Ethics Newsletter
Institute for Biomedical Ethics, University of Basel and
Swiss Society for Biomedical Ethics (SGBE-SSEB)

On behalf of the Institute for Biomedical Ethics of the University of
Basel and the Swiss Society for Biomedical Ethics, we are pleased to
send you the spring issue of the Ethics Newsletter.
The Ethics Newsletter informs specialists in ethics, medicine and the
natural sciences as well as other interested people about academic
events, publications and relevant news in Switzerland. The Ethics
Newsletter is published quarterly.
Please send your references to academic events and publications in the
field of ethics as well as book tips to the following address:
a.loschnigg@unibas.ch
We assure you that your contact details will only be used for sending
the newsletter and that we will not pass on your data to third parties.
You can revoke the newsletter and your consent to the storage of your
data at the Institute for Bio- and Medical Ethics at any time. To
unsubscribe, please contact a.loschnigg@unibas.ch. We will then
immediately delete your data in connection with the newsletter
dispatch.
Please note that due to the current situation regarding the COVID-19
pandemic, the events listed may not be able to be held in the form
indicated. Please consult the specific websites and contact persons for
up-to-date information on the implementation of the individual events.
Sincerely,
Prof. Bernice Elger
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University of Basel, Institute for Biomedical
Ethics
The 16th World Congress of Bioethics (WCB) and
Congress of the Feminist Approaches to Bioethics (FAB)
website now online
Contacts:
Tenzin Wangmo
(tenzin.wangmo@unibas.ch),
Maddalena Favaretto
(maddalena.favaretto@unibas.ch),
Anne-Christine Loschnigg
(a.loshnigg@unibas.ch).
Date: 20.07.2022-22.07.2022
Location: Kollegienhaus, University
of Basel.
Abstract submission: 19.04.202130.07.2021
More info: www.iab2022.org

The website for the 16th World Congress of Bioethics (WCB) and the Congress of the
Feminist Approaches to Bioethics (FAB) website is now online: www.iab2022.org
Visit the website to recieve detailed information about the themes of the confirence, the

preliminary program and abstract submission.
We look forward to welcoming you to Basel in summer 2022!

Institute for Biomedical Ethics 10th anniversary
Founded in 2011, the Institute of Biomedical Ethics at the University of Basel is
celebrating its 10th anniversary. We are marking this important recurrence by organizing
a series of online events and seminars that will promote the Institue activities, research
and outreach throughout 2021. Visit our website (www.ibmb.unibas.ch) to get more
information about our next event!

Bioethics Digest
In this feature, the team at the Institute
for Biomedical Ethics provides you with
an overview of the most recent publications in the field of bioethics, with a parti-

cular focus on contributions coming from
(or having relevance for) Switzerland. The
feature is published bi-monthly.

You will find the current—as well as previous—edition at: https://ibmb.unibas.ch/
index.php?id=775&no_cache=1
Buona lettura! Bonne lecture! Viel Spass beim Lesen! Enjoy your reading!
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Seminar: Contemporary Debates in Bioethics:
Ethics of Emerging Reproductive Technologies
With: Johanna Eichinger, Bernice
Simone Elger
Time: Weekly, Monday, 01.03.202131.05.2021, h. 12.15-13-45
Location: online presence
Contact:
Johanna.eichinger@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=257017

Since the 1960s, opportunities for women and
men to manage, limit, prolong or augment
their fertility have dramatically increased
through methods such as in vitro fertilization
(IVF), social freezing, surrogacy and other
strategies to reorder human reproduction in
the laboratory. The great progress, which
medically assisted reproduction has made over
recent decades, involved the development of a
wide range of technologies, enabling people
who were formerly incapable of procreating to
have biologically and/or genetically related
offspring. Such technologies intervene at very
different points in the course of reproduction
by replacing or increasing “natural” biological
functions. This no longer happens only in
cases in which a person is infertile owing to
illness, but also in cases of social infertility
owing to age, sexual orientation, career plans,
etc.
However, these technologies and practices also
present immense ethical, regulatory and social
challenges, e.g.: Should we engineer “better”
humans? What are the ethical issues related to

human embryonic research? Who should have
access to assisted reproductive technologies,
e.g. are age limits ethically justified? What is it
actually about the desire to have a genetically
related child? To what extent could this wish
be critically challenged? Is maternal autonomy
always ensured during pregnancy and childbirth in Switzerland?
This seminar will critically engage with these
and many more crucial questions from interdisciplinary perspectives. Throughout the
module, a number of different technologies
and practices such as uterus transplantation,
human embryo research, CRISPR genome
editing technologies, social freezing, mitochondrial replacement techniques, prenatal
tests, in-vitro gametogenesis etc. will be used
as case studies to discuss the ethical, social
and political implications of their development
and applications. Speakers involve leading
international experts from the fields of reproductive medicine, ethics, law, etc.

Seminar: Kinder nach Mass? Herausforderungen
der Fortpflanzungsmedizin für die Rechtsetzung
With: Matthias Bürgin
Time: Bi-montly, Friday, 05.03.2021
-28.05.2021 h. 09.15-12.00
Location: Faculty of Law
Contact:
Matthias.buergin@unibas.ch
More Info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=257015

Die
Technologie
der
Fortpflanzungsmedizin entwickelt sich in rasantem
Tempo. Damit stellen sich komplexe Fragen völlig neuer Art: Unter welchen
Voraussetzungen sollen Eizellen zur
Erhaltung der Fruchtbarkeit entnommen,
konserviert und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden dürfen (social
egg freezing)? Nach welchen Kriterien
sollen Wunscheltern ihre Embryonen im
Reagenzglas aussuchen dürfen? Dürfen
Wunscheltern gezielt in das Erbgut ihrer
zukünftigen
Kinder
eingreifen
(Keimbahntherapie)? Dürfen sogenannte
«Drei-Eltern-Kinder» hergestellt werden,
um den Ausbruch bestimmter schwerer
Erbkrankheiten zu verhindern? Wie lassen

sich Eingriffe in die Fortpflanzungsfreiheit
von
Wunscheltern
begründen?
Diese und weitere Fragen werden aus
naturwissenschaftlicher, rechtsethischer,
verfassungsrechtlicher und strafrechtlicher Sicht diskutiert. Ein besonderes
Augenmerk gilt dem Spannungsverhältnis
zwischen
Fortpflanzungsfreiheit
und
Kindeswohl. Die Teilnehmenden setzen
sich kritisch mit ausgewählten Texten
auseinander und halten einen 20minütigen Vortrag. Es besteht die
Möglichkeit, eine Seminararbeit zu verfassen.

On Wednesday, 3.3.2021, an introductory
event will take place from 16:15 - 17:00.
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Lecture with practical courses: Grundlagen der
Bioethik
With: Bernice Simone Elger; Isabelle
Marie-Odile Wienand Madelon
Time: Weekly, Friday, 05.03.202104.06.2021, h. 10.15-12.00,
Location: online presence
Contact:
isabelle.wienand@unibas.ch;
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=254498

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 besitzen ethische

Probleme in den besprochenen Bereichen
zu identifizieren. Sie werden ausserdem
die wichtigsten Pro- und KontraArgumente basierend auf wissenschaftlichen Fakten und ethischen Theorien
nachvollziehen und gegeneinander abwägen können, um eine begründete,
selbständige Bewertung der besprochenen
Themen vorzunehmen.

Lecture with practical courses: Interprofessionelle
Ethik in der Patientenversorgung
With: Bernice Simone Elger, Insa

Koné
Time: Weekly, Wednesday,
10.03.2021-12.05.2021; h. 14.0016.00.
Location: online presence
Contact: insa.kone@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=257014

Basiskompetenzen:
- Ethische Grundbegriffe und Methoden,
Methode des Perspektivenwechsels;
- Medizinisch-Ethische Richtlini (SAMW),
Arbeit in Ethik-Gremien, neues Humanforschungsgesetz;
- Vier-Prinzipien-Ansatz von Beauchamp
und Childress; Fürsorge-Ethik, Utilitarismus.

(Neonatologie);
- Kommunikation im Behandlungsteam,
Umgang mit Fehlern in Pflege und
Medizin;
- Patient-Pflegende-Beziehung, kultursensible Pflege;
- Vorstellung des klinisch-ethischen SNFProjekts METAP im USB.

Aktuelle Fragestellungen:
- Umgang mit finanziellen und personellen Engpässen in der Pflegepraxis;
- Entscheidungen und Umgang mit PatientInnen am Lebensende, Sterbehilfe
und Sterbebegleitung;
- Ethische Probleme am Lebensbeginn

Seminar: Ethik in den Geo- und
Umweltwissenschaften
With: Bernice Simone Elger, Christophe Olivier Schneble.
Time: Weekly, Tueday, 02.03.202101.06.2021, h. 15.00-17.00
Location: online presence
Contact: christophe.schneble@unibas.ch
More Info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=256179

In den ersten Sitzungen 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 Konzeptionen auf
Naturwissenschaft und Technik? In welcher Form müssen Naturwissenschaften
Handlungsfolgen zu antizipieren? Wie ist
unser Verhältnis zu zukünftigen Generationen angesichts des Klimawandels? Etc.
Zu den Sitzungen 3 bis 10 wird jeweils ein

externer Experte eingeladen, der ein kurzes Impulsreferat zum Thema der Veranstaltung hält und dabei zentrale Probleme
skizziert. Im Anschluss daran 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 Dozierenden reflektieren und kommentieren die Ergebnisse und ordnen
diese im weiteren Verlauf der Veranstaltung in die aktuelle umweltethische
Diskussion ein
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PhD Opportunities in Biomedical Ethics
Qualifications:
- Master’s degree in philosophy, law,
bioethics, medicine, science or other
related fields.
- Excellent language skills in English
and German.
- Ability to speak and understand
French is highly desirable.
- Interest to contribute towards an
empirical project as part of a team.
- Outstanding Master’s and
Bachelor’s academic grades.
- Enthusiasm, responsibility and
interest in an academic career.
- Ability to implement an already
designed research project.
- Ability to respect deadlines
We offer:
- Enrolment in a Swiss Bologna
accredited PhD Program in
Bioethics, Health Policy and Legal
medicine.
- Student will complete empirical
methods courses as part of the PhD
Program in order to successfully
conduct their PhD Project.
- Student will also have the
possibility to contribute to the
academic life at the IBMB, including
contributions to teaching, as well as
collaborations in other research
projects and academic publications
in peer reviewed journals.
Environment:
The University of Basel is the oldest
Swiss university with a long tradition
in ethics and the humanities. It has a
long-standing reputation in
outstanding research and teaching.
Doctoral candidates at the University
comefrom many international
countriesproviding a vibrant and
rich community.The city of Basel is a
global centre for biomedical research
with major academic institutions and
research departments of leading life
science companies.Basel is a
multicultural city and ranks among
the best intermsof quality of life.
More info: www.unibas.ch;
www.ibmb.unibas.ch

1. Project: “Family Building at Advanced Parental Age: An Interdisciplinary
Approach”
At the Institute for Biomedical Ethics (IBMB), we are looking for one full-time PhD
student as part of an SNSF-FWO-funded project (Family Building at Advanced Parental
Age: An Interdisciplinary Approach). The project is a collaboration with the Bioethics
Institute at the University of Ghent (Belgium). The candidate will closely collaborate with
a post-doc and two researchers and a (co-)supervisor who works at the University of
Ghent.
Position: PhD student

Employment starting time: July or August 2021
Length of PhD Program: 3-4 years (full-time)
PhD Salary: In accordance with SNSF doctoral salary guidelines
Project Information: Families with parents of Advanced Parental Age (APA) are
becoming more and more common; a trend that has raised serious concerns for several
reasons. APA is typically advised against as it is assumed that older parents will not be
able to fulfil their parental duties. Older parenthood is associated with medical
complications for the mother and for the child and an increase in the use of medical
assistance to conceive. Key principles, such as the principle of reproductive autonomy
(the right of a person to decide for her or himself when, how, etc. (s)he plans to
reproduce) and the welfare of the child (which is the main argument used to restrict
parental autonomy in reproduction) will need to be balanced against other values and
must be understood in a setting of normative ideas.
The overall goal of the project is to create a strong and coherent normative framework
about responsible family building at an advanced age: >40 years old for at least one of the
parents. This normative framework, that is empirically informed, will help to design
recommendations for clinical practice and policy making. To examine how age is used as
a factor in decisions and moral reasoning about reproduction in two contexts: natural
conception and reproductive medicine, we will critically analyse the validity and
acceptability of widely accepted ethical principles and guidelines as well as the
stakeholders’ convictions. The study will examine what defines a ‘good’ parent, which
characteristics describe such a ‘good’ parent; and what are the minimal standards for
parental competence. Special attention will be given to questions of justice and the
presence of double moral standards in restrictions on women’s and men’s possibilities to
procreate at an older age.
The PhD student will work as part of a team to conduct an explorative study of the
normative and empirical literature, as well as a qualitative interview study capturing the
experiences of stakeholders and their moral views concerning responsible parenthood in
relation to advanced aged parents.
How to Apply: Applications must be submitted in English and should include in a single
PDF file: (1) A detailed CV, including an overview of study results (grades), the title of
your master thesis, contact information of (at least) two (academic) referees, and a PDFfile of the master thesis; (2) A motivation letter (maximum two pages, double-spaced,
font 12), specifying your interests in the topic of advanced parental age and in conducting
a PhD at the University of Basel.
Applications should be sent via email directly to Dr. Eva de Clercq
(eva.declercq@unibas.ch), with email subject “PhD positions SNSF-FWO-2021-2024”.
After an initial screening, interviews will take place with top five candidates via Zoom or
Skype.
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2. Project: SmaRt homES, Older adUlts, and caRegivers: Facilitating social
aCceptance and negotiating rEsponsibilities [RESOURCE]
At the Institute for Biomedical Ethics, we are currently looking for three dynamic and
independent graduate students (Master’s degree) or medical doctors who are interested
in carrying out their PhD work in biomedical ethics. The projects for which we have
funding focus on ethical issues related to “Digitalization in Healthcare” as part of Swiss
National Science’s National Research Program 77 “Digital Transformation”.
Position Available starting: July 2021 or later
Length of PhD Program: 3 years
PhD Salary: In accordance with SNSF doctoral salary guideline
Project Information: The Swiss older adult population (65 years and older) stands
already at 18%, – i.e. 1.5 million persons. Their increasing number mean unsustainable
old-age dependency ratio, greater healthcare costs, and high caregiving burden.
Consequently, our society faces a situation where it is difficult to address the needs of the
elderly population. With the digitalization of our lives, the hope is that smart home health
technology could help decrease costs of maintaining older people while securing their
safety both at home and in institutions. Many social and ethical issues arise with the use
of such technology, including autonomy, privacy, data safety, and access. There are fears
that technology may replace human contact, a central element in the provision of care.
Shifting caregiving responsibilities from human caregivers to smart home devices is a
delicate and impactful process. RESOURCE will critically evaluate the knowledge,
willingness, and concerns associated with the use of smart home health technology in the
care of older persons, particularly, the ethical and social concerns. The project employs
mixed-method approach coupled with normative-empirical analysis. It will offer a
fundamental reflection to distinguish between ethically and socially acceptable
technologies and those that are not. In addition, technologies will be evaluated in regards
to how pressing their implementation currently is.
Applications: Applications must be submitted in English and should include in a single
PDF file: (1) A detailed CV, including an overview of study results (grades), the title of
your master thesis, contact information of (at least) two (academic) referees, and a PDFfile of the master thesis; (2) A motivation letter (maximum two pages, double-spaced,
font 12), specifying your interests in the topic and PhD at Basel.
Applications should be sent via email directly to PD Dr. Tenzin Wangmo
(tenzin.wangmo@unibas.ch), with email subject “PhD positions SNSF-FWO-2021-2024”,
by February 26th 2020. After an initial screening, interviews will take place with top five
candidates via Zoom or Skype between March – May 2021.

3. Open Track Project
This call is for “open-track” project, where the applicant can choose his or her doctoral
thesis topic. The student will be chosen based on the qualifications below as well as the
topic chosen by the student that best fits the research profile of the IBMB. We are
specifically looking, among others, for a candidate with a double background in computer
science (e.g. blockchain, machine learning) and ethics.
Position Available starting: Spring 2022 (position may begin earlier in late 2021
based on agreement)
Length of PhD Program: 3 years
PhD Salary: In accordance with SNSF doctoral salary guidelines
Applications: Please send your application electronically as a single pdf to Prof. Bernice
S. Elger: b.elger@unibas.ch This document should include a short letter of motivation
indicating your interest in the topic, CV with publication list, academic grades and
contact information of up to 3 references. The deadline for submission is 30.06.2021.
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University of Basel, Faculty of Theology
Lecture: Ethik des Politischen und der
Wirtschaft in theologischer Perspektive
With: Georg Pfleiderer
Time: Weekly, Tuesday, 02.03.202101.06.2021; h. 10.15-12.00.
Location: Vesalianum Seiteneingang,
Grosser Hörsaal (EO.16)
Contact: georg.pfleiderer@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
program-structure?id=255541

Die Vorlesung bietet einen Überblick über
Grundfragen der christlichen Sozialethik,
also der christlichen Ethik des Politischen
und der Wirtschaft:
Sie fragt nach den biblischen Grundlagen
einer theologischen Lehre von der gerechten Gesellschaft und rekonstruiert
klassische Entwürfe der christlichen,
insbesondere protestantischen Sozialethik, um auf dieser Basis eine Kriteriologie
heutiger Urteilsbildung in sozialethischen
Fragen zu gewinnen. Diese soll sodann bei

einer Durchmusterung wichtiger Grundprobleme
der
politischen
und
ökonomischen Ethik ausprobiert und
verfeinert werden. Dabei soll auch nach
Recht und Grenzen einer solchen Zusammenschau der beiden in der Moderne
weithin gegeneinander ausdifferenzierten
Sphären von Wirtschaft und Politik
gefragt werden.

Lecture: Gliederungssysteme der angewandten
Ethik: Gebot, Tugend, Pflicht
With:
Time:
Location:
Contact:
Info:

Stephan Feldhaus
Weekly, Monday, 01.03.2021-31.05.2021; h. 16.15-18.00
Kollegienhaus, Hörsaal 120
stephan.feldhaus@unibas.ch
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/program-structure?id=255563
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University of Basel, Faculty of Law
Lecture: Ethik und Recht der Biomedizin
With: Bijan Fateh-Moghadam
Time: Weekly, Wednesday,
03.03.2021-02.06.2021; h. 16.1518.00.
Location: online presence
Contact: bijan.fateh@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
program-structure?id=257160

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 Präimplantationsdiagnostik, die Gentherapie einschliesslich der
sogenannten Genomchirurgie am Embryo
(Genome-Editing) sowie der Einsatz von

Robotertechnologie in der Medizin
(Cyborg-Medizin). Die medizinrechtliche
Analyse bezieht dabei jeweils die zugehörige bioethische Diskussion mit ein, wobei
ein besonderer Fokus auf die Abgrenzung
von Ethik, Moral und Recht gelegt wird.
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University of Basel, Faculty of Humanity and
Social Sciences
Lecture: Documentary Arts and Ethics
With: Christiane Schlote
Time: Weekly, Tuesday, 02.03.202101.06.2021; h. 16.15-18.00.
Location: online presence
Contact:
christiane.schlote@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
program-structure?id=257321

In his well-known essay 'Writing American Fiction' (1961), Philip Roth expresses
his envy of the power of American reality
which outdoes any writer's "meagre imagination" almost daily. More than fifty years
later and in view of a globalised and increasingly complex information society
public desire for 'authenticity' and factuality has grown evermore and cultural representations are successfully marked (and
marketed) by their documentary aesthetics, as can be witnessed in a variety of
documentary films, factual TV and docufiction. In this lecture, we will approach
the frequently invoked 'documentary turn'
and the increasingly blurred boundaries
between fact and fiction on two levels: on
the one hand, we will problematise tradi-

tional notions of the fiction/nonfiction
divide, authorial intention and conventional concepts of 'authenticity', 'reality'
and the politics of representation. On the
other hand, we will discuss the role of the
documentary
in
representations
(literature, theatre/drama, visual arts,
etc.) in postcolonial, transnational and
diasporic contexts. This includes phenomena such as literary hoaxes, mockumentaries and parody journalism and hybrid
genres in postcolonial creative non-fiction
(e.g., life writing, testimonio, travel writing, memoirs, etc.). Texts will include
works by Truman Capote, Peter Carey,
Frank
McCourt,
Nelson
Mandela,
Rigoberta Menchú, Vikram Seth and Anna
Deavere Smith.

Seminar: Aristoteles: Nikomachische Ethik
With: Angelika Krebs
Time: Weekly, Thursday, 11.03.202103.06.2021; h. 09.15-12.00.
Location: online presence
Contact: angelika.krebs@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
program-structure?id=256260

Die Nikomachische Ethik von Aristoteles
ist neben Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten vielleicht der wichtigste
philosophische Text zur Ethik überhaupt
– philosophiehistorisch wie systematisch
gesehen. Zur systematischen Aktualität
der Nikomachischen Ethik schreibt Otfried Höffe 1995: „Ob es Philosophen oder
Juristen, ob Moraltheologen, Sozialethiker
oder Sozialwissenschaftler sind – wer
auch immer sich für eine Theorie moralischer bzw. humaner Praxis interessiert,
findet hier eines der wenigen bis heute
einschlägigen Grundmodelle.“
Ein Grundmodell stellt die Nikomachische
Ethik insbesondere deshalb dar, weil sie
anders als die spätere Praktische Philosophie Ethik zum Ersten nicht auf Moralphilosophie, also auf Fragen des Respektes
für andere, beschränkt, sondern eine Theorie (auch) des (eigenen) guten oder
glücklichen Lebens mitentwickelt. Zum
Zweiten spielen in Aristoteles‘ Werk auch
die Gefühle und nicht nur die Rationalität
in einem engen, propositionalen Sinne

eine entscheidende Rolle. Wenn Aristotles
von Tugenden spricht, hat er sowohl die
Rationalität als auch das Gefühl im Blick.
Das ist hochmodern. Trotz seiner Aktualität ist der Text nicht leicht zu verstehen.
Er ist spröde und oft nur knapp formuliert. Anscheinend ist er nicht vollständig
für die Publikation ausgearbeitet worden.
Vielleicht handelt es sich dabei nur um
Vorlesungsnotizen? Die Übersetzung aus
dem Griechischen wirft zusätzliche
Schwierigkeiten auf.
Wir wollen im online-Seminar den Text in
der Übersetzung von Ursula Wolf genau
miteinander lesen. Alle Teilnehmenden
werden jede Woche kurze Texte zu dem
Gelesenen verfassen und untereinander
austauschen. Ausserdem ist jeder Teilnehmende angehalten, in einer kleinen Forschungsarbeit einen Aspekt des Themas
zu vertiefen und Ergebnisse daraus in der
Gruppe vorzutragen.
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University of Basel, Faculty of Psychology
Lecture: Forschungsethik in der Psychologie
With: Jens Gaab
Time: Weekly, Friday, 28.05.2021; h.
10.15-11.45.
Location: online presence
Contact: jens.gaab@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
program-structure?id=254189

Die Psychologie hat es zum Ziel, das
Erleben und Verhalten von Menschen zu
verstehen und dieses 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 bewusst achtet. In
der Vorlesung werden die grundlegenden
Ansätze der Ethik erläutert und in Bezug
auf die psychologische Forschung und
Anwendung diskutiert.
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University of Zurich, Advanced Studies in
Applied Ethics
Seminar Ethical Leadership
With: Markus Huppenbauer,

Sebastian Muders
Date: Friday, 01.10.2021, h. 13.3021.00; Saturday, 02.10.2021 , h. 9.30
-17.00
Location: Center for Continuing
Education, University of Zurich,
Schaffhauserstrasse 228, CH-8057
Zurich.
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungskurse/

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

•

•

mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen nach ethische Grundsätzen
umzugehen,

•

das Thema Business-Ethik als Teil
der nachhaltigen Unternehmensführung in ihre Führungsarbeit zu integrieren.

ethische Aufgabenstellungen zu identifizieren, zu analysieren und einer
Entscheidung zuzuführen,

Seminar: Ethics and Finance
With: Prof. Dr. Francis Cheneval,

Prof. Dr. Marc Chesney, Dr.
Sebastian Muders, Dr. André
Utzinger and others.
Date: Friday, 24.09.2021, h. 13.3021.00; Saturday, 25.09.2021, h.
09.30-17.00.
Location: Center for Continuing
Education, University of Zurich,
Schaffhauserstrasse 228, CH-8057
Zurich.
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungskurse/finance.html

Die Finanzkrise mit ihren weitreichenden
politischen und gesellschaftlichen Folgen
hat
vergegenwärtigt,
welch
enorm
wichtige Rolle das globale Finanzsystem
für unser alltägliches Leben spielt. Die
moderne,
weltumspannende
Finanzwirtschaft konfrontiert uns mit
ethischen und philosophischen Fragen,
die weit über eine rein ökonomische Analyse hinausgehen. Der Kurs "Ethics and
Finance" erörtert diese Themenfelder.

verursachen zu können.
Das Einnehmen einer ethischen Prespektive ermöglicht es den Kursteilnehmern,
eine umfassendere Sicht auf zentrale
Herausforderungen der gegenwärtigen
Finanzwirtschaft zu gewinnen.

Die Kursteilnehmer lernen grundlegende
ethische Theorien kennen und können
diese auf zentrale Themen der Finanzwirtschaft anwenden. Hinterfragt
werden etwa das Handeln von Finanzmarktakteuren (z.B. Banken) sowie
die Funktion von Märkten. Auch Finanzprodukte werden aus einer ethischen
Perspektive angeschaut; dabei geht es
sowohl um sogenannte Socially Responsible Investments als auch um Finanzinstrumente, welche im Verdacht stehen, Krisen
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Weiterbildungskurs Klimaethik
With: Prof. Dr. Ivo WallimannHelmer
Date: Friday, 26.11.2021, h. 09.3017.00; Saturday, 27.11.2021, h. 09.30
-17.00.
Location: Center for Continuing
Education, University of Zurich,
Schaffhauserstrasse 228, CH-8057
Zurich.
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungskurse/
klimaethik.html

Die in regelmässigen Abständen erscheinenden Medienberichte über die
globalen Klimaverhandlungen und den
Klimawandel erinnern immer wieder
daran, dass die Menschheit vor einer nie
dagewesenen, globalen Herausforderung
steht. Dabei spielen Hoffnungen, Zweifel
und Ängste eine grosse Rolle. Selten wird
aber über die mit dem Klimawandel verbundenen ethischen Herausforderungen
berichtet.
Dabei spielen in der politischen
Auseinandersetzung um den Klimawandel
ethische Fragen und moralische Begriffe
eine zentrale Rolle. Manche Ethiker fordern gar eine neue Ethik, weil unsere
alltägliche Moral keine angemessenen
Antworten auf die drängenden Fragen
zulasse: Darf man noch fliegen? Dürfen

Entwicklungsländer unter Berufung auf
das «Recht auf Entwicklung» mehr emittieren als Industrieländer? Wie sieht eine
gerechte Verteilung von Nutzen und
Lasten bei der Vermeidung des Klimawandels aus? Wer hat Anrecht auf welche
Art Kompensation? Was schulden wir
unseren Nachfahren? Ist der Emissionshandel ein moderner Ablasshandel? In
Auseinandersetzung mit diesen (und
weiteren) Fragen führt der Weiterbildungskurs in die Grundbegriffe und
Herausforderungen der Klimaethik ein
und leitet zur selbstständigen ethischen
Analyse klimapolitischer Vorschläge an.
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University of Lucerne
Philosophie und Medizin
Registration: www.philomedizin.ch
Contact: Dr. phil. Magdalena
Hoffmann, Studiengangleiterin
(magdalena.hoffmann@unilu.ch)

Die Medizin steht in vielerlei Spannungsfeldern: Zwischen hochspezialisierter
Technologie und ganzheitlichem Mensch,
zwischen nach Exaktheit strebenden Diagnoseverfahren und diffusen Krankheitsbildern,
zwischen
ökonomischen
Erwägungen und individuellen Bedürfnissen von Patienten. Der souveräne Umgang
mit divergierenden Erwartungen erfordert
das Einnehmen einer Metaperspektive,
wie sie für die Philosophie charakteristisch
ist.

Die Universität Luzern bietet Ihnen mit
dem Programm Philosophie + Medizin
wichtige Impulse für die Reflexion von
Themen, die Sie als Ärztin oder Arzt beschäftigen. Nehmen Sie sich die Zeit, um
eine andere Perspektive auf die Medizin
einzunehmen. Reflexion ist kein Luxus,
sondern ein Muss in unserer spannungsreichen Gegenwart.

Modul: Medizin + Forschung
Theme: Grundlagen und Anwendung von Wissenschaftsphilosophie / Grundlagen und
aktuelle Themen zu Forschungsethik
Date: 22. April 2021 / 20. Mai 2021 / 17. Juni 2021 / 15. Juli 2021
Time: 09.15 – 17.30 Uhr
Location: Universität Luzern
Cost: CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag
Registration: until 10 March 2021 / 4 weeks before for individual courses / Later registration is possible if places are available.

Modul: Medizin + Literatur
Theme: Grundlagen, Medizin in der Literatur, Mediziner als Literaten
Date: 23. September 2021, 21./22. Oktober 2021, 18. November 2021
Time: 09.15 – 17.30 Uhr
Location: Universität Luzern
Cost: CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag
Registration: until 11 August 2021 / 4 weeks before for individual courses / Later registration is possible if places are available.
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University of Bern
Business Ethics
With: PD Dr. Thomas Köllen
Time: Weekly, Thursday 25.02.202111.03.2021; h. 13.15-16.00
Location: to be announced
Contact:
thomas.koellen@iop.unibe.ch
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?8

In the lecture “Business Ethics” we will
discuss specific moral issues and challenges in management, human resource management, and corporate governance. The
goal of this lecture is to provide the students with deeper insights into, and knowledge about, moral philosophy, and to
reflect upon its application in management and business practice. Furthermore,
the lecture will provide students with a
deeper knowledge of the sustainability
discourse. The students will be able to
identify ethical issues and questions in

(strategic) management, human resources
management, and corporate governance.
Students will learn to recognize the different key concepts and perspectives of
moral philosophy/ethics. They will also
develop the capability to critically discuss,
and reflect upon, ethical aspects of entrepreneurial actions. They will learn how to
apply diverse ethical perspectives in business. Furthermore, the lecture will provide
students with a deeper knowledge of the
sustainability discourse.

Ethics and Environmental Practices
Organization: University of Fribourg
Time: Weekly, Friday; h. 10.15-12.00
(period to be announced)
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?9

In der Umweltpraxis gehören moralische
Konflikte zum Alltag. Nur werden diese
selten explizit aus ethischer Perspektive
reflektiert. In der Umsetzung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Massnahmen
zum Klimaschutz sind diese aber allgegenwärtig. Dieses Seminar führt in die entsprechenden Debatten der angewandten
Ethik ein. Der behandelte Praxisbereich
ändert jedes Semester.

Buddhist Ethics: Philosophical Foundations
and Recent Debates
With: Prof. Dr. Jens Schlieter
Time: Weekly, Tuesday, 23.02.202101.06.2021; h. 14.00-16.00
Location: to be announced
Contact:
jens.schlieter@relwi.unibe.ch
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?11

Schon in den Lehrreden des Buddha
kommt ethisch-moralischen Handlungsanweisungen eine wichtige Bedeutung zu.
Interessanterweise gibt es in den altindischen Sprachen allerdings keinen Begriff,
der als unmittelbare Übersetzung von
„Ethik“ fungieren könnte. Tatsächlich ist
Ethik in den buddhistischen Traditionen
nur zum Teil als Reflexion auf moralische
Probleme zu verstehen, sondern erscheint
vor allem als karmisch heilswirksam für
die Handelnden: Als Einübung in Sittlichkeit, in Mitgefühl, Gewaltlosigkeit, usw.
Ethik ist somit auch eine Kultivierungspraxis. Obwohl es in den buddhistischen
Traditionen nur Ansätze zu einem System

einheitlicher ethischer Prinzipien gibt,
gibt es aber eine sehr reichhaltige Tradition, in der die Motive und Auswirkungen
von Handlungen ausführlich analysiert
werden. Im Seminar werden zunächst die
grundlegenden Ideen (karma, NichtVerletzen, Mitgefühl usw.) vorgestellt und
in ihrer Entwicklung in die modernen
buddhistischen Traditionen hinein nachvollzogen. Im Anschluss daran werden
aktuelle Debatten buddhistischer Ethik
behandelt (Krieg und Selbstverteidigung,
Umwelt, Tierschutz, Bioethik), wobei die
Schwerpunktsetzung an die Präferenzen
der Seminarteilnehmer*innen angepasst
werden kann.
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University of Geneva, Institute for Ethics,
History and the Humanities
Science and Ethics: Inputs from Neuroscience,
Genetics and Evolution
With: Christine Clavien, Samia Hurst
Time: Weekly, Thursday, Spring
Semester; h. 14.15-16.00
Location: CMU (Centre Médicale
Universitaire)
More info: https://www.unige.ch/
medecine/ieh2/fr/enseignement/
programme-bioethique/

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 neuroscience, genetics,
evolutionary modeling, and cognitive sciences provide fresh insights into the biological basis of human cognition, emotion,
and decision-making. Thus scientific
knowledge becomes increasingly relevant
to our understanding of moral judgements
and behavior. Simultaneously, new dis-

coveries in neuroscience and genetics raise
unprecedented ethical issues: e.g. related
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.

Trucs et astuces des débats de société – application
à des questions de bioéthique
With: Christine Clavien
Time: Weekly, Thursday, Spring
Semester; h. 15.00-16.30
Location: CMU (Centre Médicale
Universitaire)
More info: https://www.unige.ch/
medecine/ieh2/fr/enseignement/
programme-bioethique/

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 fournit
des outils théoriques pour aborder les
questions d'éthique soulevées dans des
débats de société 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.

Introduction à la bioéthique
With: Christine Clavien, Samia Hurst
Time: Weekly, Thursday, Annual
COurse; h. 12.30-14.00
Location: Science III
More info: https://www.unige.ch/
medecine/ieh2/fr/enseignement/
programme-bioethique/

Ce cours a pour objectif de développer une
réflexion critique sur les implications
éthiques de la recherche scientifique et des
pratiques médicales. On y enseigne les
outils conceptuels nécessaires pour aborder les problématiques suivantes : déontologie de la recherche en général (e.g. expérimentation humaine et animale, protection des données de bio-banques), déontologie de la pratique médicale (e.g.
procréation médicalement assistée, fin de
vie), problèmes éthiques engendrés par les

progrès scientifiques (e.g. dopage, thérapie
cellulaire) et problématiques environnementales. Ce cours traite également de
l’impact
des
données
scientifiques
(notamment issues de la biologie évolutionnaire et des neurosciences) pour une
meilleure compréhension de la moralité
humaine.
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Introduction à l’éthique appliquée
With: Christine Clavien
Time: Weekly, Tuesday, Annual
Course; h. 10.15-12.00
Location: Bastions
More info: https://www.unige.ch/
medecine/ieh2/fr/enseignement/
programme-bioethique/

In the lecture “Business Ethics” we will
discuss specific moral issues and challenges in management, human resource management, and corporate governance. The
goal of this lecture is to provide the students with deeper insights into, and knowledge about, moral philosophy, and to
reflect upon its application in management and business practice. Furthermore,
the lecture will provide students with a
deeper knowledge of the sustainability
discourse. The students will be able to
identify ethical issues and questions in

(strategic) management, human resources
management, and corporate governance.
Students will learn to recognize the different key concepts and perspectives of
moral philosophy/ethics. They will also
develop the capability to critically discuss,
and reflect upon, ethical aspects of entrepreneurial actions. They will learn how to
apply diverse ethical perspectives in business. Furthermore, the lecture will provide
students with a deeper knowledge of the
sustainability discourse.
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University of Lausanne, Institut des humanités
en médecene
Les Conférences de l‘IHM—Expériences d’une
pandémie : Covid-19 sous le regard des
humanités en médecine
La crise sanitaire sans précédent survenue
au début de l’année 2020 mobilise tous les
esprits, toutes les énergies. Celles de l’ensemble des « humanités en médecine »,
soit les sciences humaines et sociales de la
médecine, ne sont pas de trop pour contribuer de manière critique à la réflexion et
à l’action de l’ensemble de la communauté
mobilisée de manière absolument inédite
aujourd’hui.

Les Conférences de l’IHM prendront, à
cette occasion, la forme d’une série d’entretiens« en direct », préparés et menés
par les chercheur·euse·s de l’IHM avec des
personnes impliquées dans la gestion,
l’interprétation, la réflexion critique sur la
pandémie et ses effets.

Professions de santé et institutions hospitalières en temps de pandémie
With: Isabelle Lehn, directrice des Soins, CHUV; Marie Méan, MER et médecin associée,
Département de médecine, CHUV en dialogue avec Francesco Panese et Vincent Barras,
IHM – CHUV & FBM/UNIL.
Date: 05.05.2021, h. 17.30-19.00.
Location: Online presence. The Conference is open to all who are interested.
Scientific Committee: V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad, IHM –
CHUV & FBM/UNIL.
Organization:
A. Brizzi, E. Martinez, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Registration: ihm@chuv.ch or www.chuv.ch/ih

Le Séminaire de l'IHM
Location: Online presence. The
Conference is open to all who are
interested.
Scientific Committee: V. Barras, A.
Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad,
IHM – CHUV & FBM/UNIL
Organization: A. Brizzi, E. Martinez,
IHM – CHUV & FBM/UNIL
Registration: ihm@chuv.ch or
www.chuv.ch/ih

Le Séminaire de l’IHM est destiné à la
communauté de recherche travaillant dans
les disciplines de l’histoire et des sciences
sociales en médecine, de la santé et des
sciences du vivant, aux doctorant·e·s, aux
chercheur·euse·s avancé·e·s, mais aussi à
toute personne intéressée aux enjeux de
telles recherches.
Y sont présentées les différentes
recherches en cours, menées par les
collaborateur·trice·s de l’IHM, ainsi que

par des chercheur·euse·s invité·e·s.
Ces présentations insistent sur les
problématiques, méthodes et enjeux de la
recherche des « humanités en médecine ».
Elles s’attachent à croiser les perspectives
disciplinaires, et font l’objet d’une
discussion approfondie avec l’ensemble
des
participant·e·s
du
séminaire,
éventuellement favorisée par la lecture
préalable de documents en rapport avec la
présentation.

Droits des usagers·ères et contestation des institutions psychiatriques genevoises (1973-1983) : une histoire
With: Virginie Stucki, HETS – IHM
Date: 22.04.2021, h. 17.15-19.00.
Moderation: Francesco Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL
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Public and patient involvement in cancer research
With: Sara Colomer Lahiguera, IUFRS-FBM/CHUV, Manuela Eicher, IUFRS-FBM/
CHUV, Niels Graber, SSP/UNIL
Date: 20.05.2021, h. 17.15-19.00.
Moderation: Francesco Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL

Éthique et communication en médecine
With: Anca Sterie, Service des soins palliatifs, CHUV & IHM, Communication éthique
dans les discussions liées à la prise de décisions médicales entre professionnels de la
santé, patients et proches; Gaia Barazzetti, ColLaboratoire, UNIL & IHM/CHUV, Recherche en génomique et communication de résultats : l’utilité « personnelle » comme critère
éthique.
Date: 03.06.2021, h. 17.15-19.00.
Moderation: Ralf Jox, IHM – CHUV & FBM/UNIL

Séminaire interuniversitaire « Genre et santé
masculine : regards croisés des sciences
humaines et sociales et de la médecine »
Location: Online presence.
Organization: Francesca Arena
(UNIGE), Camille Bajeux (UNIGE/
CHUV-UNIL), Aude Fauvel
(CHUVUNIL), Joëlle Schwarz
(Unisanté) ; avec le soutien de La
PlaGe, Unil, du Centre Maurice
Chalumeau, Unige et en partenariat
avec le Gender health network
Registration:
Francesca.Arena@unige.ch

Date: 20.04.2021, h. 16.15-18.00.
- Les « mauvais garçons » : les éleveurs de pigeons à Amman (Jordanie), Perrine Lachenal (LAAP –UC Louvain / IRMC, Tunis);
- La construction sociale de la masculinité : recherche sur les comportements
sexuels des jeunes et adolescents à Mexico, Fenneke Reysoo (IHEID).

Date: 18.05.2021, h. 16.15-18.00
- Homosexualité masculine et santé : l'équation Incertaine, Jean-Christophe
Coffin (Université Paris 8)
- La dépression masculine dans les politiques de santé mentale : mise en perspective, Catherine Fussinger (IHM – CHUV & FBM / UNIL).

Date: 15.06.2021, h. 16.15-18.00
- L’arnaque « à la nigériane». Spams, rapports postcoloniaux et banditisme
social (Toulouse, 2020), Nahema Hanafi (Université d’Angers)

18

Institut Nemünster
Lunch and Learn
Time: h. 12.30-13.15
Location: Brunnenhof Saal, Neuweg
12, 8125 Zollikerberg
Contact: info@institutneumuenster.ch
More Info: https://www.institutneumuenster.ch/lunch_and_learn

Lunch & Learn ist eine Weiterbildung über
Mittag für alle Mitarbeitenden der Stiftung
Diakoniewerk Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule, für die Freiwilligen der Stiftung, für die Mieterinnen

und Mieter der Residenz Neumünster
Park und für weitere Interessierte. Sie sind
herzlich willkommen – eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

20.05.2021: Erzählen gegen das Vergessen. Würdezentrierte Therapie bei beginnender Demenz, with Dr. Franzisca Pilgram-Frühauf and Dr. med. Tatjana MeyerHeim, Institut Neumünster.
17.06.2021: Menschenbilder und ihre ethischen Dimensionen, with Stefan Morgenthaler, Spital Zollikerberg.
21.10.2021: Hospital at home: Utopie oder Zukunft?, with Dr. med. Tatjana MeyerHeim, Stadtspital Waid, Institut Neumünster.
18.11.2021: Alter im Spannungsfeld von Aktivität und Passivität, with Dr. Heinz
Rüegger, Freier Mitarbeiter, Institut Neumünster.
16.12.2021: Herausforderungen im Gesundheitswesen, with Dr. Regine Strittmatter, Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule.
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Foundation Brocher
Workshop The Smart-home and the Elder: A
Swiss collaborative conference
Organization: Dr. Felix Pageaux, Institute for Biomedical Ethics, University of Basel.
Dates: 18.05.2021-20.05.2021
More info: https://www.brocher.ch/fr/events/442/workshop-the-smart-home-and-theelder-a-swiss-collaborative-conference

Value-sensitive use of drones for humanitarian
and health purposes
Organization: Christen Markus,
(University of Zurich, Dr. sc. ETH),
Hunt Matthew (McGill University),
Wang Ning (Institute of Biomedical
Ethics and History of Medicine,
University of Zürich)
Date: 01.06.2021-03.06.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/427/value-sensitive-use-of
-drones-for-humanitarian-andhealth-purposes

Humanitarian organizations increasingly
implement innovative technologies as they
respond to the needs of communities affected by war, disaster or public health
emergencies. However, technological innovation intersects with moral values,
norms and commitments, and may challenge humanitarian imperatives. Therefore, an analysis of ethical issues associated
with humanitarian innovation is a pressing need for understanding what is at
stake and how best to move forward.

Using drones as an exemplar case of humanitarian innovation, our workshop aims
to answer three questions:
What is known about the interplay
between technological innovation and
ethical values, norms and commitments in
the humanitarian use of drones?
How should the shared or disparate values
of humanitarian stakeholders be inter-

preted and addressed in the development
and deployment of drones?
What policies and guidance tools can best
direct the integration of ethical values for
the humanitarian use of drones, and for
humanitarian innovations more broadly?
To answer the first question, we will
present the results of several case studies
that focus on the use of drones in mapping
and medical cargo delivery. To answer the
second question, experts in the field will
provide their analysis and opinions on
normative aspects of using emergent technologies in humanitarian action in general
and with respect to drones in particular.
To answer the last question, various stakeholders – including representatives from
humanitarian organizations – will discuss
policy proposals related to humanitarian
drone use that have been developed by the
applicant team.

Between privacy and efficiency: the future for
the health-data processing in Switzerland. A
Delphi-based workshop.
Organization: Martani Andrea, Institute for Biomedical Ethics, University of Basel
Date: 14.06.2021-15.06.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/443/workshop-betweenprivacy-and-efficiency-the-future-for
-the-health-data-processing-inswitzerland-a-delphi-basedworkshop

The underlying idea of this workshop is to
provide a platform for expert stakeholders
to discuss how to facilitate an ethical and
legally-sound use of health data in the
Swiss healthcare and research context.
Justification and rationale: Digitalisation
and “datafication” are both a great challenge and a great opportunity for
healthcare and biomedical research all
over the world, as the current Covid-19

pandemic has highlighted. In this respect,
every country faces – with some common
traits, but also with its own societal peculiarities – the issue of how to solve the riddle of protecting privacy and at the same
time favour a beneficial and fair use of
health data. Switzerland – with its many
digital-health initiatives, e.g. EPD, SPHN,
the law on cancer registration – makes no
exception to this.
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Telemedicine in times of pandemic: A care
ethics perspective
Organization: Andorno Roberto,
(University of Zurich), Benaroyo
Lazare (Centre interdisciplinaire de
recherche en éthique (CIRE), Université de Lausanne), Bernegger
Guenda (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland), Eggert Nadja (Centre interdisciplinaire de recherche en éthique
(CIRE), Université de Lausanne,
Elsner Anna (King's College London,), Leverhulme Jox Ralf (Institute
of Ethics, History and Theory of
Medicine), Wienand Isabelle
(University of Basel).
Date: 22.06.2021-23.06.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/437/telemedicine-in-times
-of-pandemic-a-care-ethicsperspective

Telemedicine —the delivery of healthcare
services at distance using information and
communication technologies— offers a
safe and cost-effective way to address the
healthcare needs of patients no matter
where they are. This technical possibility
is particularly promising in the current
circumstances of social/physical distancing, quarantine and isolation caused by
the Covid-19 pandemic. Despite its obvious advantages, there are concerns about
how the increasing use of telemedicine
may impact the quality of care. This workshop aims to examine the ethical dimension of telemedicine from a care ethics perspective. The background question is: to
what extent is the delivery of healthcare at
distance compatible with an ethical ap-

proach that emphasizes the relational
dimension of human beings and the importance of values such as benevolence,
empathy and compassion in the physicianpatient relationship? Special consideration will be given to particular categories of
patients such as the elderly and those
suffering from mental health issues. This
workshop has been conceived by the Swiss
Network of Ethics of Care.

Covid-19 and the Human Right to Health: What
is (really) at stake for Africa?
Organization: Ngosso Thierry,
Luyckx Valerie
Date: 28.06.2021-29.06.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/438/covid-19-and-thehuman-right-to-health-what-isreally-at-stake-for-africa

Gray areas remain on our scientific knowledge of COVID-19 which continues to
afflict a significant portion of the world’s
population. The acute impact is clear.
Risks of infection and deaths are highest
in the more disadvantaged and vulnerable
sectors of the population in higher income
countries. In lower income settings, infection and death rates are not clear. It is
possible that death rates are lower, given
potential existence of cross-reacting protective antibodies or the overall younger
average age of the general population. The
economic effects are being felt world-wide,
again with the greatest impact in countries
without a social safety net. The medium
and long-term implications of the pandemic will however most likely be disproportionately felt in lower resource settings,
especially in terms of health and the fall
out of job losses, loss of education and the
disruption of many other health programmes (such as immunizations, tuberculosis,
non-communicable disease acre etc).
With several months of hindsight now,
that the anticipated health catastrophe in
Africa has not yet materialized, although

some prominent figures have died from
COVID-19, and countries such as South
Africa, Kenya and Ethiopia are dealing
with a high number of infections. Corruption in the hardest hit countries such as
South Africa and Kenya is exposing the
ruthlessness of decision makers and their
indifference to the health of the general
population. Similar corruption may be
occurring elsewhere but in more robust
societies the impact may be less evident.
The current outbreak is therefore still very
concerning for Africa, albeit not for the
same reasons as in higher income settings.
The African CDC rallied early on, lockdowns were instituted early, and therefore
Africa may even be considered to have
acted more responsibly and in a timelier
fashion than other countries. However,
the fragility of the economies, health systems and governance structures leave
individuals extremely vulnerable. African
countries have also not been able to compete on the global market for fair pricing
of personal protective equipment, medication and will likely be at the end of the line
when it comes to accessing any vaccines.
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Alte Anatomie, Forum für Medizin und
Gesellschaft
Videogespräche: «Nicht ohne uns!»
Citizen science
More Info: https://www.alteanatomie.ch/kalender/

Wenn Patientinnen und Patienten forschen. Citizen Science hat sich in den letzten Jahren
an den Hochschulen etabliert, auch in der Schweiz. Darunter versteht man Initiativen, bei
denen Bürgerinnen und Bürger selbst forschen. Was bedeutet Citizen Science in der
Medizin, und was ändert sich für die Wissenschaft, wenn Patienten auch als Forschungsakteure in medizinischen Studien auftreten?
Im Gespräch mit Prof. Mike Martin, Gerontopsychologe und Vorsitzender des Kompetenzzentrums für Citizen Science (Universität Zürich und ETH Zürich), Dr. Regina Grossmann, Leiterin Clinical Trial Center (Universitätsspital Zürich), und Prof. Brigitte Tag,
Rechtswissenschaftlerin (Universität Zürich). Moderiert von Susanne Brauer, PhD.

Datenbanken
Wenn Patientinnen und Patienten Datenbanken aufbauen. Was motiviert Patientinnen
und Patienten, sich am Aufbau einer Datenbank zu beteiligen z.B. am Schweizer MSRegister? Können sie Forschungsfragen mitbestimmen? Und deutet eine Klage der Forschenden über zuwenig Gesundheitsdaten auf ein Vertrauensproblem in der Bevölkerung
hin?
Im Gespräch mit der Public Health Policy Expertin Dr. Caroline Brall (ETH Zürich), dem
Epidemologe Prof. Viktor von Wyl (Universität Zürich) und der Rechtswissenschaftlerin
Prof. Brigitte Tag (Universität Zürich). Moderiert von Susanne Brauer, PhD.

Patientensicherheit
Mehr Sicherheit dank Patientenbeteiligung? Was können Patientinnen und Patienten zur
Sicherheit im Spital beitragen? Was ermutigt sie zum Feedback, was hindert sie daran?
Im Gespräch mit dem Präsidenten der Stiftung Patientensicherheit Schweiz Prof.
em. Dieter Conen, der Patientenberaterin Selma Eichenberger von der Fachstelle QM &
Patientensicherheit (Universitätsspital Zürich) und der Rechtswissenschaftlerin
Prof. Brigitte Tag (Universität Zürich). Moderiert von Susanne Brauer, PhD.

Patientenverfügung
Patientenverfügung, Notfallanordnung, Advance Care Planning. Ist es ratsam, in Zeiten
von COVID-19 eine Patientenverfügung oder Notfallanordnung zu verfassen? Kann ein
Pflege- oder Altersheim seine Bewohnerinnen und Bewohner dazu verpflichten? Und wird
mit der aktuellen Diskussion ein Druck auf ältere Menschen aufgebaut, keine intensivmedizinischen Leistungen in Anspruch zu nehmen?
Im Gespräch mit der Klinischen Ethikerin Prof. Tanja Krones (Universitätsspital Zürich)
und der Rechtswissenschaftlerin Prof. Brigitte Tag (Universität Zürich). Moderiert
von Susanne Brauer, PhD.

Rehabilitationstechnik
Rehabilitationstechniken mit Patientinnen und Patienten entwickeln. Mit dem Cybathlon
-Initianten und Professor für Senso-motorische Systeme Prof. Robert Riener (ETH Zürich) sprechen wir über den Einbezug von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen bei der Entwicklung neuer Technologien wie beispielsweise einem Exzoskelett. Zu
rechtlichen Fragen gibt die Rechtswissenschaftlerin Prof. Brigitte Tag (Universität Zürich)
Auskunft. Moderiert von Susanne Brauer, PhD.
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Foundation Dialog Ethik
Saturday Seminar: «Literatur und Philosophie
2021»: «Die Besichtigung der Liebe – ein
kritischer Reisebericht»
More info and registration: https://
www.philosophie.ch/
ankuendigungen/events/
samstagsseminar-2020-diebesichtigung-der-liebe-ein-kritischer
-reisebericht

In modernen Gesellschaften gehört die
Liebe zu den Leitsternen privaten Lebens.
Sinn
und
Ziel
unseres
Daseins
buchstabieren wir mittels des Codes der
Liebe. Liebesmangel gilt als Unglück,
Liebesentzug als Strafe, Liebeslust als
Bedeutungszugewinn, Liebesintensität als
Ideal geglückten Lebens. Viele Menschen
verirren sich jedoch in den Labyrinthen
der Liebe.

Prof. Dr. Jean-Pierre Wils leitet diese
Seminarreihe, die 2021 an fünf Samstagen
jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr stattfindet.
Der Vormittag ist der Philosophie gewidmet, der Nachmittag der Literatur. Die
fünf
Romane
werden
rechtzeitig
bekanntgegeben.
Folgende
Themen
werden behandelt:

24. April 2021: «‹Jeder ist seines Unglückes Schmied› – Liebe als Überforderung?»
26. Juni 2021: «Liebeskonsum und die Bewirtschaftung der Gefühle»
25. September 2021: «Prüfungen und Häutungen»
27. November 2021: «Was von der Liebe (nicht) bleibt»
Dieses Seminar der Stiftung Dialog Ethik ist für jede interessierten Person offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Seminar ist nur als Ganzes buchbar.

Kurs «Basiswissen praktische Ethik 2021»
Date: 10.11.2021; h. 09.00-16.00
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/45-kurs-basiswissenpraktische-ethik-2021-termin-ii

Täglich sind Behandlungsteams in Spitälern und Einrichtungen der Langzeitpflege sowie Behindertenarbeit mit
schwierigen Situationen konfrontiert,
immer wieder müssen heikle Entscheidungen getroffen werden: Wie soll das
Behandlungsteam beispielsweise mit einer
Patientin umgehen, die ihre Medikamente
nicht mehr einnehmen will? Wie sieht es
aus, wenn ein Bewohner die tägliche
Körperpflege verweigert?

Die Ethik bietet in der Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen eine
zusätzliche Perspektive zur eigenen fachlichen. In diesem eintägigen Kurs
«Basiswissen praktische Ethik» geht es
darum, den Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmern ethisches Handwerkzeug
mitzugeben, Handwerkzeug, das ihnen
den Umgang mit ethischen Fragen erleichtert.

Dieser Kurs der Stiftung Dialog Ethik ist für alle am Thema «Ethik» Interessierten offen.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.
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Kurs: «Ethik in der Drogerie – aus der Praxis
für die Praxis»
Date: 08.06.2021; h. 08.45-17.00
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 49o CHF
Contact and registration:
info@dialog-ethik.ch
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/53-kurs-ethik-in-derdrogerie-aus-der-praxis-fuer-diepraxis

Drogisten sind in ihrem Arbeitsalltag
täglich beratend tätig. In dieser
Beratungstätigkeit
werden
sie
mit
schwierigen Situationen konfrontiert, die
je nach persönlichen Wertvorstellungen
unterschiedlich beurteilt werden. Die
Ethik als Reflexion der Moral und als

Transferdisziplin
stellt
Entscheidungsfindungsund
Beratungsinstrumente zur Verfügung,
welche es ermöglichen, ethische Fragen
und Konflikte zu erkennen und im
Gespräch zu lösen.

Teilen Sie uns bitte auch Ihre FPH-Nummer und die Rechnungsadresse mit.
Wir behalten uns vor, diesen Kurs bis 14 Tage vor Beginn bei ungenügender
Teilnehmerzahl abzusagen.

Zweitägiger Kurs für Ärztinnen und Ärzte:
«Sterben und Tod» Praktische, ethische und
rechtliche Voraussetzungen guten Sterbens in
der Schweiz
With: Dr. theol. Ruth BaumannHölzle, Expertin für Ethik in Organisation und Gesellschaft; Dr. med.,
lic. theol. Diana MeierAllmendinger, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie; Prof. Dr.
med. Reto Stocker, Facharzt für
Intensivmedizin und Anästhesiologie
Date: 21.06.2021-22.06.2021; h.
08.45-17.00
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 750 CHF
Contact and registration:
info@dialog-ethik.ch
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/64-kurs-fuer-aerztinnen-und
-aerzte-sterben-und-tod-praktischeethische-und-rechtliche-voraussetzungen-guten-sterbens-in-derschweiz

Diese interdisziplinäre Fortbildung der
Stiftung Dialog Ethik richtet sich ausschliesslich an Medizinerinnen und Mediziner im ambulanten und stationären
Bereich. Anhand von konkreten Patientensituationen erwerben die am Kurs
Teilnehmenden medizinisches, psychiatrisches, ethisches und rechtliches Fachwissen für gutes Sterben zu Hause und im
Spital.
In diesem zweitägigen Kurs werden komplexe und schwierige Behandlungsentscheide analysiert, unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten
miteinander
verglichen und professionelle Entscheidungsfindungsprozesse vollzogen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen
sich auch mit der Frage der medizinischen
Vorausplanung im Rahmen der ArztPatient-Beziehung auseinander.
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Zweitägiger Kurs für Gesundheitsfachpersonen:
«Medizinische Vorausplanung und selbstbestimmtes Sterben»
With: lic. theol. Walter Anghileri,
dipl. Experte Intensivpflege NDS
HF; Dr. theol. Ruth BaumannHölzle, Expertin für Ethik in Organisation und Gesellschaft; lic. phil.
Patrizia Kalbermatten-Casarotti,
MAS, Leiterin des «Fachbereichs
Patientenverfügung»; Dr. med., lic.
theol. Diana Meier-Allmendinger,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Date: 25.10.2021-26.10.2021; h.
08.45-17.00
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 750 CHF
Contact and registration:
info@dialog-ethik.ch
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/65-kurs-fuergesundheitsfachpersonenmedizinische-vorausplanung-undselbstbestimmtes-sterbenmedizinische-pflegerische-ethischeund-rechtliche-voraussetzungen-fuer
-die-medizinische-voraus-planungund-selbstbestimmtes-sterben-inder-schweiz

Medizinische, pflegerische, ethische
und rechtliche Voraussetzungen für
die medizinische Vorausplanung
und selbstbestimmtes Sterben in
der Schweiz.
Diese interprofessionelle Fortbildung der
Stiftung Dialog Ethik richtet sich an Gesundheitsfachpersonen mit Patientenkontakt im ambulanten und stationären Bereich. Anhand von konkreten Patientensituationen erwerben die am Kurs Teilnehmenden medizinisches, psychiatrisches,
ethisches und rechtliches Fachwissen für
die medizinische Vorausplanung und
selbstbestimmtes Sterben in der Schweiz.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
setzen sich interprofessionell mit den
unterschiedlichen Fragestellungen der
Suizidbeihilfe und dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF)
auseinander. Sie lernen die Möglichkeiten
und Grenzen von Patientenverfügungen
kennen und beschäftigen sich mit den
Anforderungen an gute medizinische und
pflegerische Vorausplanung.
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Akademien der Wissenschaften Schweiz/
Académies Suisses des Sciences (SAMW/
ASSM)
Swiss Summer Academy in Palliative Care Research
Date: 23.08.2021-25.08.2021
Location: Murten (Switzerland),
Münchenwiler Castle
Cost: 500 CHF
Submission Deadline: 12 February
Contact: Claudia Michel, claudia.michel@bfh.c
More Info: http://www.palliativecare-forschung.ch/index.php?id=23

The research network “palliative care
research switzer-land” (pcrs) is organizing
a Summer Academy for post-/doctoral
researchers and academics involved in
research projects. The Summer Academy
is intended to strength-en participants’
skills in end-of-life and palliative care

research in Switzerland.The Summer
Academy will promote knowledge exchange and collaboration between disciplines,
provide education and training, and serve
as a platform for networking and development of new projects in end-of-life and
palliative care research.

Target Audience
The Summer Academy’s target audience comprises doctoral can-didates / early postdoctoral candidates and other researchers who wish to deepen their skills in end-of-life and
palliative care re-search. For each topic, there will be an input by experts, followed by a
case study session to discuss ongoing research projects. Therefore, researchers are invited
to submit descriptions of their projects (see details below). Note: Submitting a research
project is not a requirement for participating in the Summer Academy.
The interdisciplinary Committees of the research network “pallia-tive care research
switzerland” will review the submitted project descriptions.
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Akademie für Ethik in der Medizin
Schreibwerkstatt: "Publizieren in der Medizinethik" als Online-Konferenz
Direction: Prof. Dr. Silke Schicktanz, Prof. Dr. Alfred Simon with participation of international speakers
Termin: 11.06.2021-12.06.2021
Location: Online via Zoom-Meeting
Target group: Young researchers (advanced PhD, PostDoc etc.) with concrete writing
experience from the fields of medicine, philosophy, theology, social sciences, nursing
sciences, etc.
Registration: Online
Number of participants: max. 16 participants (in case of more than 16 registrations,
the order of registrations).
Pariticpation fee: 20 €
Objective: Practical practice and self-critical reflection on one's own writing practice;
Exchange about peer-review practice (considering reviews, writing reviews);
Information on international journals in the field of medical ethics;
Tips and tricks regarding psychological challenges in article writing.
Contact: Christin Zang, christin.zang@aem-online.de
More info and registration: https://www.aem-online.de/index.php?id=152
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Schweizerische Gesellschaft für
Biomedizinische Ethik (SGBE/SSEB)
News Advance Care Planning - ACP Swiss
Wer sind wir?
Die Mitglieder des Vereins Advance Care Planning - ACP Swiss kommen aus allen Regionen der Schweiz und sind Fachpersonen aus Ethik, Medizin, Pflege, Sozialwissenschaften,
Ökonomie sowie unterschiedlichen Therapien und der Kommunikation. Mehr über uns
erfahren Sie auf unserer Website.
Was wollen wir erreichen?
Im Zentrum unserer Arbeit stehen Fragestellungen, die mit der gesundheitlichen Vorausplanung in unterschiedlichen Behandlungs- und Beratungssettings zu tun haben. Der
Gesprächsprozess zur Klärung der eigenen Vorstellungen steht dabei ganz im Vordergrund. Wir stützen uns auf internationale Erfahrungen und Studien, um diesen Prozess
so zu gestalten, dass der informierte Patientenwille unmissverständlich dokumentiert
werden kann und damit eine valide Grundlage für medizinische Entscheidungen und
Behandlungen im Falle einer Urteilsunfähigkeit bildet.
Gesundheitliche Vorausplanung eignet sich für gesunde Menschen, die eine Patientenverfügung im Hinblick auf einen möglichen Unfall oder eine akute Erkrankung mit Urteilsunfähigkeit erstellen möchten. Chronisch kranken Menschen bietet sie die Möglichkeit,
für den Fall einer Zustandsverschlechterung klare Festlegungen zu ihren Behandlungszielen zu machen . Ebenso geht es um die grundsätzlichen Entscheidungen schwer kranker
Menschen für den Fall einer akuten schweren Symptomlast. Diese bilden dann die robuste Grundlage für einen individuellen Notfallplan.
Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
ACP Swiss strebt eine breite Verankerung des wissenschaftlich fundierten ACP-Konzeptes
in der Schweiz an. Wir möchten dies in gemeinsamen Gesprächen, Kooperationen und
sorgfältigen Prozessen mit Partnerorganisationen und Fachpersonen aus allen Versorgungsbereichen und zugeschnitten auf deren individuellen Behandlungs- und Beratungssettings erreichen.
Zusammen mit unseren Partnern wollen wir Qualitätsstandards für Patientenverfügungen und Beratungssettings etablieren. Wir orientieren uns dabei an den Resultaten aus
der wissenschaftlichen Forschung sowie an der Praxistauglichkeit der Instrumente.
Uns ist bewusst, dass dies ehrgeizige Ziele sind, die Zeit brauchen.
Einheitliche Instrumente dienen der Transparenz und guten Zusammenarbeit. Wir streben eine enge Zusammenarbeit mit internationalen ACP-Organisationen zur gemeinsamen Forschung und Weiterentwicklung an und vertreten schweizerische Interessen und
Positionen. Nicht zuletzt setzen wir uns für eine tarifliche Regelung von ACPBeratungsgesprächen ein, so dass diese für alle bezahlbar werden.
Was bietet ACP Swiss interessierten Fachpersonen und Partnerorganisationen an?
- Wir unterstützen Sie dabei, in Ihrem Fachbereich oder Ihrer Organisation Prozesse und
valide Instrumente für eine gesundheitliche Vorausplanung zu entwickeln und zu etablieren.
- Sie können sich in der ACP-Beratung ausbilden und haben die Möglichkeit, Module zu
besuchen, die auf Ihr Setting zugeschnitten sind. Hier finden Sie unser aktuelles Kursprogramm 2021.
- Sie können sich an zukünftigen Forschungsprojekten beteiligen, an Symposien teilnehmen und sich über alle neuen Erkenntnisse und Entwicklungen informieren. Abonnieren
Sie hierfür unseren Newsletter.
- Wenn Sie ein eigenes ACP-Beratungsangebot haben, können Sie dieses auf unserer
Website publizieren.
- Mit der von uns entwickelten webbasierten App, dem ACP-NOPA-Tool können Sie ACPVerfügungen und Notfallpläne erstellen, ausdrucken und auf einer gesicherten Plattform
speichern. Wir werden diese App an das elektronische Patientendossier (EPD) anbinden,
sobald dieses verfügbar ist.
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Was bietet ACP Swiss Menschen an, die eine Patientenverfügung erstellen
möchten?
Sie finden auf unserer Website ACP-Beratungsangebote in allen Regionen der Schweiz.
Wie können Sie die Entwicklung von ACP in der Schweiz unterstützen?
- Mit einer Einzel- oder Kollektiv-Mitgliedschaft unterstützen Sie unsere Ziele und Aktivitäten und können die Entwicklung unseres Vereins ACP Swiss mitgestalten.
- Mit einer Anschubfinanzierung oder Spende helfen Sie uns, unsere Projekte umzusetzen. Die Kantone und verschiedene Stiftungen haben uns bereits ihre Unterstützung zugesagt, wofür wir sehr dankbar sind.
Welche Projekte sind für 2021 geplant?
- Entwicklung eines Curriculums für ACP-Dozentinnen und Dozenten;
- Weiterentwicklung unserer bestehenden Ausbildungslehrgänge und Instrumente, immer angepasst an die Behandlungssettings;
- Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur Erforschung und Weiterentwicklung
von ACP;
- Durchführung von Informationsveranstaltungen für Fachpersonen und für die Bevölkerung.
Wir geben Ihnen gerne mehr Informationen zu einzelnen Projekten. Schreiben Sie uns an
info@acp-swiss.ch.
Ihre Fragen und Anregungen sind uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns unter info@acp-swiss.ch. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
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Other Events and News
Kalaidos Fachhochschule Schwiiz—Neue
Prorektorin Forschung
Prof. Dr. Agnes Leu ist ab Januar 2021
neue Prorektorin Forschung der Careum
Hochschule Gesundheit und Mitglied der
Geschäftsleitung.

Prof. Dr. iur. Agnes Leu wurde vom Verwaltungsrat der Careum Hochschule Gesundheit zur Prorektorin Forschung
gewählt. Mit Antritt ihrer Funktion am 1.
Januar 2021 gehört sie neu ebenfalls der
Geschäftsleitung der Hochschule an.
Prof. Dr. Agnes Leu schloss ihr Studium
der Rechtswissenschaft an der Universität
Zürich mit der Doktorarbeit zum Thema
«Arbeitsmarktliche Massnahmen in der
Arbeitslosenversicherung in der Schweiz»
ab. Mehrere Jahre arbeitete sie in einer
renommierten Anwaltskanzlei sowie im
sozialen Bereich (Fürsorge und Beistandschaft). An der Medizinischen Fakultät der
Universität Basel habilitierte sie zum Thema «Einfluss der SwissDRG auf die vulnerablen
Patientengruppen
in
der
Schweiz: Ethische Kriteriologie und rechtliches Korrelat» und unterrichtet an
verschiedenen Hochschulen Sozialversicherungsrecht, Gesundheitsrecht und
Ethik. 2017 wurde ihr die Lehrbefugnis
(venia docendi) für Medizinethik von der

Universität Basel verliehen.
Im Mai 2014 begann Prof. Dr. Agnes Leu
als Programmleiterin mit dem Aufbau des
Forschungsprogramms «Young Carers»
an der Careum Hochschule Gesundheit.
Zusammen mit ihrem Team forscht sie
sowohl in nationalen wie auch in internationalen Projekten und Kooperationen
über die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
schon früh im Leben Angehörige unterstützen und betreuen. Mit ihrer Arbeit
trägt Prof. Dr. Leu massgeblich dazu bei,
dass dieses bis anhin wenig beachtete
Thema von der schweizerischen Öffentlichkeit und Politik stärker wahrgenommen
wird.
Der
Verwaltungsrat
der
Careum
Hochschule Gesundheit freut sich sehr,
dass er mit Prof. Dr. Leu eine international renommierte und vernetzte Forschungspersönlichkeit als Prorektorin Forschung
begeistern konnte, die gleichzeitig mit
dem Umfeld und den Belangen der
Careum Hochschule bestens vertraut ist.
Er wünscht ihr viel Befriedigung und Erfolg in der neuen Funktion!

30

Book Publications
Der Chef oder Der Weg des Chirurgen
By Dr.med. Jürg Knessl
Wie hat früher die Ausbildung junger
Ärzte zum Chirurgen ausgesehen? Wir
blicken auf eine ganz andere, längst vergangene Zeit und doch liegt sie nur ein
halbes Menschenleben zurück. Man sieht,
vieles hat sich nicht so sehr verändert und
manches hat eine direkte Verbindung zu
aktuellen Ereignissen. Vielleicht mag das
unterhaltsame Buch helfen, die Seele eines
Chirurgen, einer Chirurgin besser zu verstehen.
«Jürg Knessl hat ein wunderbares, ja einmaliges Buch über die «Götter in Weiss»
geschrieben. Ein Insiderreport, der die
ganze Gilde – frei nach Nietzsche –
menschlich, ja allzumenschlich macht.».
Dr.iur. Matthias Ackeret, Journalist,
Buchautor, Verleger und Publizist
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Magazine «Thema im Fokus»

Institute for Biomedical
Ethics,
University of Basel

Nr. 146 zum Thema «Suizidbeihilfe und Sterbefasten in öffentlichen und privaten Organisationen»

The Institute for Biomedical Ethics
at the University of Basel (IBMB) is a
vibrant centre for research on and
teaching about ethical issues in
medicine and the biosciences. The
Institute was founded in 2011 and is
affiliated with both the Science and
Medical Faculties at the University of
Basel – a unique situation for an
ethics institute in Switzerland.

Die einzige verlässliche Konstante in unserem Leben ist der Tod. Eine Konfrontation mit
ihm ist uns gewiss, früher oder später. Obwohl Sterben und der Sterbeprozess naturgegeben sind, tun wir uns schwer mit der Vergänglichkeit.

Schweizerische
Gesellschaft für
Biomedizinische Ethik
(SGBE/SSEB)

Aber leitet sich davon auch ein gegenüber dem Staat einforderbares Recht auf Beihilfe
zum Suizid ab? «Nein», sagt ein vom Institut Dialog Ethik erschaffenes Positionspapier
zum Thema «Suizidbeihilfe und Sterbefasten in öffentlichen und privaten Organisationen». Denn der Staat müsste sonst materielle Lebensqualitätskriterien festlegen, die die
«Suizidwürdigkeit» von Menschen definieren würden. Solche aber widersprächen dem
vorbehaltlosen Anspruch auf Menschenwürde, welcher die Verfassung und auch die Menschenrechte begründet. Das Positionspapier fokussiert bewusst auf sozialethische Aspekte und gesellschaftliche Entwicklungen.

Progress and new challenges in
medicine and the
biomedical
sciences raise complex ethical
questions that challenge both
specialists from a wide range of
disciplines and citizens. The SGBE/
SSEB was founded in 1989 to reflect
on these questions and to seek
understanding
beyond
the
boundaries of individual disciplines.

Contact:
Institute for Biomedical Ethics
Bernoullistrasse 28
CH-4056 Basel
Phone: +41 (0) 61 207 17 86
E-mail: a.loschnigg@unibas.ch

Doch nicht alle Menschen sehen den Tod als Bedrohung, manche verlangen nach ihm,
wollen sterben. Sie wollen vielleicht so nicht mehr leben oder haben andere Gründe für
den Todeswunsch. Sind Menschen urteilsfähig hinsichtlich ihres Willens zur Selbstttung,
so haben sie in der Schweiz die Freiheit zum Suizid und auch zur straflosen Suizidbeihilfe, sofern diese nicht aus eigennützigen Motiven geschieht. Es ist die Freiheit zur Selbstschädigung, welche auch den Zugriff des Staates begrenzt, denn Menschen dürfen nicht
gegen ihren Willen am Leben erhalten werden. Diese Option der persönlichen Freiheit
wird jedem Individuum im Sinne eines selbstbestimmten letzten Atemzuges zugestanden,
sofern der Entscheid freiwillig ist.

Suizid und Beihilfe zum Suizid im Spannungsfeld von Recht, Gesellschaft, Medizin und
Ethik – um diese Themen geht es in der Dezemberausgabe unseres Magazins «Thema im
Fokus», das wir Ihnen herzlich zur Lektüre empfehlen.
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): https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/219-tif-146suizidbeihilfe-und-sterbefasten .
Questions and further information:www.dialog-ethik.ch; info@dialog-ethik.ch.
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Frau Eliette Pianezzi
Schaffhauserstrasse 418
8050 Zürich (Schweiz)
Tel. +41 44 252 42 01
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