dopage, thérapie cellulaire) et problématiques environ- 

nementales. 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 mora- 

lité humaine. 

Avec: Prof Dr Samia Hurst & Dr Christine Clavien 
 

Date, lieu : Cours annuel, jeudi, 12.30-14.00 Uhr, Sciences III 

Contact: Dr Christine Clavien, christine.clavien@unige.ch 

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

Introduction à l’éthique appliquée 

 
 e 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 (déontolo- 

gie 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 maniè- 

res 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 posi- 

tion morale. Au semestre de printemps, les étudiants mettent leurs connaissances en pratique en 

analysant des débats de société et en s’exerçant à l’argumentation morale. 

Avec: Dr Christine Clavien 

Date, lieu : cours annuel, mardi, 10.15-12.00 Uhr, Bastions 

Contact: Dr Christine Clavien, christine.clavien@unige.ch 

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

mailto:christine.clavien@unige.ch
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement
mailto:christine.clavien@unige.ch
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/
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Science and Ethics: Inputs from Neuroscience, Genetics and Evolu- 
tion 

For centuries, philosophers have discussed the link between ethics and natural facts, especially 
those that pertain to human nature. These debates are presently taking a new turn, as neurosci- 
ence, genetics, evolutionary modeling, and cognitive sciences provide fresh insights into the bio- 
logical basis of human cognition, emotion, and decision-making. Thus scientific knowledge be- 
comes increasingly relevant to our understanding of moral judgements and behavior. Simultane- 
ously, new discoveries in neuroscience and genetics raise unprecedented ethical issues: e.g. re- 
lated to the use of technologies and drugs that alter human cognition or character, or related to 
the relevance of scientific expertise for judicial decision making. In this course, along a series of 
invited conferences, we will explore how ethics is transformed by recent scientific knowledge. 

Avec: Prof Dr Samia Hurst & Dr Christine Clavien 

Date, lieu : Spring sem., Thursday, 10.15-12.00 Uhr, CMU 

Contact: Dr Christine Clavien, christine.clavien@unige.ch 

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

 

Trucs et astuces des débats de société – application à des questions 
de bioéthique 

Peut-on autoriser en Suisse la conception de bébé-médicaments ? Faut-il légiférer pour qu’Exit 

puisse entrer dans les hôpitaux et les EMS ? Le secret médical doit-il être maintenu dans le milieu 

carcéral ? Les instances de l’OMS ont-elles géré correctement la crise Ebola ? Ce séminaire four- 

nit des outils théoriques pour aborder les questions d'éthique soulevées dans des débats de so- 

ciété contemporains. Les étudiants apprennent à identifier les différents protagonistes dans un 

débat, leurs prises de position, les conflits d’intérêt, les types d’arguments et justifications ainsi 

que les stratégies rhétoriques utilisées pour convaincre l’auditoire. Les étudiants exercent ensuite 

leurs connaissances théoriques en analysant une séquence de débat télévisé ou radiophonique 

sur un sujet de controverse actuel impliquant des questions de bioéthique. 

Avec: Dr. Christine Clavien 

Date, lieu : Sem. printemps, jeudi, 15.00-16.30 Uhr, CMU 

Contact: Dr Christine Clavien, christine.clavien@unige.ch 

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

mailto:christine.clavien@unige.ch
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/
mailto:christine.clavien@unige.ch
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Zone grise entre science et pseudo- science 
 

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 ? omment peut-on répondre aux climato- 

sceptiques lorsqu’ils pointent sur les erreurs d’un rapport du IE ? Peut-on vérifier que les pro- 

duits de consommation O M 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. e 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 recher- 

che ne sont pas immuables ; ils dépendent de facteurs sociaux-historiques ainsi que des avan- 

cées de la science elle-même. 

Avec: Dr. Christine Clavien 

Date, lieu:  Sem. Automne, jeudi, 15.00-16.30 Uhr, CMU 

Contact: Dr Christine Clavien, christine.clavien@unige.ch 

Info : https://www.unige.ch/medecine/ieh2/fr/enseignement/programme-
bioethique/#toc0 

 
 

Ethics and biomedical research 

This course will provide an introduction to ethics and regulation of biomedical research with hu- 
man participants and animal research. We will introduce students to fundamental principles in re- 
search ethics and their application, as well as to ongoing controversies. Organizational compo- 
nents of ethical and unethical behavior will be addressed to familiarize students with the risks as- 
sociated with research conducted within human groups and institutions. 

Avec: Prof Dr Samia Hurst 

Date: Thursdays 14.015-16.00 Uhr 

Contact: Prof Dr Samia Hurst, Samia.Hurst@unige.ch 

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

mailto:christine.clavien@unige.ch
https://www.unige.ch/medecine/ieh2/fr/enseignement/programme-bioethique/#toc0
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FHS St. Gallen, Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit 

Vadian Lectures ZEN- FHS 2020 «Interpretationen zur Demokratie. 
Skepsis, Kohäsion, Macht, Zukunft»: 

 
Dem bis vor wenigen Jahren weitgehend unangefochtenen Modell der liberalen Demokratie wird 

zunehmend ein Krisenmodus zugeschrieben. Globalisierte Problemlagen, populistische Trends, 

neonationalistisch-autoritäre Strömungen, aber auch eine veränderte Medienlandschaft, Digitali- 

sierungsprozesse u.v.m. scheinen die Fragilität des westlichen Demokratieverständnisses deutlich 

zum Ausdruck zu bringen. Statt aber vorschnell die Fortexistenz der Demokratie in Frage zu stel- 

len und die Ära der Postdemokratie zu verkünden, wäre zu diskutieren, was «gute» Demokratie 

unter den gegenwärtigen Konstellationen bedeuten könnte. 

«Demokratie und Kohäsion» 
 

Referent: Prof. Dr. Jan-Werner Müller 

Datum: 14. Mai 2020, 18:00 Uhr 

Ort: Klosterhof 3, 9000 St. Gallen 

Anmeldung und mehr: 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian- 

lectures-demokratie-und-kohaesion/ 

«Demokratie und Macht» 
 

Referent: Herfried Münkler 

Datum:  22.10.2020, 18.00 Uhr 

Ort: Klosterhof 3, 9000 St. Gallen 

Anmeldung und mehr: 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian- 

lectures-demokratie-und-macht/ 

«Zur Zukunft der direkten Demokratie » 
 

Referent: Georg Kohler 
 

Datum: 26.11.2020, 18.00 Uhr 
 

Ort: Klosterhof 3, 9000 St. Gallen 

Anmeldung und mehr: 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian- 

lectures-zur-zukunft-der-direkten-demokratie/ 

 
 

https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-demokratie-und-kohaesion/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-demokratie-und-kohaesion/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-demokratie-und-macht/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-demokratie-und-macht/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-zur-zukunft-der-direkten-demokratie/
https://www.fhsg.ch/de/fachhochschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen/vadian-lectures-zur-zukunft-der-direkten-demokratie/
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Institut Neumünster 

Ethik Weiterbildung 2020 
 

Pflege über lange Zeit: Grundlagen einer Ethik der Langzeitpflege 
 

Was ist das überhaupt: Ethik? Welche ethischen Fragen können sich stellen, wenn man Men- 

schen über einen langen Zeitraum hinweg pflegt? Und was kann man tun, wenn man in einem 

moralischen Dilemma steckt und alle Handlungsoptionen einen Haken haben? Der Kurs widmet 

sich den Grundlagen der Ethik und der ethischen Fallbesprechung als einem Weg, mit ethischen 

Konflikten umzugehen. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

Datum: 29.04.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Saal, Neuweg 12 

Teilnehmende: Pflegende im Langzeitbereich (max. 20 T.) 

Mehr:             https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457110 

Lug und Trug: Darf man Menschen mit Demenz belügen? 
 

Zu den heiss diskutierten Fragen der Demenzethik gehört, ob man Menschen mit Demenz täu- 

schen und belügen darf. Kann es moralisch richtig sein, ihnen eine falsche Wirklichkeit vorzutäu- 

schen und z.B. fiktive Bushaltestellen zu erstellen? Darf man auf die Frage nach der bereits ver- 

storbenen Ehefrau mit einer Unwahrheit antworten? Oder auch nur ausweichen? Wo verläuft ei- 

gentlich die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit? Über Fragen wie diese wollen wir miteinander 

ins Gespräch kommen. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

Datum: 12.05.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Raum Friederike Fliedner, Neuweg 16 

Teilnehmende: Fachpersonen im Gesundheitswesen (max. 20 T.) 

Mehr:              https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457115 

 

Nicht mehr urteilsfähig – und nun? Ethische Aspekte von Urteilsunfähigkeit 
 

Urteilsunfähige Bewohnerinnen und Bewohner oder Patientinnen und Patienten begegnen Fach- 

personen im Pflegeheim- und Spitalalltag immer wieder. Aber was steckt eigentlich hinter dem 

Konzept der Urteilsunfähigkeit? Wie soll man mit einem urteilsunfähigen Menschen umgehen, wie 

Entscheidungen treffen, wenn er selbst es nicht mehr vermag? Und wann darf man zu Zwangs- 

massnahmen greifen? Fragen wie diesen widmet sich der Kurs. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

mailto:nina.streeck@institut-neumuenster.ch
https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457110
mailto:nina.streeck@institut-neumuenster.ch
https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457115
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Datum: 4.06.2020, 14.00- 17.00Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Raum 3, Neuweg 12 
 

Teilnehmende: Fachpersonen im Gesundheitswesen (max. 20 T.) 
 
Mehr:                 https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457120  

 

Nikotin, Alkohol, Medikamente: Zum Umgang mit Sucht in der Langzeitpflege 
 

Sucht kennt viele Formen, auch in Institutionen der Langzeitpflege. Menschen können abhängig 

sein von Nikotin, von Alkohol, von Medikamenten oder von anderen Suchtmitteln. Das kann für 

die betroffenen Personen selbst, für die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Heim und für das 

Personal belastend sein und zu schwierigen Situationen führen. In diesem Kurs fragen wir: Wel- 

ches sind die wesentlichen Formen von Sucht im Alter? Wie sieht Suchtprävention aus? Wann 

drängen sich therapeutische Massnahmen auf? Wo liegt die ethische Verantwortung des Perso- 

nals im Blick auf Suchtprobleme von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern? Wie verhalten 

sich Angebote der Suchtprävention und Suchttherapie zur Freiheit jedes Menschen, selbst zu 

bestimmen, wie er oder sie mit potenziellen Suchtmitteln umgehen will? 

Leitung:         Dr. Heinz Rüegger, h.rueegger@outlook.com, Tel. 052 232 1723 
 

Datum: 10.06.2020, 14.00-17.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Saal, Neuweg 12 
 

Teilnehmende: Mitarbeitende der Langzeitpflege (max. 30 T.) 
 
Mehr:            https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457125 

 

 

Planen für das Lebensende: Ethische Aspekte der Vorausplanung 
 

Die letzte Lebensphase wird mehr und mehr zu einer Angelegenheit der Gestaltung und Planung. 

Gut zwei Drittel der Todesfälle sind das Resultat einer ausdrücklichen Entscheidung. Soll man 

also eine Vorausplanung machen? Was sind Vor- und Nachteile einer Patientenverfügung und 

des Advance Care Planning? Welche Möglichkeiten im Umgang mit dem Sterben bietet die Pallia- 

tive Care? Und was heisst es überhaupt, gut zu sterben? Der Kurs richtet sich insbesondere an 

Personen, die ethische Fragen rund ums Sterben auch jenseits der Alltagspraxis bedenken möch- 

ten. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

Datum: 23.06.2020, 14.00- 17.00Uhr 
 

Ort: Raum Friederike Fliedner, Neuweg 16 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen (max. 20 T.) 

Mehr:             https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457131 

 

https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457120
mailto:h.rueegger@outlook.com
https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457125
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«Sterbefasten»: Ethische Aspekte des freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken 
 

Bisweilen entschliessen sich Menschen am Lebensende, auf Essen und Trinken zu verzichten, 

obwohl ihr od noch nicht unmittelbar bevorst nde. Das sogenannte „Sterbefasten“ scheint zu- 

nehmend als Möglichkeit wahrgenommen zu werden, sein Leben zu beenden. Wie aber soll man 

den freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken einordnen? Ist es ein Suizid? Und wie kann man 

damit umgehen, wenn ein Mensch diesen Weg wählt? Soll man ihn dabei unterstützen, auch me- 

dizinisch und pflegerisch? Fragen wie diesen widmet sich der Kurs. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

Datum: 09.07.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof Raum 3, Neuweg 12, 8125 Zollikerberg 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen (max. 20 T.) 

Mehr:             https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457138 

 

Gesundheit, Krankheit und die Ziele der Medizin: Philosophische und wissenschaftstheore- 

tische Grundlagen 

Was bedeutet das überhaupt: krank sein? Und was ist demgegenüber Gesundheit? Wie wir diese 

Fragen beantworten, hat einen Einfluss darauf, wem wir medizinische Behandlungen angedeihen 

lassen, welche Rolle wir der Medizin zuschreiben und worin wir ihre Ziele sehen. Der Kurs bietet 

die Möglichkeit zur Reflexion dieser Fragen und richtet sich besonders an diejenigen, die sich jen- 

seits der alltäglichen Praxis mit einigen grundlegenden Fragen ihrer Tätigkeit befassen möchten. 

Leitung: Dr. Nina Streeck, nina.streeck@institut-neumuenster.ch, Tel. 044 397 3002 
 

Datum: 15.09.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Raum Friederike Fliedner, Neuweg 16 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen (max. 20 T.) 

Mehr:           https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457143 

 

https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457138
mailto:nina.streeck@institut-neumuenster.ch
https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457138
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Selbstbestimmtes Sterben: Zum Umgang mit medizinischen Entscheidungssituationen am 

Lebensende 

Durch Fortschritte der Medizin kann der Tod mit Hilfe von lebensverlängernden Massnahmen im- 

mer mehr hinausgeschoben werden. In der Mehrheit der Sterbefälle wird heute erst gestorben, 

wenn entsprechende medizinische Entscheide gefällt worden sind. Diese Entscheide liegen letzt- 

lich in der Kompetenz der Patientinnen und Patienten. Sie sollen selbstbestimmt entscheiden, 

wann es Zeit ist zu sterben oder gegen das Sterben anzukämpfen. Das ist eine grosse Freiheit – 

für manche auch eine Überforderung. Wie können Patientinnen und Patienten so begleitet wer- 

den, dass sie fähig werden, solche Entscheidungen zu fällen? Und wer darf oder muss entschei- 

den, wenn Patientinnen und Patienten nicht mehr urteilsfähig sind? Helfen da Patientenverfügun- 

gen? 

Leitung: Dr. Heiz Rüegger, h.rueegger@outlook.com, Tel. 052 232 1723 
 

Datum: 29.09.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Raum 3, Neuweg 12 
 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen, insbesondere Personen aus Medizin und Pflege 

(max. 30 T.) 

Mehr:              https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457148 

 

Schreien, schlagen, festhalten: Übergriffe und Gewalt im Kontext von Medizin und Pflege 
 

Beziehungen zwischen medizinischen bzw. pflegerischen Fachkräften und Patientinnen und Pati- 

enten sind durch ein Machtgefälle geprägt. Patientinnen und Patienten sind abhängig, verletzlich, 

fühlen sich vielleicht ohnmächtig. Da ist die Gefahr besonders akut, dass es – vielleicht unabsicht- 

lich und unbewusst – zu Übergriffen kommt, dass plötzlich Gewalt mit im Spiel ist. Aber auch das 

Umgekehrte findet statt: dass das Personal Opfer von übergriffigem Verhalten von Patienten wird. 

Dieser Kurs will für verschiedene Formen von Gewalt, deren Ursachen und Auswirkungen sensibi- 

lisieren und Hinweise darauf geben, wie ethisch verantwortlich Phänomenen von Gewalt vorge- 

beugt oder mit konkreten Erfahrungen von Gewalt umgegangen werden kann. 

Leitung:          Dr. Hein Rüegger, h.rueegger@outlook.com, Tel. 052 232 1723 
 

Datum:  6.10.2020, 14.00- 17.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Saal, Neuweg 12 
 

Teilnehmende: Fachpersonen im Gesundheitswesen (max. 30 Personen) 
 
Mehr:             https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457153 

 
 

mailto:h.rueegger@outlook.com
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Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln: Was bedeutet Gerechtigkeit im Gesund- 

heitswesen? 

Was heisst Gerechtigkeit im Gesundheitswesen? Wie solidarisch ist unser Gesundheitswesen? 

Wie verteilen sich Gesundheit, Ressourcen und Kosten? Der Kurs bietet die Möglichkeit der Aus- 

einandersetzung mit diesen Fragen und richtet sich besonders an diejenigen, die sich jenseits der 

alltäglichen Praxis mit einigen grundlegenden Fragen ihrer Tätigkeit befassen möchten. 

Leitun: Dr. Eliane Pfister Lipp, eliane.pfisterlipp@institut-neumuenster.ch, 

Tel. 044 3973834 

Datum: 26.10. 2020, 13.00- 16.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof, Saal, Neuweg 12 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen (max. 20 T.) 

Mehr:            https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457222 

 

Kinder machen, Kinder verhindern: Im Spannungsfeld von Reproduktionsmedizin und 

Schwangerschaftsabbruch 

In der Medizin ist heute vieles möglich, zugleich hat die Autonomie von Patientinnen und Patien- 

ten einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch, wenn es um (unerfüllte) Kinderwünsche und um 

Schwangerschaft geht. Im Spital Zollikerberg werden jährlich mehr als 2000 Babys geboren und 

wir beraten Frauen rund um ihren Kinderwunsch und in der Schwangerschaft. Doch was verste- 

hen wir eigentlich unter Infertilität? Betrachten wir Unfruchtbarkeit als eine Krankheit und damit als 

Gegenstand medizinischen Handelns? Welche Werte spielen bei der Entscheidung für einen 

Schwangerschaftsabbruch eine Rolle: der Respekt der Autonomie der schwangeren Frau oder 

der Anspruch auf Lebenserhaltung aus Sicht des Embryos? Fragen wie diese wollen wir gemein- 

sam beleuchten. 

Leitung: K. Hillewerth, kathrin.hillewerth@spitalzollikerberg.ch, Tel. 044 397 26 29 
 

Datum: 19.11.2020, 8.30- 11.30 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen 

Mehr:             https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457228 

 

mailto:eliane.pfisterlipp@institut-neumuenster.ch
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Speis und Trank: Ethische Fragen zum Thema Ernährung 
 

Wann bieten wir im Akutspital eine künstliche Ernährung an? Und wie informieren wir über diese 

Massnahme? Wann stellen wir die künstliche Ernährung wieder ein, welche Kriterien leiten uns 

bei dieser Entscheidung? Wie reagieren wir, wenn Patienten und Patientinnen darum bitten, zum 

Mittag- und Abendessen ein bis zwei Gläser Rotwein zu bekommen? Ist es unsere Pflicht, Men- 

schen mit Unter- oder Übergewicht über die möglichen Auswirkungen ihres Essverhaltens aufzu- 

klären? Dürfen wir ein Assessment zur aktuellen Ernährungssituation ungefragt durchführen? Das 

Thema Ernährung ist relevant und allgegenwärtig – auch oder gerade in einem Akutspital. Inwie- 

fern hat das Thema in unserem Arbeitsalltag Bedeutung? Darüber wollen wir miteinander diskutie- 

ren. 

Leitung: K. Hillewerth, kathrin.hillewerth@spitalzollikerberg.ch, Tel. 044 397 26 29 
 

Datum: 15.12.2020, 15.00-18.00 Uhr 
 

Ort: Brunnenhof 

Teilnehmende: Alle Berufsgruppen 

Mehr:              https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457233 

 

Kosten: 140 CHF pro Kurs 
 

Anmeldungen: 
 

Sekretariat Institut Neumünster 
 

Frau Elke Dietzel (elke.dietzel@institut-neumuenster.ch / Tel. 044 397 3911) 

Anmeldeformular auf der Website: 

https://www.institut-neumuenster.ch/ethik-weiterbildungen 

mailto:kathrin.hillewerth@spitalzollikerberg.ch
https://www.institut-neumuenster.ch/kursverzeichnis?e=457233
mailto:(elke.dietzel@institut-neumuenster.ch
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Fondation Brocher 

Gene drive-based malaria control 
 

Gene drives offer a double-edged alternative to traditional methods of controlling malaria and oth- 

er vector borne diseases. The appeal of gene drives rests on their extraordinary efficiency in sup- 

pressing vector populations and spreading alterations to diminish the ability to host plasmodium. 

Concerns over gene drives center on their potential for unlimited spread across borders with un- 

controlled effects on the global genetic commons. Localization safeguards offer a possible es- 

cape from this dilemma. The proposed workshop will bring togethergene drive researchers, de- 

velopers, regulators, and stakeholders to anticipate data needs and testing methods for gene 

drives localization safeguards. 

While the global debate over the potential benefits and risks of gene drives rests on the assump- 

tion of uncontrolled spread, the workshop will specifically review on-going research and develop- 

ment programs that aim to develop mechanisms to control the spread of gene drives through 

technical safeguards. It will aim to evaluate the ability of these safeguarding design strategies to 

localize the spread of gene drives and provide recommendations for further research, testing and 

possible implementation.. 

Date: 6.- 8.05.2020 
 

Organisation: Florin Marie-Valentine, Oye Kenneth 
 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/387/gene-drive-based-malaria-control 
 
 
 

Ethics and Impact of Short-term Programs in Global Health 
 

Dramatic growth of short-term international health activities in non-emergency conditions has 

evoked both admiration and investment on the one hand and serious critiques with regard to ethi- 

cal practices, scientific value, and sustainability on the other. This symposium will analyze such 

programs in the light of new research from host countries regarding the benefits and disad- 

vantages of short-term international health activities. It will seek to translate the findings of this 

research into guidelines and strategies for alignment and consensus-building among organiza- 

tions involved, both in sponsoring and hosting countries. The ultimate goal to which this symposi- 

um will make a critical contribution would be an internationally recognized code of practice to 

guide activities in global health towards sustainable and impactful results. 

Date: 13.- 15.05.2020 
 

Organisation: Lasker Judith, Donkor Peter, Benzian Habib, 
 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/388/ethics-and-impact-of-short-term-programs-in- 

global-health 

 
 

https://www.brocher.ch/fr/events/387/gene-drive-based-malaria-control
https://www.brocher.ch/fr/events/388/ethics-and-impact-of-short-term-programs-in-global-health
https://www.brocher.ch/fr/events/388/ethics-and-impact-of-short-term-programs-in-global-health
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ELSI in epigenetics: Indigenous, national and global perspectives 
 

The proposed symposium will cover some general bioethical issues surrounding epigenetics re- 

search, including informed consent in the context of uncertainty, the ethics of genetic biobanking, 

privacy protection for genetic and epigenetic “big data,” and public education and engagement in 

the area of genetic and ancestry testing. However, the main focus will be on the ethical, legal and 

social implications of epigenetics research as it affects Indigenous populations. Engaging Indige- 

nous stakeholders in policy development and training geneticists and other health professionals in 

culturally aware practices, is essential for the benefits of this area of medical research to be 

shared equitably across populations. 

This symposium will bring together bioethicists, clinicians, epidemiologists, policymakers, genetic 

counsellors, health lawyers, geneticists, medical educators and research students. Most im- 

portantly, invited speakers include representatives of Indigenous and other minority communities 

as primary stakeholders. 

Date: 18. -20.05.2020 
 

Organisation: Kendal Evie, Kelaher Margaret, Baynam Gareth, Ferdinand 
 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/389/elsi-in-epigenetics-indigenous-national-and- 

global-perspectives 

 
 

Brocher Summer Academy in Global Population Health, 
2020: Healthy, Wealthy, and Wise -- The Ethics of Health 
Valuation 

 
Government agencies and donors face significant challenges in determining how best to allocate 

available resources to improve population health, whether through regulations, new programs, or 

existing programs. Conventional methods of economic assessment, such as benefit-cost analysis 

(BCA) and cost-effectiveness analysis (CEA), often inform these decisions. Several innovative 

approaches are now being proposed to replace or supplement these conventional methods, and 

their ethical implications have not been thoroughly investigated and compared. Any method of 

economic assessment selected will have significant, complex, and nonobvious ethical implica- 

tions. This Summer Academy will explore the ethical dimensions of approaches for economic as- 

sessment of health policy, both innovative and conventional, paying special attention to approach- 

es that measure improvements and harms using the same metric ‒ similar to conventional B , 

which uses money metrics for both benefits and costs. Examples of such innovation include the 

application of social welfare functions, subjective well-being (“happiness”) units, and equivalent 

income or healthy life-year measures. We will also explore variants that assign extra weight to 

benefiting the poor, the unhealthy, or the otherwise disadvantaged. 

Date: 8.-12.06.2020 
 

Organisation: Nir Eyal, Samia Hurst, Lisa Robinson, Dan Wikler 
 

Information: https://www.brocher.ch/fr/events/406/brocher-summer-academy-in-global- 

population-health-2020-healthy-wealthy-and-wise-the-ethics-of-health-valuation 

 
 

https://www.brocher.ch/fr/events/389/elsi-in-epigenetics-indigenous-national-and-global-perspectives
https://www.brocher.ch/fr/events/389/elsi-in-epigenetics-indigenous-national-and-global-perspectives
https://www.brocher.ch/fr/events/406/brocher-summer-academy-in-global-population-health-2020-healthy-wealthy-and-wise-the-ethics-of-health-valuation
https://www.brocher.ch/fr/events/406/brocher-summer-academy-in-global-population-health-2020-healthy-wealthy-and-wise-the-ethics-of-health-valuation
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Ethics of Health Polica Trials 
 

We propose to hold a 2-day workshop on ethical oversight mechanisms and principles for health 

policy trials. Health policy trials are experiments undertaken to assess the consequences, both 

desirable and undesired, of innovations in health policies, or to compare the relative merits and 

drawbacks of alternative health policies. These trials offer a much-needed source of evidence for 

innovation in health policy; but like all experiments with human subjects, they merit appropriate 

ethical review. In many respects, including the importance (when feasible) of randomized assign- 

ment, health policy trials resemble familiar clinical trials. But they have distinctive features as well. 

In view of these differences, we believe that health policy trials require a novel system for ethical 

oversight. 

Over the last three years, with the support of the Wellcome Trust, the Riksbank (Sweden) and the 

VW Foundation, our international group of investigators (Bangladesh, Germany, Tanzania, and 

the United States) has developed draft proposals to this end through normative ethical research, 

relying in part on innovative social science methods for collaborative international deliberation. 

In this workshop, we will explore the possibilities for bringing our findings and proposals to the at- 

tention of national and international agencies and authorities who might play a constructive role in 

implementing a system of ethical oversight for health policy research. Participants will include 

members of our research team and representatives of agencies and organizations that contribute 

to the development and operation of ethical oversight of experiments involving human subjects. 

Date: 21.-22.10.2020 
 

Organisation: Dan Wikler, Harvard University, Baernighausen Till, Sarker Malabika, Eyal Nir, 

Leshabari Melkizedeck, Berner-Rodoreda Astrid 

Information : https://brocher.ch/fr/events/430/ethics-of-health-policy-trials 

 

 

Public Health Emergency Ethics Preparedness and Response Net- 
work 

 
The nature and complexity of public health emergencies, like the current COVID-19 outbreak, 

raise a number of distinctive and profound ethical challenges. Yet, despite the existence of a 

number of authoritative ethics guidance documents and important ethical lessons learned as a 

result of our collective experience responding to past public health emergencies, no formal mech- 

anisms exist globally to coordinate and support ethical decision-making in this context. As a result, 

global public health emergency preparedness and response often proceeds with inadequate real- 

time, operational support to aid in the identification, analysis, prevention, and mitigation of ethical 

challenges—both novel and familiar—that arise in these contexts. In addition, severe deficiencies 

exist in the capacities of many countries, and particularly low- and middle-income countries, to 

adequately develop and implement these supports. There is therefore a significant unmet need to 

leverage existing international expertise and resources to establish a global and inclusive network 

capable of providing real-time, contextual support and advice to researchers, practitioners, and 

governments in relation to the ethical issues that can be expected to arise during global public 

health emergencies, and to build capacity globally such that these supports can be provided in a 

context-sensitive, sustainable manner. On January 26, 2020, the World Health Organization 

(WHO) launched a pilot network to fill this gap: the Public Health Emergency Ethics Preparedness 

and Respone (PHEEPR) Network. We propose to host a 2-day workshop at the Brocher Founda- 

https://brocher.ch/fr/events/430/ethics-of-health-policy-trials
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tion where key experts from around the world are invited to help identify the key aims, functions, 

and membership of this pilot Network, and advance the ways in which we inegrate ethics into pub- 

lic health emergency preparedness and response. 

Date: 5.-6.11.2020 
 

Organisation: Smith Maxwell 
 
Mehr:        https://www.brocher.ch/fr/events/416/public-health-emergency-ethics-preparedness-

and-response-network 
 
 
 

Expert Workshop on the Right to Sience 
 

The proposed expert workshop will develop the following: 
 

1. Defining and interpreting the Right to Science 
2. Implementing the Right to Science, with a focus on Health 
3. Develop a case study : the Right to Science as applied to children in the case of rare dis- 

eases 
4. s a conclusion the participants will contribute to a “ eneva Declaration on the Rights to 

Science” 
This declaration will then be used to engage in a multistakeholder interaction, between diplomats, 

academics, agencies, NGOs and private sector to fully promote, in the Genève Internationale, the 

Right to Science. This last action will be led by GESDA (Geneva Science and Diplomacy Anticipa- 

tor), a young foundation set up by the Swiss government. 

Date: 2.-4.12.2020 
 

 

 

Organisation: Prof. Samantha Besson (Collège de France), Prof. Bartha Knoppers (McGill), Jean- 

Dominique Vassalli 

Mehr :             https://www.brocher.ch/fr/events/423/expert-workshop-on-the-right-to-science 

 
 

https://www.brocher.ch/fr/events/416/public-health-emergency-ethics-preparedness-and-response-network
https://www.brocher.ch/fr/events/416/public-health-emergency-ethics-preparedness-and-response-network
https://www.brocher.ch/fr/events/423/expert-workshop-on-the-right-to-science
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Alte Anatomie – Forum für Medizin und Gesellschaft 

Vortragsreihe «Nicht ohne uns!» 
Medizinische Forschung & Entwicklung sowie Qualitätssicherung in Spitälern zielen darauf ab, die 

Medizin und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Wie wird Partizipation von Patient*innen in 

diesen Bereichen gestaltet? Was hat sich bewährt? Wo zeigt sich Verbesserungspotential? Gibt 

es neue Initiativen für Patientenpartizipation? 

In einer Veranstaltungsreihe wollen wir diesen Fragen mit Expertinnen und Experten aus den 

Fachrichtungen Recht, Medizin und Ethik sowie mit Laien, die partizipativ an Forschung beteiligt 

sind, diskutieren. An der Auftaktveranstaltung am 31. März 2020 findet um 17:30 die Mitglieder- 

versammlung des Kompetenzzentrums Medizin Ethik Recht Heventiae (MERH) der Universität 

Zürich statt. Im Anschluss erfolgt um 18:15 Uhr der öffentliche Teil. 

Mit: Prof. Robert Riener, Prof. Dieter Conen 
 

Daten: 31.03.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 03.06.2020, 08.06.2020 
 

Kontakt: info@alte-anatomie.ch 

Mehr: www.alte-anatomie.ch 

 

„Jedem seinen eigenen Tod“- Was heisst es gut zu sterben? 
 

Was ist das eigentlich: Ein guter Tod? Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage drängt sich 

rasch der Eindruck auf, es stürbe gut, wer sein Lebensende selbst plant und gestaltet. Ob jemand 

Palliative Care in Anspruch nimmt oder mit Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation den Tod 

eigenhändig herbeiführt – in jedem Fall bestimmt die Person selbst darüber, wie sie aus dem Le- 

ben scheidet. Das Bestreben gilt dem „eigenen od“ einem Sterben, wie es einer Person zutiefst 

entspricht und das ihr erlaubt, bis zuletzt sie selbst zu bleiben. Zur Verwirklichung eines solchen 

authentischen Sterbens eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: Palliativversorger bieten nicht 

bloss Hilfe bei körperlichen Beschwerden, sondern stehen Sterbenden und ihre Angehörigen auch 

in psychosozialen und spirituellen Belangen bei. Eine jede und ein jeder kann auswählen, was sie 

oder er benötigt, um gut zu sterben. Andere entscheiden sich für einen Tod durch assistierten Su- 

izid, bestimmen den exakten Zeitpunkt ihres Ablebens und planen ihren letzten Lebenstag. Und 

manche fassen schon in jungen Jahren eine Patientenverfügung ab, um vorzusorgen, dass alles 

so verläuft, wie sie es wünschen, sollten sie ihre Urteilsfähigkeit einmal verlieren. Doch ist das 

selbstgestaltete Sterben wirklich so wünschenswert, wie es das populäre Sterbeideal suggeriert? 

Muss man sein eigenes Lebensende planen, um gut zu sterben? Wie sieht es mit denjenigen aus, 

die den Dingen lieber ihren Lauf lassen, ohne einzugreifen? Oder die den Tod sogar verdrängen, 

etwa weil sie die Sterbeplanung berfordert? Erwartet sie ein schlechter  od? In ihrem Buch „Je- 

dem seinen eigenen od. uthentizität als ethisches Ideal am Lebensende“ ( ampus Verlag, 2020) 

argumentiert Nina Streeck, dass sich das Leitbild des „eigenen odes“ in sein egenteil zu 

verkehren droht: in einen Zwang zum authentischen Sterben. Über diese These wollen wir mitein- 

ander ins Gespräch kommen und darüber diskutieren, was es für uns bedeutet, gut zu sterben. 

mailto:info@alte-anatomie.ch
http://www.alte-anatomie.ch/
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Mit: 
 

Prof. Dr. Dr. Nikola Biller-Andorno, Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizin- 

geschichte, UZH 

Dr. med. Roland Kunz, Chefarzt Universitäre Klink für Akutgeriatrie, Ärztlicher Leiter Zentrum für 

Palliative Care, Stadtspital Waid und Triemli 

Michael Schmieder, Demenzexperte und Verwaltungsrat Stiftung Sonnweid 

KD Dr. med. Peter Steiger, Stv. Direktor Institut für Intensivmedizin, USZ 

Dr. Nina Streeck, Fachverantwortliche Ethik und Lebensfragen, Institut Neumünster 

Zeit: Dienstag, 28.04.2020, 18.15-19.15 Uhr 

Leitung: Susanne Bauer PhD, Alte Anatomie 

Kontakt: info@alte-anatomie.ch 

Mehr: www.alte-anatomie.ch 
 
 
 

Podium und Diskussion: Widerspruchslösung und Organspende 
 

Gebot der Vernunft oder Zwängerei? Debatte über die aktuellen Vorschläge zur Organspende- 

einwilligung In der Schweiz dürfen verstorbenen Menschen nur Organe entnommen werden, 

wenn dazu ihre Zustimmung zu Lebszeiten oder - subsidiär - die der Angehörigen vorliegt. Die 

Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» will dies ändern und macht sich für die Ein- 

führung einer engen Widerspruchslösung stark. Verstorbenen Person sollen demnach Organe 

entnommen werden dürfen, falls sie sich zu Lebzeiten nicht dagegen ausgesprochen hat. Der 

Bundesrat hat nun einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die Rechte der Angehörigen besser 

zu wahren beabsichtigt. Wir wollen mit Ihnen und unseren Gäste über die Alternativen der Organ- 

spendeeinwilligung diskutieren. Uns interessiert vor allem, welche Prozesse für Angehörige gut 

und passend sind. Dabei werfen wir auch einen Blick auf unser Nachbarland Osterreich, das die 

Widerspruchslösung seit 1982 kennt. 

Mit : 
 

Renato Lenherr, Dr. med. USZ (Ärztlicher Leiter Donor Care Association) 

Dr. med. Hubert Hetz, Transplantationsreferent, Wien 

PD Dr. Markus Zimmermann, Theologe und Mitglied der Nationalen Ethikkommision im Bereich 

Humanmedizin 

Haike Aardoom (Angehörige) 
 

Zeit: Montag, 15.06.2020, 18.30-20.00 Uhr 
 

Kontakt: info@alte-anatomie.ch 

Mehr: www.alte-anatomie.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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Tagung: Menschen mit Behinderungen im Spital 
 

Wenn Menschen mit Behinderungen ins Spital müssen, stellt das für alle Beteiligten eine grosse 

Herausforderung dar, vor allem für den Betroffenen selbst. Praxiserfahrungen und wissenschaftli- 

che Studien zeigen, dass die Versorgung in Gesundheitseinrichtungen zu wenig auf den speziel- 

len Bedarf dieser Patientengruppe ausgerichtet ist. Es scheint an Sensibilität für die behinde- 

rungsbedingten Bedürfnisse sowie Fachwissen im Umgang damit zu fehlen. Dass die interinstitu- 

tionelle Zusammenarbeit, z.B. mit Behinderteninstitutionen, gegenwärtig in den Gesundheitsein- 

richtungen des Kantons Zürich nicht ausreichend verankert ist, kommt erschwerend hinzu. An der 

Schnittstelle „Mensch mit Behinderung – soziale Institution – Gesundheitseinrichtung“ entstehen 

Missverständnisse, wer welche Aufgaben und Zuständigkeiten statt. 

Zur Zeit laufen grosse Bemühungen, die Zusammenarbeit an dieser Schnittstelle sowie die Be- 

handlung, Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung in Gesundheitseinrichtungen zu 

optimieren. Das wollen wir an der Tagung thematisieren. Ausgehend von Erfahrungen aus Betrof- 

fenensicht und Expertenvorträge werden die von einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe erarbei- 

tete Optimierungsansätze vorgestellt, gemeinsam diskutiert und ergänzt werden. 

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

Jolanda Lötscher, INSOS Zürich, Dr. sc. Med. Sittimio Monteverde, Klini- sche 

Ethik USZ 

Zeit: 14.05.2020, 13.30 – 17.00 Uhr 
 

Kontakt: info@alte-anatomie.ch 
 

Mehr: 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 «‹Von der Information 
zum Dialog› – mehrdimensionale Kommunikation in Organi- 
sationen des Gesundheitswesens» 

 
Die Digitalisierung hat für Spitäler viele Vorteile, weil moderne Klinikinformationssysteme eine ex- 

zellente Vernetzung und Dokumentation medizinischer Daten bieten. Zugleich besteht die Gefahr, 

dass Ärzte und Pflegende vor lauter Daten den Patienten oder die Patientin aus dem Fokus verlie- 

ren. Mit diesen Fragen setzt sich die vorliegende Jubiläumsausgabe des Magazins «Thema im 

Fokus» auseinander. 

Gemeinsame Rapporte, Visiten und Besprechungen müssten «unbedingt erhalten bleiben», findet 

Prof. Dr. med. Christoph Henzen, Departementsleiter Medizin am Luzerner Kantonsspital, in ei- 

nem Interview. Wichtig sei zudem, mit den Patienten in einer gut verständlichen Sprache zu re- 

den, damit sie auch mitentscheiden könnten. 

Das Ethik-Forum am Luzerner Kantonsspital (LUKS) hat in diesem Jahr das Projekt «Von der In- 

formation zum Dialog» durchgeführt. Vor dem Hintergrund des neuen Klinikinformationssystems 

des Spitals wurden die bestehenden Dialog-Strukturen analysiert und Empfehlungen ausgearbei- 

tet. In einem Gespräch nehmen die beiden Co-Leitenden des Ethik-Forums Stellung zu den Er- 

gebnissen des Projekts. 

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle zeigt auf, welche Rolle ein ethischer Dialog für die Versorgungssi- 

cherheit im Gesundheitswesen einnehmen kann. Dr. med. Diana Meier-Allmendinger zeichnet die 

Strategien zur Deeskalation in der Psychiatrie seit den achtziger Jahren nach. Dies sind nur einige 

Beispiele der Beiträge in diesem Heft. 

Wir hoffen, Ihnen anhand dieser vielfältigen Perspektive das Thema «Von der Information zum 

Dialog» näherzubringen und wünschen Ihnen eine gute Lektüre – vielleicht ergibt sich daraus ja 

ein anregendes Gespräch. 

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). 

 
 

 

Kurs «Kommunikation und Konfliktmanagement in der Offizin» 
 

Donnerstag, 2. April 2020 – 08.45 bis 17.00 Uhr 
 

Bildungsprogramm: Offizinpharmazie (für Apothekerinnen und Apotheker) 
 

Wo Menschen zusammenarbeiten gehören Konflikte dazu. Auch in der Offizin kann es zu Konflik- 

ten zwischen den Mitarbeitenden oder mit den Patienten kommen. Der interaktive Kurs bietet den 

Teilnehmenden die Möglichkeit, die eigene Kommunikation und Konflikte zu analysieren und ihre 

eigenes Kommunikations- und Konfliktverhalten zu reflektieren. 

Für weitere Informationen zu diesem Kurs und die Anmeldung klicken Sie bitte hier. 
 
 

https://www.dialog-ethik.ch/images/leseproben/TiF142_AUSZUG.pdf
https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/129-tif-142-
https://www.fphch.org/bildungsangebote?p_p_id=bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet_id=f7655d5d-7634-419c-b893-4ed0b3243b9f&amp;_bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2Fbildungsangebote%2Fdetail.xhtml
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Kurs «Umgang mit Psychiatriepatienten in der Offizin» 
 

Dienstag, 22. September 2020 – 08.45 bis 17.00 Uhr 
 

Bildungsprogramm: Offizinpharmazie (für Apothekerinnen und Apotheker) 
 

Der Kurs gibt mittels Kurzreferaten einen Überblick über die häufigsten psychiatrischen Diagnosen 

und die dazu gehörigen Verhaltensweisen der Patienten sowie über die ethischen Fragestellun- 

gen, die sich daraus ergeben. 

Für weitere Informationen zu diesem Kurs und die Anmeldung klicken Sie bitte hier. 
 
 

https://www.fphch.org/bildungsangebote?p_p_id=bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet_id=f6ee1dd4-0575-498d-99c1-55d5cd3ed6e1&amp;_bildungsangeboteliste_WAR_phsjsonlistliferay7_1portlet__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2Fbildungsangebote%2Fdetail.xhtml
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Vernetzungsanlass SAMW/ASSM 

Klinische Ethik in der Schweiz, aktueller Stand und Herausforde- 
rungen 

 
Die klinische Ethik ist in der Schweiz sehr gut etabliert. In vielen Institutionen des Gesundheitswe- 

sens haben sich in den letzten Jahrzehnten z.B. eine feste Anzahl von ethischen Fallbesprechun- 

gen und Weiterbildungen entwickelt. Vielerorts arbeiten Ethikkommissionen, Ethik-Fachstellen und 

Ethikforen (die Namen variieren) an Empfehlungen und Leitlinien für die eigene Organisation. 

Diese Formen der ethische Unterstützung sind im klinischen Kerngeschäft oftmals gut implemen- 

tiert und wertgeschätzt. 

Trotzdem stellen sich offene Fragen: Welche Methoden werden eingesetzt? Wie ist die Ethikstruk- 

tur institutionell verankert? Welche Berufsgruppen engagieren sich? Wie sind die einzelnen Ethi- 

kerinnen und Ethiker in der Schweiz untereinander vernetzt? Findet ein guter Austausch statt? 

Wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln? 

Diesen Fragen ist der vorliegende Anlass gewidmet. Erwartet wird ein offenen und konstruktiver 

Austausch über de aktuellen Stand der klinischen Ethik in der Schweiz. Ausserdem wollen wir 

zukünftige Herausforderungen gemeinsam ins Auge fassen. 

Datum:           Voraussichtlich am 11. November 2020 

Ort: Inselspital Bern, Hörsaal Langhans, Murtenstrasse 31, Eingang 43 

Sprache: Deutsch und Französisch 

Anmeldung: bis 16. Mai 2020 auf www.samw.ch/xx 
 
 

 

 

  

http://www.samw.ch/xx
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Zeitschrift «Thema im Fokus»  

Nr. 143 zum Thema «Gesundheitsregionen: Das Center da sanda Engiadina Bassa – ein 
aus der Not geborenes Erfolgsmodell» 

 
Das Coronavirus/Covid-19 stellt in erster Linie das Gesundheitswesen vor immense Herausfor-
derungen. Die Momentaufnahme ist geprägt von Angst und Zuversicht. Der Angst vor einem 
Schicksal, das die Menschheit zuletzt im Herbst/Winter 1918 gegeisselt hat, als die Spanische 
Grippe wütete. Der Hoffnung darauf, dass heute Lösungen gefunden werden, welche uns vor 
einer ähnlichen Katastrophe bewahren werden. 
  
Das Vertrauen in die Medizin, in die Forschung, in das Gesundheitswesen ist gross. 
Prof. Dr. Matthias Mitterlechner von der Universität St. Gallen sagt in einem Interview, das 
Schweizer Gesundheitswesen zähle weltweit zu den besten. Gleichzeitig stehe es aber auch 
vor einem Umbruch. Die Gesundheitslandschaft der Zukunft müsse der soziodemografischen 
Entwicklung der Bevölkerung und den damit verbundenen Krankheitsbildern gerecht werden. 
 
  
Wie das aussehen kann, zeigt ein Blick in die Ferien- und Gesundheitsregion Unterengadin. Dort 
arbeiten seit 13 Jahren wichtige Partner im Gesundheitswesen unter dem Dach des «Gesund-
heitszentrums Unterengadin» erfolgreich zusammen. Ein Modell mit Vorbildcharakter. Trotzdem: 
«Was bei uns funktioniert, muss anderswo nicht automatisch zielführend sein», meint 
Dr. med. Joachim Koppenberg, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Center da 
sandà Engiadina Bassa (CSEB), im Artikel «Wenn aus einer Vision eine Blaupause wird». 
  
Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, wünschen wir nebst einer informativen Lektüre vor 
allem eine gute Gesundheit. So, wie sie im Unterengadin holistisch und naturnah gefördert wird, 
getreu den Lehren des griechischen Arztes Hippokrates: «Medicus curat, natura sanat.» 
 
Eine Leseprobe aus diesem «Thema im Fokus» finden Sie hier. Die Zeitschrift ist im Webshop 
der Stiftung Dialog Ethik zum Preis von CHF 36.– erhältlich (1 Druckversion plus 1 PDF-
Version). 
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