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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 summer 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 

 
Head of the Institute for Biomedical Ethics, University of Basel 

President of the SGBE-SSEB. 
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The 16th World Congress of  Bioethics (WCB) and  
Congress of the Feminist Approaches to Bioethics (FAB) 
website now online 

The website for the 16th World Congress of Bioethics (WCB) and  the Congress of the Fe-

minist 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! 

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: 19.04.2021-

30.07.2021 

More info: www.iab2022.org  

 

 

 

Institute for Biomedical Ethics 10th anniversary 

Bioethics Digest 

In this feature, the team at the Institute 

for Biomedical Ethics provides you with 

an overview of the most recent publica-

tions 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! 

Founded in 2011, the Institute for Biomedical Ethics at the University of Basel is celebra-

ting its 10th anniversary.  We are marking this important  recurrence by organizing a se-

ries of online events and seminars that will promote the Institue activities, research and 

outreach throughout 2021.  You will find information about our next events at: https://

ibmb.unibas.ch/en/outreach/ibmb-10th-anniversary/ 
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More information: 

https://ibmb.unibas.ch/en/outreach/ibmb-10th-anniversary/ 

laura.arbelaezossa@unibas.ch or giorgia.lorenzini@unibas.ch 
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With: Bernice Simone Elger. Tenzin 

Wangmo 

Time: Once only, Tuesday 02.11.2021 

and Wednesday 03.11.2021 h. 10.00-

17.00 

Location: Kollegienhaus 

Contact: b.elger@unibas.ch; 

tenzin.wangmo@unibas.ch 

More Info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

watchlist?id=260808 

This is the "Winter School" as part of the 

PhD Program in Bioethics, Health Policy 

and Legal Medicine at the Institute for 

Biomedical Ethics. During this seminar, 

students will benefit from the practical 

knowledge and experiences of clinical 

ethicists in Switzerland. Furthermore, 

ethical foundations of clinical ethics will 

be discussed.  

Block course: Clinical Ethics  

Lecture: Gesellschaftliche Herausforderungen des 
Klimawandels 

In this new course, international experts 

will discuss ethical and societal challenges 

raised by climate change and the fight 

against it. In addition to environmental 

ethics and psychological challenges rela-

ting to climate change, topics will include 

climate change and civil disobedience, 

animal ethics in the context of climate 

change and the theology of climate change 

as apocalypse.  

With: Bernice Simone Elger, Bijan 

Fateh-Moghadam, Angelika Krebs, 

Angela Martin, Georg Pfleiderer 

David Shaw, Markus Wild  

Time: Weekly, Tuesday, 12.10.2021-

30.11.2021, h. 18.00-20.00,  

Location: online presence 

Contact: bijan.fateh@unibas.ch; 

angelika.krebs@unibas.ch; 

angela.martin@unibas.ch; 

georg.pfleiderer@unibas.ch; 

david.shaw@unibas.ch; 

markus.wild@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

semester-planning?id=260235 

Seminar: Methods in Bioethics: Research Design 
and Implementation 

This class is designed as a follow-up to 

introductory qualitative methods or other 

methods courses that PhD students would 

have taken to prepare for their thesis rese-

arch work. During this course, students 

will learn how to best design their rese-

arch project as well as what is necessary to 

implement a research design as planned. 

Moreover, students will familiarize them-

selves with shortcomings of their research 

designs and how to overcome them.  

With: Tenzin Wangmo  

Time: weekly, Thursday, h. 13.15-

15.15. 

Location: IBMB library  

Contact: tenzin.wangmo@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

semester-planning?id=260809 
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Course: Empirical research in bioethics: qualitative 
and quantitative methods 

Over the last decades, bioethics - the field 

that studies ethical questions in the life 

sciences and medicine - has become a well

-established academic discipline. Contem-

porary bioethics scholarship comprises 

not only the development of normative 

frameworks for problem solving, but also 

the collection and interpretation of empi-

rical data that can inform bioethical deba-

tes. Bioethics is by definition an inter-

disciplinary domain; the questions it stu-

dies are too complex to be resolved by the 

methodological tools or approaches offe-

red within one discipline, and as a result it 

utilizes methods coming from various 

disciplines.  

The course will focus discuss the follo-

wing: different study designs 

(longitudinal, cross-sectional, time-series, 

experimental) as well as their advantages 

and disadvantages; and qualitative and 

quantitative methods and how they need 

to be customized to bioethical questions. 

In order for students to practice their 

methodological knowledge, they will (1) 

provide constructive criticism to a publis-

hed paper dealing with a methodological 

question and (2) construct a qualitative 

interview guide as part of the course.  

With: Bernice Simone Elger, Eva De 

Clercq  

Time: irregular, 23.09.; 24.09.; 11.11; 

12.11.; 2.12.; 3.12. 2021 ; h. 09.00-

11.30. 

Location: Hybrid (Library room 203 

at Bernoullistrasse 28) or fully online 

depending on COVID-19 situation  

Contact: eva.declercq@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

semester-planning?id=260295 

With: Bernice Simone Elger 

Time: Irregular, Saturday, 25.9. and 

2.10.2021 (afternoon, 13:00 - 18:00, 

exact time will follow) 

Wednesday, 22. and 29. September 

and 6.October 2021 from 12:00 -

14:00  

Location: to be announced 

Contact: b.elger@unibas.ch  

More Info:  https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

semester-planning?id=261156 

 

This course will discuss main problems in 

clinical ethics such as truth telling, pater-

nalism, end-of-life care, patient-centered 

decision making, shared decision making, 

medical errors etc. Learning objectives: Be 

able to understand decision making and 

balancing of ethical principles in typical 

situations in clinical ethics such as truth 

telling, paternalism, end-of-life care, pati-

ent-centered decision making, shared 

decision making, medical errors etc.  

Block course: Ethics in Science and Medicine 
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Block course: Interdisciplinary Bioethics 

Although philosophical approaches have 

dominated bioethics, empirical bioethics 

is gaining momentum 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 

analysis with ethical analysis to draw valu-

able normative conclusions. However, it is 

not at all clear how to combine two funda-

mentally different kinds of research activi-

ties – normative (philosophical work) and 

empirical (sociological, health sciences, 

nursing research). There is a risk of doing 

mainly empirical analysis without a mean-

ingful integration of normative analysis. 

During this workshop we will seek to 

address the challenge of developing me-

thodologies that help frame the process of 

combining empirical research with nor-

mative analysis and, at the same time, 

critically reflect on the limits of this in-

tegration process. This summer school is 

based on a SNSF project and will also 

draw on knowledge learned from it. 

With: Eva De Clercq, David Shaw, 

Tenzin Wangmo  

Time: 21.and 22. September 2021, h. 

10.00 - 17.00  

Location: Kollegienhaus  

Contact: eva.declercq@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/

semester-planning?id=260296 

Seminar: Contemporary Debates in Bioethics: 
Ethics of Medical Artificial Intelligence 

Seminar: Conceptual Analysis and Writing in 
Bioethics 

With: Isabelle Marie-Odile  Wienand Madelon 

Time: Bi-Weekly, Friday, 24.09.2021-17.12.2021, h. 10.00-12-00 

Location: online presence 

Contact: isabelle.wienand@unibas.ch 

More info: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/semester-planning?id=261214  

The use of Artificial Intelligence plays an 

ever increasing role in medical contexts, 

across all specialties. In this course, we 

examine ethical challenges that arise from 

this new frontier, drawing on the know-

ledge of invited experts. In each session, 

an invited scholar will give a presentation 

on a pertinent topic, allowing to approach 

the multifaceted complexity of medical AI 

from different angles. To accommodate 

for the ongoing difficulty of international 

travel, the course will take place in a hyb-

rid format and can also be followed com-

pletely online. 

With: Bernice Simone Elger, Giorgia 

Lorenzini, Georg Starke 

Time: Weekly, Monday, 04.10.2021-

13.12.2021, h. 12.15-13-45 

Location: hybrid 

Contact: 

giorgia.lorenzini@unibas.ch, 

georg.starke@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=261213 
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PhD Opportunities in Biomedical Ethics 

The Institute for Biomedical Ethics at the University of Basel (IBMB), Switzerland 

(http://ibmb.unibas.ch/), is dedicated to research and teaching of biomedical ethics at 

the Medical and Science Faculties. We are regularly looking for dynamic and independent 

graduate students (Master’s degree) or medical doctors who are interested in carrying out 

their PhD work in biomedical ethics. Current projects are related to digitalisation, AI, 

smart homes, reproductive medicine and advanced maternal age, and clinical ethics. You 

find further information on our ongoing projects on our website. 

Positions: W e support prom ising students in efforts to  obtain scholarships 

and funded positions. Please send your application related to ongoing project topics as 

well as for “open-track projects”, where the applicant can choose his or her doctoral thesis 

topic. Depending on future funding, positions can start end of 2021 or beginning of 2022. 

Length of PhD Program: 3 years (full-time) 

Qualifications:  

 Master’s degree in philosophy, psychology, bioethics, (computer) science, medicine, 
and other related fields.  

 Excellent language skills in English and German. 

 Ability to speak and understand French is highly desirable.   

 Willingness to contribute towards an empirical project. 

 Knowledge of qualitative and quantitative research design. 

 Outstanding Master’s and Bachelor’s academic grades.  

 Enthusiasm, responsibility and interest in an academic career.  

 
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 have the opportunity to engage in a cutting-edge topic of ethics in relati-

on to digitalization, genetics and other health technologies, as well as related to cli-

nical ethics. 

 Student will also have the possibility to contribute to the academic life at the IBMB, 

including contributions to teaching, as well as collaboration in other research pro-

jects and academic publications in peer reviewed journals.  

Environment: The University of Basel is the oldest Sw iss university w ith a 

long tradition in ethics and the humanities. It has a long-standing reputation in out-

standing research and teaching. Doctoral candidates at the University come from many 

international countries providing a vibrant and rich community. More information about 

the University is available at https://www.unibas.ch/en/University/About-

University.html. 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 in terms of quality of life.  

Applications: Applications must be subm itted 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 

PDF-file 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 Prof. Bernice Elger (b.elger@unibas.ch). 

More info: www.unibas.ch; 

www.ibmb.unibas.ch 
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Lecture: Ethik des neuzeitlichen Christentums 

Die Vorlesung bildet den zweiten Teil der 

Grundlagenvorlesung. Der erste Teil 

(zuletzt im HeSe 2019 vorgetragen) wird 

zu Beginn kurz zusammengefasst, so dass 

den folgenden Inhalten gut gefolgt werden 

kann. Auf dieser Basis entwickelt die Vor-

lesung die theoretischen Grundlagen einer 

theologischen Ethik weiter, die sich als 

eine Ethik des (protestantischen) Chris-

tentums unter den besonderen Bedingun-

gen der Moderne versteht. Eine solche 

kulturtheologische Ethik erfordert ein 

perspektivenreiches Vorgehen: Normativ-

theologische Prinzipien aus Bibel und 

reformatorischer Theologie müssen mit 

Grundeinsichten der neuzeitlichen prakti-

schen Philosophie und Überlegungen zur 

kulturellen Situation von Kirche und 

Christentum in der Moderne im Licht der 

theologischen Theoriegeschichte verbun-

den werden. Darum sind philosophie- und 

theologiegeschichtliche Kenntnisse von 

Nutzen, aber nicht Bedingung.  

                                                                                

University of Basel, Faculty of Theology     

Lecture: Nachhaltigkeitsethik 

With: Stephan Feldhaus 

Time: Weekly, Friday, 24.09.2021 – 17.12.2021; h. 10.15-12.00  

Location: Pharmaziemuseum, Grosser Hörsaal  

Contact: stephan.feldhaus@unibas.ch 

Info: https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=260535 

With: Georg Pfleiderer  

Time: Weekly, Tuesday, 21.09.2021-

21.12.2021; h. 10.15-12.00.  

Location: Theologie, Grosser 

Seminarraum 002  

Contact: georg.pfleiderer@unibas.ch  

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=260608 

 

 

Lecture: Grundlagen zum Wechselverhältnis 
von Religion, Wirtschaft und Politik 

Die Vorlesung wendet sich dem Wechsel-

verhältnis von Religion, Wirtschaft und 

Politik zu. Sie ist als Einführungsvorle-

sung in den Masterstudiengang Religion, 

Wirtschaft und Politik konzipiert worden, 

kann aber auch von allen anderen Studie-

renden besucht werden. Am Anfang der 

Vorlesung wird eine Einführung in die 

Religionswissenschaft und ganz besonders 

die Frage nach der Definition von Religion 

vorgenommen. Dabei wird auch das Ver-

hältnis von Religion und Öffentlichkeit 

thematisiert. Danach folgt ein Block zum 

Wechselverhältnis von Religion und Poli-

tik. Hierbei wird geklärt, welchen Einfluss 

Religion in der Vergangenheit und Gegen-

wart auf Politik hatte. Im dritten und letz-

ten Block geht es um das Verhältnis von 

Religion und Wirtschaft. Es werden wirt-

schaftliche Theorien vorgestellt, die religi-

öses Verhalten erklären und es wird be-

schrieben, auf welche Weise Religion wirt-

schaftliches Verhalten beeinflusst.  

With: Jens Köhrsen, Antonius 

Liedhegener  

Time: Weekly, Tuesday, 21.09.2021 

– 21.12.2021, h. 14.15-16.00 

Location: Findet in Zürich statt. 

Die Anmeldung zur 

Lehrveranstaltung muss über die 

Universität Zürich erfolgen.  

Contact: jens.koehrsen@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=260595 
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Lecture: Einführung in das Life Sciences-Recht  

Was sind Life Sciences?, Ökonomische 

und rechtliche Herausforderungen, Inno-

vationsschutz, Techniktransfer, Sicher-

heit, Verantwortlichkeit. 

Grundzüge der Ethik der Life-Sciences 

(biomedizinische Ethik); Verhältnis von 

Ethik und Recht: Ethische Grenzen der 

Life Sciences – Rechtliche Grenzen der 

Ethik in den Life Sciences; Verhältnis von 

Technik und Recht: Biotechnologie und 

Transhumanismus 

 

Strafrechtliche Grenzen der Life Sciences 

insbesondere in der Humanmedizin 

(Beispiele: Sterbehilfe; Präimplantations-

diagnostik; Gentherapie/Genome Editing 

am Menschen). 

                 

University of Basel, Faculty of  Law 

With: Alfred Früh  

Time: Weekly, Thursday, 23.09.2021 

– 23.12.2021 h. 16.15-18.00.  

Location: Die Veranstaltung wird im 

HS 2021 voraussichtlich als hybride 

Veranstaltung (Teilpräsenz und 

gleichzeitige Übertragung via Zoom) 

angeboten.  

Contact: alfred.frueh@unibas.ch  

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=259802 

 

 

Lecture: Medizinstrafrecht  

Die Vorlesung Medizinstrafrecht behan-

delt diejenigen Probleme des allgemeinen 

und besonderen Teils des Strafrechts, die 

eine besondere praktische Relevanz für 

die ärztliche und medizinisch-

wissenschaftliche Tätigkeit aufweisen 

(Medizin- und Life Sciences-Strafrecht). 

Dabei werden auch die medizinethischen 

und rechtsphilosophischen Grundlagen 

des Medizinrechts mit einbezogen, wobei 

ein besonderer Fokus auf die Abgrenzung 

von Ethik, Moral und Recht gelegt wird. 

Im Mittelpunkt dieser Vorlesung steht das 

klassische Arztstrafrecht, welches die 

strafrechtlichen Risiken der ärztlichen 

Tätigkeit im individuellen Arzt-Patienten-

Verhältnis untersucht. In der Vorlesung 

werden insbesondere folgende strafrecht-

lichen Gebiete vertieft: Körperverletzungs- 

und Tötungsdelikte, objektive Zurechnung 

und Fahrlässigkeit (Behandlungsfehler), 

Einwilligung und mutmassliche Einwilli-

gung. Thematische Schwerpunkte der 

Vorlesung bilden ärztliche Eingriffe bei 

Minderjährigen, die strafrechtlichen Risi-

ken der Sterbehilfe und der Transplantati-

onsmedizin. 

Die strafrechtlichen Aspekte der Biomedi-

zin im engeren Sinne, die überwiegend in 

strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt 

sind, bilden den Gegenstand der eigen-

ständigen Vorlesung «Ethik und Recht der 

Biomedizin», die regelmässig im Früh-

jahrssemester angeboten wird. Die straf-

rechtlichen Aspekte der Gen- und Repro-

duktionsmedizin, der strafrechtliche Emb-

ryonenschutz in vivo und in vitro, die 

Präimplantationsdiagnostik und die neuen 

Möglichkeiten der Genomchirurgie am 

Embryo (Genome-Editing) werden daher 

in der Vorlesung Medizinstrafrecht weit-

gehend ausgeklammert beziehungsweise 

nur in Grundzügen vorgestellt. 

With: Bijan Fateh-Moghadam  

Time: Weekly, Wednesday, 

22.09.2021 – 22.12.2021  h. 16.15-

18.00.  

Location: Die Veranstaltung wird im 

HS 2021 voraussichtlich als hybride 

Veranstaltung (Teilpräsenz und 

gleichzeitige Übertragung via Zoom) 

angeboten.  

Contact: bijan.fateh@unibas.ch;  

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=259767 
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University of Basel, Faculty of  Humanity and 

Social Sciences 

Seminar: Environmental Ethics and Intergene-
rational Justice 

The central questions of environmental 

ethics concern the moral obligations we 

have towards protecting our natural en-

vironment. How can these obligations be 

rationally justified? What do they include? 

Physiocentric approaches suppose that the 

value of protecting our environment is not 

just based on human interests. In con-

trast, anthropocentric approaches comple-

tely explain the obligation to conserve the 

nonhuman nature by reference to the 

interests of human beings who for examp-

le have a need for an undestroyed environ-

ment as an economical ressource or as an 

area for their relaxation. These different 

approaches will be discussed in the first 

part of the course. Sustainable develop-

ment is aiming at the protection of the 

economical and ecological conditions of 

the good life of future generations. By 

serving this goal environmental ethics 

becomes part of an ethics concerning our 

responsibility for the future. In the second 

part of the course different readings of this 

responsibility will be discussed. In this 

context, it will also be examined in which 

way our obligation to protect our environ-

ment can be justified by the idea of justice 

between present and future generations.  

With: Barbara Schmitz  

Time: Weekly, Wednesday, 

22.09.2021 – 22.12.2021 ; h. 10.15-

12.00. 

Location: Vesalianum Seiteneingang, 

Grosser Hörsaal (EO.16)  

Contact: barbara.schmitz@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=260562 

Seminar: Risk Society, Science and Nature 

The publication of Ulrich Beck's (1986) 

book titled “Risk Society: On the Road to a 

Different Modernity” has since shaped the 

debate about risks in modern times. Ac-

cording to Beck (1986, 1992), modernity 

means individualization and dissolution of 

traditions, but also the creation of unpre-

cedented risks that jeopardize human 

existence. The social science analysis of 

such a “risk society” therefore focuses on 

the distribution of risks, which characteri-

ze this society and are tackled as central 

challenges in this society. With his thesis 

of the “risk society”, Ulrich Beck also laid 

the foundation for a deeper examination 

of the complex relationship between social 

developments, technological innovation 

and environmental problems. Against this 

backdrop, this seminar provides an over-

view of different approaches to risk, dis-

cussed in relation to risk calculation and 

perception; risk maps and landscapes, risk 

communication and governance, risk tech-

nology and safety culture, risk ethics and 

sustainability. On this basis, this seminar 

lays an empirical and conceptual basis for 

a critical evaluation of nuclear risks and 

safety in modern societies and for a reflec-

tion about their sustainable futures.  

With: Rony Emmenegger  

Time: Weekly, Monday, 20.09.2021 

– 20.12.2021 ; h. 12.15-14.00. 

Location: Rosshofgasse (Schnitz), 

Seminarraum S 02  

Contact: 

rony.emmenegger@unibas.ch 

More info: https://

vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/

semester-planung?id=261141 
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Course: Ethik der Kindheit 

Der Weiterbildungskurs «Ethik der Kind-

heit» vermittelt einen konzentrierten 

Einblick in die ethischen Fragen rund um 

das Kind und die Kindheit und gibt einen 

interdis-ziplinären Überblick über aktuelle 

Forschungsdebatten. Der Kurs befähigt 

dazu, in den aktuellen Spannungsfeldern 

im Bereich Bildung, Erziehung, Chancen-

gleichheit, Förderung und Integration die 

jeweiligen Leitfragen zu verstehen und 

sich eine eigene Meinung in den entspre-

chenden ethischen Konflikten zu bilden. 

Der Kurs verbindet dabei akademische 

Forschung mit konkreten Fragen aus der 

Praxis.  

Dieser Weiterbildungskurs richtet sich an 

alle, die an einer ethischen Auseinander-

setzung mit Fragen zum Kind, zu seiner 

Betreuung und Erziehung sowie zu seiner 

Wahrnehmung und Stellung in der Gesell-

schaft interessiert sind – so beispielsweise 

an Personen aus dem Bildungs-, Bera-

tungs- und Erziehungsbereich, der Medi-

zin oder der Psychologie.  

University of Zurich, Advanced Studies in   

Applied Ethics 

Course: Ethics and Finance 

With: Dr. Holger Baumann, Dr. 

Barbara Bleisch, Prof. Dr. Oskar 

Jenni and others 

Date: Friday, 29.10.2021, h. 09.15-

17.15; Saturday, 30.10.2021 , h. . 

09.15-17.15 

Location: Stiftung für das Kind. 

Giedion Risch.  

Falkenstrasse 26 Zürich 

Contact and registration: 

asae@ethik.uzh.ch 

More info: https://

www.asae.uzh.ch/de/

weiterbildungskurse/

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 Fi-

nanzwirtschaft konfrontiert uns mit 

ethischen und philosophischen Fragen, 

die weit über eine rein ökonomische Ana-

lyse hinausgehen. Der Kurs "Ethics and 

Finance" erörtert diese Themenfelder. 

Die Kursteilnehmer lernen grundlegende 

ethische Theorien kennen und können 

diese auf zentrale Themen der Fi-

nanzwirtschaft anwenden. Hinterfragt 

werden etwa das Handeln von Fi-

nanzmarktakteuren (z.B. Banken) sowie 

die Funktion von Märkten. Auch Fi-

nanzprodukte werden aus einer ethischen 

Perspektive angeschaut; dabei geht es 

sowohl um sogenannte Socially Responsi-

ble Investments als auch um Finanzinstru-

mente, welche im Verdacht stehen, Krisen 

verursachen zu können.  

Das Einnehmen einer ethischen Prespek-

tive ermöglicht es den Kursteilnehmern, 

eine umfassendere Sicht auf zentrale 

Herausforderungen der gegenwärtigen 

Finanzwirtschaft zu gewinnen. 

 

Das Seminar richtet sich unter anderem 

an Personen, die im Finanzdienstleistung-

ssektor tätig sind und mehr über die 

ethischen Aspekte ihrer Branche erfahren 

möchten. Angesprochen sind neben 

Mitgliedern des mittleren und höheren 

Managements auch Kundenbetreuer-

innen und -betreuer. Daneben kann der 

Weiterbildungskurs von allen an der The-

matik Interessierten besucht werden. 

Für das Seminar "Ethics and Finance" 

öffnet der Studiengang Advanced Studies 

in Applied Ethics sein Modul 

"Wirtschaftsethik". Sie profitieren vom 

Erfahrungsaustausch mit den Stud-

ierenden des Studiengangs. 

With: Prof. Dr. Francis Cheneval, 

Prof. Dr. Marc Chesney, Dr. 

Sebastian Muders, Dr. André 

Utzinger and others.  

Date: Friday, 24.09.2021, h. 13.30-

21.00; Saturday, 25.09.2021, h. 

09.30-17.00. 

Fee: CHF 1350.- 

Location: Ethik-Zentrum der 

Universität Zürich 

Zollikerstr. 117 

CH-8008 Zürich  

Contact and registration: 

asae@ethik.uzh.ch 

More info: https://

www.asae.uzh.ch/de/

weiterbildungskurse/finance.html 

 



Course: Klimaethik 

Die in regelmässigen Abständen er-

scheinenden 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 ver-

bundenen ethischen Herausforderungen 

berichtet.  

 

Dabei spielen in der politischen 

Auseinandersetzung um den Klimawandel 

ethische Fragen und moralische Begriffe 

eine zentrale Rolle. Manche Ethiker for-

dern 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 emit-

tieren als Industrieländer? Wie sieht eine 

gerechte Verteilung von Nutzen und 

Lasten bei der Vermeidung des Klima-

wandels aus? Wer hat Anrecht auf welche 

Art Kompensation? Was schulden wir 

unseren Nachfahren? Ist der Emission-

shandel ein moderner Ablasshandel? In 

Auseinandersetzung mit diesen (und 

weiteren) Fragen führt der Weiterbild-

ungskurs in die Grundbegriffe und 

Herausforderungen der Klimaethik ein 

und leitet zur selbstständigen ethischen 

Analyse klimapolitischer Vorschläge an.  

 

Dieser Weiterbildungskurs richtet sich an 

alle, die an einer ethischen Auseinander-

setzung mit aktuellen Streitfragen rund 

um den Klimawandel und die Klimapolitik 

interessiert sind. Insbesondere sind Perso-

nen angesprochen, die sich im Rahmen 

ihrer beruflichen Tätigkeit mit den ethi-

schen Herausforderungen des Klimawan-

dels befassen.  
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With: Prof. Dr. Ivo Wallimann-

Helmer  

Date: Friday, 26.11.2021, h. 09.30-

17.00; Saturday, 27.11.2021, h. 09.30

-17.00. 

Fee: CHF 900.- (course material 

included) 

Location: Ethik-Zentrum der Univer-

sität Zürich 

Contact and registration: 

asae@ethik.uzh.ch 

More info: https://

www.asae.uzh.ch/de/

weiterbildungskurse/

klimaethik.html 

 

 

 

Course: Ethik, Digitalisierung und Innovation 

Dieser Weiterbildungskurs vermittelt 

einen konzentrierten Einblick in die Me-

thoden und Positionen der angewandten 

Ethik im Kontext von Digitalisierung und 

Innovation. Der Kurs fördert die Kompe-

tenzen zu einer sachgerechten Analyse 

und Beurteilung ethischer Herausforde-

rungen, die mit Digitalisierung und Inno-

vation für die Wirtschaft und die Gesell-

schaft einhergehen. Er verbindet akademi-

sche Forschung mit Praxis.  

Dieses Angebot richtet sich an alle, die mit 

aktuellen ethischen, rechtlichen und ge-

sellschaftlichen Fragen rund um Digitali-

sierung und Innovation konfrontiert sind 

und ihre Kompetenzen durch eine Weiter-

bildung in Ethik schärfen wollen. Er rich-

tet sich u.a. an Fachpersonen aus Berei-

chen wie Risk Management, Datenschutz, 

ICT, CSR oder medizinischen Einrichtun-

gen. Angesprochen sind z.B. Führungs-

kräfte, Datenschutzverantwortliche, Inno-

vations- und Digitalisierungsverantwortli-

che, Compliance-SpezialistInnen etc. aus 

allen Branchen.  

With: Dr. Dorothea Baur, Dr. Barba-

ra Bleisch, Dr. Johan Rochel, Dr. 

Jean-Daniel Strub, Prof. Dr. Florent 

Thouvenin 

Date: Friday, 05.11.2021, h. 09.15-

17.15; Saturday, 06.11.2021, h. 09.15-

17.15. 

Fee: CHF 1250.- 

Location: Ethik-Zentrum der Univer-

sität Zürich 

Contact and registration: 

asae@ethik.uzh.ch 

More info: https://

www.asae.uzh.ch/de/

weiterbildungskurse/

klimaethik.html 

 

 
Seminar: Ethical Leadership 

Ethische Aufgabenstellungen und Konflik-

te gehören im unternehmerischen Alltag 

zum Tagesgeschäft. Führungskräfte brau-

chen spezifische Kompetenzen, um mit 

den Herausforderungen im Bereich 

„Business Ethics“ umzugehen. Im Zent-

rum des Kurses stehen das Verstehen und 

das Bewältigen ethischer Herausforderun-

gen, um die langfristigen Ziele der eigenen 

Organisation nachhaltig zu unterstützen. 

Die Teilnehmenden sind in der Lage: ethi-

sche Aufgabenstellungen zu identifizieren, 

zu analysieren und einer Entscheidung 

zuzuführen, mit anspruchsvollen Aufga-

benstellungen nach ethische Grundsätzen 

umzugehen, das Thema Business-Ethik als 

Teil der nachhaltigen Unternehmensfüh-

rung in ihre Führungsarbeit zu integrie-

ren.  

Dieses Angebot richtet sich an Führungs-

kräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, die 

ihr Qualifikationsprofil durch eine Weiter-

bildung in Ethik schärfen wollen.  

With: Dr. Anna Zuber, Dr. Sebastian 

Muders  

Date: Friday, 01.10.2021, h. 13.30-

21.00; Saturday, 02.10.2021, h. 09.30-

17.00. 

Fee: CHF 1’350.- (course material 

included) 

Location: Zentrum für Weiterbildung 

Universität Zürich 

Contact and registration: 

asae@ethik.uzh.ch 

More info: https://www.asae.uzh.ch/

de/weiterbildungskurse/

leader-

ship.html#Anmeldung_bis_1._Septe

mber_2021 

 

 

 

 



Philosophie und Medizin 

Die Medizin steht in vielerlei Spannungs-

feldern: Zwischen hochspezialisierter 

Technologie und ganzheitlichem Mensch, 

zwischen nach Exaktheit strebenden Diag-

noseverfahren und diffusen Krankheits-

bildern, zwischen ökonomischen 

Erwägungen und individuellen Bedürfnis-

sen 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 bes-

chäftigen. Nehmen Sie sich die Zeit, um 

eine andere Perspektive auf die Medizin 

einzunehmen. Reflexion ist kein Luxus, 

sondern ein Muss in unserer spannungs-

reichen Gegenwart. 

Es sind auch Einzelkurstage buchbar. 
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University of Lucerne 

Modul: Medizin + Literatur 

Themen:  Grundlagen, Medizin in der Literatur, Mediziner als Literaten 

Zeitraum:  23. September 2021, 21./22. Oktober 2021, 18. November 2021 

Zeit:   09.15 – 17.30 Uhr 

Location:  Universität Luzern 

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

Anmeldung:  bis 11 August 2021 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien 

Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Modul: Medizin + Ethische Grundkonzepte 

Themen:  Gutes Leben, Autonomie, Würde, Verantwortung 

Zeitraum:  4 Kurstage im Zeitraum vom Januar – März 2022 (jeweils Donners-

tag) 

Zeit:   09.15 – 17.30 Uhr 

Ort:   Universität Luzern 

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

Anmeldung:  bis 25. November 2021 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei 

freien Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Modul: Medizin + Lebensanfang 
Themen:  Reproduktionsmedizin (2 Tage), Schwangerschaft, Natalität 

Zeitraum:  4 Kurstage im Zeitraum vom April - Juli 2022 (jeweils Donnerstag) 

Zeit:  09.15 – 17.30 Uhr 

Ort:  Universität Luzern 

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

Anmeldung: bis 24. Februar 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien 

Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Modul: Medizin + Mensch 

Themen: Philosophische Anthropologie: Grundlagen, Vulnerabilität, Enhance-

ment, Transhumanismus 

Zeitraum: 4 Kurstage im Zeitraum vom September - Dezember 2022 (jeweils 

Donnerstag) 

Zeit:  09.15 – 17.30 Uhr 

Ort:  Universität Luzern 

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

Anmeldung bis 28. Juli 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien 

Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich. 

Registration: www.philomedizin.ch 

Contact: Dr. phil. Magdalena 

Hoffmann, Studiengangleiterin 

(magdalena.hoffmann@unilu.ch)  



Philosophie und Management 

Erfolgreiche Führung setzt Souveränität 

voraus. Souveränität erschöpft sich aber 

nicht in fachlicher Kompetenz und 

angeeigneten Management-Tools. 

Stattdessen ist Selbständigkeit im Denken 

und Unabhängigkeit im Urteilen gefragt – 

und zwar auf der Basis gründlicher Reflex-

ion. Diese zeichnet die Philosophie aus. 

Der schweizweit einzigartige Weiterbild-

ungsstudiengang Philosophie + Manage-

ment bietet Philosophie fürs Management. 

Er befähigt Führungskräfte aus Wirtschaft 

und Verwaltung, ihre anspruchsvollen 

Aufgaben im gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Kontext 

philosophisch zu reflektieren und zu 

beurteilen. Auf diese Weise stärken die 

Teilnehmenden ihre Handlungskompe-

tenz und gewinnen neue Perspektiven für 

ihre Führungstätigkeit. 

Es sind auch Einzelkurse buchbar! 
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Studienphase «Wirtschaft + Arbeit» startet im Dezember 

2021 

 

Zeitraum: 16 Kurstage im Zeitraum vom Dezember 2021 bis Juli 2022 (jeweils 

Freitag/Samstag) 

Themen: Wirtschaft, Arbeit, Digitalisierung, Geld, Erfolg, Markt 

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

Ort:  Universität Luzern 

Kosten:  CHF 9'800.-  

Anmeldung: bis 15. Oktober 2021 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien 

Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich. 

Registration: 

www.philomanagement.ch 

Contact: Dr. phil. Magdalena 

Hoffmann, Studiengangleiterin 

(magdalena.hoffmann@unilu.ch)  
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Lecture: Ethik und Philosophie der Biologie 

Inwiefern können die Ergebnisse der mo-

dernen Biologie oder Pharmazie besonde-

re Glaubwürdigkeit beanspruchen? 

Unter welchen Bedingungen dürfen wir 

Tierversuche zum Erkenntnisgewinn und 

in der Medikamentenentwicklung einset-

zen? 

Was ist Leben? Fragen wie diese beziehen 

sich zwar auf Biologie und die Pharmazie. 

Sie sind deshalb auch für das Studium der 

Biologie oder Pharmazie wichtig. Sie las-

sen sich aber nicht mit biologischen oder 

pharmazeutischen Methoden beantwor-

ten, sondern führen in die Philosophie, 

insbesondere die Ethik. 

Die Vorlesung möchte dazu anleiten, sol-

che Fragen zu beantworten. Sie will damit 

den Horizont erweitern und zur systemati-

schen Reflexion über die Biologie und 

Pharmazie, deren Methoden und Ergeb-

nisse anregen. 

 

With: PD Dr. Hanno Würbel, Dr. 

Rebekka Elisabeth Hufendiek  

Time: Weekly, Monday  20.09.2021-

20.12.2021; h. 14.15-16.00  

Location: Hörsaal EG16, Chemie und 

Biochemie, DCB 

Contact: 

hanno.wuerbel@vetsuisse.unibe.ch 

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailsansicht?9 

                 

University of Bern  

Lecture; Ethik 

Der Kurs führt in ausgewählte Themen, 

Probleme und Lösungsvorschläge der 

Moralphilosophie ein. Wir beschäftigen 

uns sowohl mit den zentralen Theorien 

der normativen Ethik (u.a. Utilitarismus, 

deontologische Ethik, Pluralismus) als 

auch mit konkreten ethischen Fragestel-

lungen, wie etwa, warum man Verspre-

chen halten soll und ob Töten immer Un-

recht ist. Darüber hinaus werden auch 

grundsätzliche Fragen nach dem Status 

normativ-ethischer Überlegungen und der 

Möglichkeit moralischer Objektivität the-

matisiert. In den begleitenden Tutorien 

werden die Kursinhalte anhand der Dis-

kussion ausgewählter (zum Teil englisch-

sprachiger) Texte vertieft.  

With: Prof. Dr. Andreas Müller 

Time: Weekly, Thursday  23. 9.2021-

23.12.2021,  h. 14.15-16.00  

Location: To be announced 

Contact: 

andreas.mueller@philo.unibe.ch 

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailsansicht?4 

Lecture:Grundlagen zu Nachhaltiger Entwick-
lung 

Ziel der Veranstaltung ist ein thematisch-

inhaltlicher Überblick über die Entste-

hung und Diskurse der Thematik 

"Nachhaltige Entwicklung". Die Veranstal-

tung führt in die gesellschaftliche Heraus-

forderung von nachhaltiger Entwicklung 

(NE) ein. Die nicht einheitliche Verwen-

dung des Begriffs NE wird anhand ver-

schiedener Konzepte und Strategien erläu-

tert, denen verschiedene Perspektiven und 

Ziele zugrunde liegen. Über verschiedene 

thematische Beiträge (z.B. Ethik, Bildung 

für NE, etc.) und Fallbeispiele wird NE in 

Bezug zur aktuellen globalen und nationa-

len politischen Diskussion gebracht. Aktu-

elle Hauptproblematiken werden darge-

stellt und geschichtlich eingeordnet. 

With: Dr. Karl Günter Herweg, Prof. 

Dr. Thomas Michael Breu, Dr. Sabin 

Bieri, Prof. Dr. Thomas Hammer  

Time: Weekly, Monday, 20.09.2021-

03.01.2022; h. 10.15-12.00 

Location: hybrid, to be announced 

Contact: karl.herweg@unibe.ch 

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailsansicht?11 
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Grundkurs Umweltwissenschaften: Umwelte-
thik 

Was ist Umweltethik, was hat sie mit den 

Menschen zu tun und zu was sind diese 

verpflichtet? In der Vorlesung wollen wir 

die Hauptpositionen der Ethik kennenler-

nen und diese an den aktuellen umwelt-

ethischen Herausforderungen testen. 

Dabei lernen wir unter anderem die Tier- 

und Pflanzenethik, die Biosphärenethik 

und die Food Ethics kennen und setzen 

uns auch mit Fragen der Politischen Philo-

sophie, wie beispielsweise dem Risiko 

auseinander.  

Was ist Umweltethik, was hat sie mit den 

Menschen zu tun und zu was sind diese 

verpflichtet? In der Vorlesung wollen wir 

die Hauptpositionen der Ethik kennenler-

nen und diese an den aktuellen umwelt-

ethischen Herausforderungen testen. 

Dabei lernen wir unter anderem die Tier- 

und Pflanzenethik, die Biosphärenethik 

und die Food Ethics kennen und setzen 

uns auch mit Fragen der Politischen Philo-

sophie, wie beispielsweise dem Risiko 

auseinander. 

Time: Weekly, Friday ; h. 13.15-17.00  

Contact and registration: registration 

until 30.09.2021 with BENEFRI 

https://www.unibe.ch/studium/

mobilitaet/outgoing/

in_der_schweiz/benefri/

index_ger.html  

Location: Universität Fribourg 

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailsansicht?12 

Seminar: L'éthique environnementale au pre-
mier plan  
Die Umweltpolitik und -bewegung sind 

begleitet von ethischen Fragestellungen 

und Auseinandersetzungen. Die Umwelte-

thik fragt, welche Rolle die nicht-

menschliche Natur in unserer moralischen 

Reflexion einnehmen soll. Spezifischer 

untersucht die Umweltethik Themen wie 

die gerechte Verteilung von Umweltrisi-

ken, die Rechte von Tieren oder die Pflich-

ten gegenüber der Zukunft. Das spezifi-

sche Semesterthema ändert jeweils.  

Time: Weekly, Friday,  h. 10.15-

12:00  

Location: Universität Fribourg 

Contact and registration: registration 

until 30.09.2021 with BENEFRI 

https://www.unibe.ch/studium/

mobilitaet/outgoing/

in_der_schweiz/benefri/

index_ger.html  

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailansicht?13 

Seminar: Rechte für Tiere in Ethik, Politik und 
im Recht 

Unlängst entschied das Basler Verfas-

sungsgericht, dass der Kreis etablierter 

Grundrechtsträger*innen «über die anth-

ropologische Schranke hinaus» erweitert 

werden kann. Die Möglichkeit eines Para-

digmenwechsels im Umgang zwischen 

Mensch und Tier wird heute in philoso-

phischen Kreisen rege diskutiert, ver-

mehrt politisch gefordert und rechtlich 

verhandelt. Der jüngste Leitentscheid des 

Bundesgerichts zum Primatenfall, der 

obiges Urteil des Basler Verfassungsge-

richt bestätigte, ist nur eines zahlloser 

jüngerer Beispiele, die aufzeigen, dass 

«das Tier» in Recht und Politik angekom-

men ist. 

Vor diesem Kontext stellt sich eine Fülle 

von Fragen wie etwa: Was konkret umfas-

sen «Tierrechte» und wie verhalten sich 

diese zum geläufigeren Begriff des Tier-

schutzes? Welches sind die Begründungen 

der Forderung nach Tierrechten? Was 

sind der Gehalt, die Grenzen und die Vo-

raussetzungen für die Rechtsträgerschaft 

von Tieren? Wie, wenn überhaupt, unter-

scheiden sich Tierrechte von Menschen-

rechten? Konkurrieren diese oder schlies-

sen sie sich gar gegenseitig aus? Welche 

Arten von Rechten werden für Tiere gefor-

dert (Grundrechte, politische Rechte) und 

welche korrelativen Pflichten ergeben sich 

daraus insbesondere für den Staat 

(Stichwort Schutzpflicht des Staates)? Wie 

verhält sich das Zivilrecht, das Tiere als 

fühlende Wesen anerkennt, diese aber als 

Sachen behandelt, zu grundrechtlichen 

Theorien und Gehalten des öffentlichen 

Rechts? Welche Rolle spielen förderalisti-

sche Grundsätze in der Etablierung von 

Rechten für Tiere?  

 

With: Dr. Charlotte Elisabeth 

Blattner  

Time: Bi-weekly, Thursday, 

23.09.2021-16.12.2022; h. 16.15-

18.00 

Location: to be announced 

Contact: charlotte.blattner@unibe.ch 

More info: https://

www.ksl.unibe.ch/KSL/

detailsansicht?15 



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, com-

ment peut-on vérifier qu’un traitement ou 

un nouveau médicament mis sur le 

marché possèdent bien les vertus qu’on lui 

attribue ? Comment peut-on répondre aux 

climato-sceptiques lorsqu’ils pointent sur 

les erreurs d’un rapport du GIEC ? Peut-

on vérifier que les produits de consomma-

tion OGM sont mauvais pour la santé et 

l’environnement ? Pour aborder ce type de 

questions, il faut comprendre comment se 

construisent les connaissances scientifi-

ques, connaître les standards de la 

pratique scientifique et savoir trier l’infor-

mation sur le net. Ce sont les objectifs de 

ce cours. Au passage, vous apprendrez que 

la science n’est pas parfaite ; elle se trom-

pe même souvent et c’est normal. Vous 

apprendrez également que les standards 

de recherche ne sont pas immuables ; ils 

dépendent de facteurs sociaux-historiques 

ainsi que des avancées de la science elle-

même.  
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University of Geneva, Institute for Ethics,   

History and the  Humanities 

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/ 

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 abord-

er les problématiques suivantes : déonto-

logie de la recherche en général (e.g. ex-

périmentation humaine et animale, pro-

tection des données de bio-banques), dé-

ontologie 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 environne-

mentales. Ce cours traite également de 

l’impact des données scientifiques 

(notamment issues de la biologie évoluti-

onnaire et des neurosciences) pour une 

meilleure compréhension de la moralité 

humaine.  

Introduction à l’éthique appliquée 

In the lecture “Business Ethics” we will 

discuss specific moral issues and challen-

ges in management, human resource ma-

nagement, and corporate governance. The 

goal of this lecture is to provide the stu-

dents with deeper insights into, and know-

ledge about, moral philosophy, and to 

reflect upon its application in manage-

ment 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 diffe-

rent key concepts and perspectives of 

moral philosophy/ethics. They will also 

develop the capability to critically discuss, 

and reflect upon, ethical aspects of entre-

preneurial actions. They will learn how to 

apply diverse ethical perspectives in busi-

ness. Furthermore, the lecture will provide 

students with a deeper knowledge of the 

sustainability discourse.  

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/ 



Massive Open Online Course (MOOC): 
Unethical decision making in organizations 

This course teaches how narrow frames 

and strong contexts can push good people 

towards unethical decisions and how they 

can protect themselves and their organiza-

tion against ethical blindness. 

The goal of this course is to empower the 

participants to analyze the risks of unethi-

cal or illegal behavior that might be trigge-

red by powerful contexts. It draws from 

various disciplines such as management, 

psychology, sociology, philosophy, and 

literature, in order to learn what these 

disciplines contribute to a better under-

standing of unethical behavior. The course 

also analyzes some of the most prominent 

organizational scandals of the recent de-

cades through the lenses of these discipli-

nes. 

Whenever we hear about ethical scandals, 

we tend to believe that unethical or illegal 

behaviour in organizations is driven by 

character deficiencies of individual actors. 

Put differently, we simply assume that bad 

things are done by bad people. However, 

numerous corporate scandals have de-

monstrated that even people with a high 

level of integrity can break the rules if they 

are put into a strong context. 

A better understanding of why and under 

what conditions good people make bad 

ethical decisions will enable us to better 

protect individuals as well as their respec-

tive organizations against the potentially 

overwhelming power of the context. It will 

also enable us to cure societies from prob-

lems like corruption. 
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University of Lausanne, Institut des humanités 

en médecene 

Schedule: Ongoing program, 7 weeks 

of study, 3-5 hours/week 

Location: Online presence. The 

Conference is open to all who are 

interested. 

Course fee: Free of charge, certificate 

of attendance upon payment 

Organizing Committee: Prof. Guido 

Palazzo, Prof. Ulrich Hoffrage, 

Faculty of Business and Economics 

Registration:  https://

www.coursera.org/learn/unethical-

decision-making?

action=enroll#about 
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Ethik-Weiterbildungen 2021 

Ethische Fragen begleiten den Alltag im 

Gesundheitswesen. Zur Reflexion bleibt 

häufig wenig Zeit. Deswegen ist hilfreich, 

sich jenseits des täglichen Geschehens 

Gedanken über Ethik zu machen. Wir 

bieten Weiterbildungen für Gesundheits-

fachpersonen an, in denen wir verschiede-

ne ethische Thematiken beleuchten – von 

Fragen rund um Schwangerschaft und 

Reproduktionsmedizin bis hin zu ethi-

schen Problemen im Kontext von Sterben 

und Tod.  

           

Institut Nemünster 

12.07.2021: Speis und Trank: Ethische Fragen zum Thema Ernährung, w ith 

Kathrin Hillewerth 

Wann bieten wir im Akutspital eine künstliche Ernährung an und wie wird über diese 

Massnahme informiert. Wann beenden wir die Massnahme wieder- welche Kriterien 

leiten uns? Wie reagieren wir wenn Patienten und Patientinnen darum bitten zum Mittag 

und Abendessen 1-2 Gläser Rotwein trinken zu wollen? Ist es unsere Pflicht Menschen 

mit Unter- oder Übergewicht über die möglichen Auswirkungen ihres Essverhaltens auf-

zuklären? Dürfen wir ein Assessment zur aktuellen Ernährungssituation einfach unge-

fragt durchführen? Das Thema Ernährung ist relevant und allgegenwärtig- auch oder 

gerade in einem Akutspital. Inwiefern hat das Thema in unserem Arbeitsalltag eine Ge-

wichtung? Darüber wollen wir miteinander diskutieren. 

 

15.09.2021: Kinder machen, Kinder verhindern: Im Spannungsfeld von Rep-

droduktionsmedizin und Schwangerschaftsabbruch, with K athrin Hillew erth  

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

Patienten einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch, wenn es um (unerfüllte) Kinder-

wünsche 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 verstehen 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 Lebens-

erhaltung aus Sicht des Embryos? Fragen wie diese wollen wir gemeinsam beleuchten.  

 

30.11.2021: Sterben lassen, leben lassen? Ethische Aspekte von Reanimations-

entscheiden, with Kathrin Hillew erth  

Gespräche über Reanimation gehören in einem Spital zum Alltag. Immer wieder kommt 

es jedoch zu Diskussionen darüber, ob ein Gespräch darüber sinnvoll und wann der rich-

tige Zeitpunkt dafür ist. Während der Aufklärung über einen operativen Eingriff oder erst 

danach? Auf der Notfallstation? Oder haben Hausärztinnen und Hausärzte die Aufgabe, 

mit ihren Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen? Gehört zur Einwilligung in 

eine Operation auch automatisch die Einwilligung in eine Reanimation? Wie entscheidet 

das Behandlungsteam bei Menschen mit kognitiver Einschränkung über die Anordnung 

einer Reanimation? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen.  

 

Time:  h. 13.00-16.00 

Location:  Brunnenhof Saal, Neuweg 

12, 8125 Zollikerberg 

Contact: info@institut-

neumuenster.ch  

 044 397 39 11  

Fee: each CHF 140.- 

More Info: https://www.institut-

neumuenster.ch/ethik-

weiterbildungen 
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Lunch and Learn 

Lunch & Learn ist eine Weiterbildung über 

Mittag für alle Mitarbeitenden der Stiftung 

Diakoniewerk Neumünster – Schweizeri-

sche Pflegerinnenschule, für die Freiwilli-

gen der Stiftung, für die Mieterinnen 

und Mieter der Residenz Neumünster 

Park und für weitere Interessierte. Sie sind 

herzlich willkommen – eine Anmeldung 

ist nicht erforderlich.  

21.10.2021: Hospital at home: Utopie oder Zukunft?, w ith Dr. m ed. Tatjana 

Meyer-Heim, Stadtspital Waid, Institut Neumünster. 

18.11.2021: Alter im Spannungsfeld von Aktivität und Passivität, w ith Dr. 

Heinz Rüegger, Freier Mitarbeiter, Institut Neumünster. 

16.12.2021: Herausforderungen im Gesundheitswesen, with Dr. Regine Stritt-

matter, Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule. 

 

Time:  h. 12.30-13.15 

Location:  Brunnenhof Saal, Neuweg 

12, 8125 Zollikerberg 

Contact: info@institut-

neumuenster.ch  

More Info: https://www.institut-

neumuenster.ch/lunch_and_learn 
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Foundation Brocher 

AI-COVID-19 

The number of individuals infected by 

COVID-19 (novel coronavirus) already 

surpassing SARS and MERS. As of Febru-

ary 22, according to worldometer, 78,635 

cases of COVID-19 have been reported. 

Among the infected individuals 2,459 

died. Given the severity, the speed of its 

transmission and spread across conti-

nents, and the fact that there is no known 

treatment, it is critical to implement stra-

tegies to prevent or reduce the risk of 

transmission, and to ensure timely and 

effective management. Artificial Intelli-

gence (AI) can play an important role in 

different ways including in prevention and 

management of COVID-19. International 

workshop. Informed by results of the 

public awareness and anxiety, during a 

two-day workshop with international 

experts, we will identify best strategies to: 

increase awareness about prevention and 

management using AI, reduce public 

anxiety, and mitigate transmission risk of 

COVID-19 globally.  

Organization: Rahimi Samira, Wang 

Wenhua 

Date:  06.10.2021-08.10.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/415/ai-covid-19 

Health-Citizen Science dilemmas under the 
GDPR 

Present discussions on the implications of 

the General Data Protection Regulation 

(GDPR) for medical practice and health 

research mostly target the passive collec-

tion of health data. This workshop propo-

sal shifts the lens of analysis to the 

scarcely researched and rather different 

phenomenon of the active sharing of 

health data within the framework of Citi-

zen Science projects. Starting from this 

focus, we will query whether data proces-

sing requirements under the GDPR im-

pacts the advancement of Citizen Science 

for health research. A number of tensions 

between the two aims will be identified 

both in abstract terms and ‘in practice’ by 

analysing three Citizen Science scenarios 

and drawing parallels with the experience 

of ‘collective’ Clinical Trials. The limited 

studies and literature on the topic makes 

this workshop an exploratory reflection on 

key tensions, with the aim of opening the 

way for further research. This discussion 

is inspired by the need to guarantee that 

opportunities of Citizen Science for health 

research will not be unduly curtailed by 

the advent of the GDPR but also to ensure 

that Citizen Science is implemented in 

ways that are consistent with the GDPR.  

Organization: Suman Anna (Tillburg 

University, Institute for Law) 

Date:  12.10.2021-13.10.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/417/health-citizen-

dilemmas-under-the-gdpr 

Ethics of Health Policy Trials 

We propose to hold a 2-day workshop on 

ethical oversight mechanisms and princip-

les for health policy trials. 

Health policy trials are experiments un-

dertaken 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 hu-

man subjects, they merit appropriate ethi-

cal review. In many respects, including the 

importance (when feasible) of randomized 

assignment, health policy trials resemble 

familiar clinical trials. But they have dis-

tinctive 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 propo-

sals 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 pos-

sibilities for bringing our findings and 

proposals to the attention of national and 

international agencies and authorities who 

might play a constructive role in imple-

menting a system of ethical oversight for 

health policy research. Participants will 

include members of our research team 

and representatives of agencies and orga-

nizations that contribute to the develop-

ment and operation of ethical oversight of 

experiments involving human subjects.  

Organization: Dan Wikler (Harvard 

University), Baernighausen Till, 

Sarker Malabika, Eyal Nir, Leshabari 

Melkizedeck, Berner-Rodoreda 

Astrid 

Date:  19.10.2021-20.10.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/430/ethics-of-health-

policy-trials 
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The Ethics of mHealth as a global phenomenon 

Mobile health (mHealth) technologies are 

increasingly utilized worldwide. These 

involve a diverse range of apps, wearables, 

implants and other digital devices that 

purport to improve health. While these 

technologies have considerable potential 

to improve health, the developments in 

mobile health technology affect individu-

als and societies in ways that raise nume-

rous ethical questions. One gap in the 

discussions involves the ethical implica-

tions that arise from a global, globalized 

and international perspective. At this 

workshop, we will therefore take a specific 

look at the ethical and social implications 

of mHealth technologies as a global phe-

nomenon.  

Organization: Wild Verina, Hendl 

Tereza, Nijsingh Niels 

Date:  26.10.2021-28.10.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/420/the-ethics-of-mhealth

-as-a-global-phenomenon 

Public Health Emergency Ethics Preparedness 
and Response Network 

The nature and complexity of public 

health emergencies, like the current CO-

VID-19 outbreak, raise a number of dis-

tinctive 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 respon-

ding to past public health emergencies, no 

formal mechanisms exist globally to coor-

dinate and support ethical decision-

making in this context. As a result, global 

public health emergency preparedness 

and response often proceeds with ina-

dequate real-time, operational support to 

aid in the identification, analysis, preven-

tion, and mitigation of ethical challenges—

both novel and familiar—that arise in 

these contexts. In addition, severe defi-

ciencies exist in the capacities of many 

countries, and particularly low- and midd-

le-income countries, to adequately deve-

lop 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 govern-

ments 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.  

Organization: Smith Maxwell  

Date:  02.11.2021-03.11.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/416/public-health-

emergency-ethics-and-response-

network 

Rethinking Global Access to Viral Hepatitis 
Care 
Viral hepatitis has, in the last five to ten 

years, burst onto the scene of global health 

advocacy. Striking displays of the high and 

rising toll of hepatitis virus infections 

(especially HBV and HCV) – as rivalling 

and even outstripping the falling numbers 

of deaths from HIV, tuberculosis or mala-

ria – have proliferated (e.g. Thomas 

2019). A loose growing network of actors, 

in and around the World Health Organisa-

tion (WHO), is working to expand access, 

in low and middle-income countries 

(LMICs), to antiviral therapies that can 

cure HCV infection, and prevent chronic 

HBV from progressing to severe liver dise-

ase. A central focus of these efforts is on 

simplifying and lowering the cost of diag-

nostic strategies to select and monitor 

individuals for treatment, alongside the 

procurement of cheaper generic drugs 

(e.g. WHO 2015; 2017). Debates have 

largely centred on questions of affordabili-

ty, feasibility and cost-efficacy and on the 

technical rather than political parameters 

of accessibility. 

In this workshop, we propose to bring 

together historians, anthropologists, 

public health experts and patient advo-

cates to critically examine the content, 

context and emerging effects of this recent 

drive to expand access to viral hepatitis 

therapies, as well as to broaden the terms 

of debate – beyond the currently domi-

nant technical-economic focus – about the 

conditions and stakes of viral liver infec-

tion and of access to care. 

Organization: Tousignant Noemi, 

Giles-Vernick Tamara 

Date:  09.11.2021-11.11.2021 

More Info: https://www.brocher.ch/

fr/events/422/rethinking-global-

access-to-viral-hepatitis-care 



Kurs: Ethik—Kernkompetenzen Basiskurs 

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 gewid-

met, der Nachmittag der Literatur. Die 

fünf Romane werden rechtzeitig 

bekanntgegeben. Folgende Themen 

werden behandelt: 

  

                                                                            

Stiftung Dialog Ethik 

25. September 2021: «Prüfungen und Häutungen» 

27. November 2021: «Was von der Liebe (nicht) bleibt» 

Dieses Seminar der Stiftung Dialog Ethik ist für jede interessierte Person offen. Vor-

kenntnisse sind nicht nötig. Das Seminar ist nur als Ganzes buchbar. 
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Date: 18.08.2021; h. 08.30-16.00 

More info: https://www.dialog-

ethik.ch/kurse-und-events/event/29

-kurse/62-kurs-ethik-

kernkompetenzen-basiskurs-iii 

Zweitägiger Kurs für Gesundheitsfachpersonen: 
«Medizinische Vorausplanung und selbstbe-
stimmtes Sterben» 

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 Ge-

sundheitsfachpersonen mit Patientenkon-

takt im ambulanten und stationären Be-

reich. Anhand von konkreten Patientensi-

tuationen erwerben die am Kurs Teilneh-

menden 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 Ver-

zicht 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. 

Date: 25.10.2021-26.10.2021; h. 

08.45-17.00 

With: lic. theol. Walter Anghileri, 

dipl. Experte Intensivpflege NDS 

HF; Dr. theol. Ruth Baumann-

Hölzle, Expertin für Ethik in Organi-

sation und Gesellschaft; lic. phil. 

Patrizia Kalbermatten-Casarotti, 

MAS, Leiterin des «Fachbereichs 

Patientenverfügung»; Dr. med., lic. 

theol. Diana Meier-Allmendinger, 

Fachärztin für Psychiatrie und Psy-

chotherapie 

Location: Stiftung Dialog Ethik, 

Seminarraum, Schaffhauserstrasse 

418, 8050 Zürich.  

Cost: 750 CHF 

Contact and registration: in-

fo@dialog-ethik.ch  

More info:  https://www.dialog-

ethik.ch/kurse-und-events/event/29

-kurse/65-kurs-fuer-

gesundheitsfachpersonen-

medizinische-vorausplanung-und-

selbstbestimmtes-sterben-

medizinische-pflegerische-ethische-

und-rechtliche-voraussetzungen-fuer

-die-medizinische-voraus-planung-

und-selbstbestimmtes-sterben-in-

der-schweiz 
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Täglich sind Behandlungsteams in Spi-

tälern und Einrichtungen der Langzeit-

pflege sowie Behindertenarbeit mit 

schwierigen Situationen konfrontiert, 

immer wieder müssen heikle Entschei-

dungen 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 Auseinander-

setzung mit schwierigen Situationen eine 

zusätzliche Perspektive zur eigenen fachli-

chen. 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 er-

leichtert. 

Date: 10.11.2021; h. 09.00-16.00 

More info: https://www.dialog-

ethik.ch/kurse-und-events/event/29

-kurse/45-kurs-basiswissen-

praktische-ethik-2021-termin-ii 

Dieser Kurs der Stiftung Dialog Ethik ist für alle am Thema «Ethik» Interessierten offen. 

Kurs «Basiswissen praktische Ethik 2021» 

Ethik-Foren-Treffen 2021 

Der Arbeitstitel dieser Veranstaltung 

ist «Patient_innenendialog – die ethische 

Bedeutung der Kommunikation in Medi-

zin und Pflege» mit Schwerpunkt auf der 

präkonzeptionellen Beratung von Frauen 

mit einer psychischen Erkrankung. 

Weitere Informationen zu dieser Veran-

staltung folgen so bald wie möglich. 

Das Ethik-Foren-Treffen ist für alle Inte-

ressierten offen. 

Date: 11.11.2021; h. 13.00-18.00 

Location: Psychiatrie St.Gallen Nord, 

Zürcherstrasse 30, 9500 Wil 

Fee: CHF 95.- 

Contact and Registration: in-

fo@dialog-ethik.ch  

https://www.dialog-ethik.ch/kurse-

und-events/book/66-ethik-foren-

treffen-2021 

More info: https://www.dialog-

ethik.ch/kurse-und-events/event/24

-veranstaltungen/66-ethik-foren-

treffen-2021  

Kurs für Fachpersonen aus dem Gesundheits– 
und Sozialwesen: Selbstmanagement und Wer-
tereflexion 2021 

Zufrieden und kraftvoll im Beruf: 

Reflexions-, Entscheidungs- und Hand-

lungskompetenzen stärken durch ange-

wandte Individualethik und systemisches 

Coaching 

Im Alltag findet ein ständiger Abgleich 

zwischen persönlichen und intersubjekti-

ven Werten und Normen statt. Dieser 

erfolgt meist unbewusst und automatisch, 

solange die Werte und Ziele des Einzelnen 

mit jenen der Organisation, in der man 

arbeitet, übereinstimmen. Gerade in Orga-

nisationen des Gesundheitswesens kommt 

es jedoch sehr oft zu Dilemmasituationen, 

bei denen übergeordnete und individuelle 

Werte miteinander konfligieren. Die Be-

troffenen haben das Gefühl, dass ihnen 

«die Hände gebunden» sind oder dass sie 

gegen ihr eigenes Gewissen arbeiten. 

Ebenso kommt es zu «inneren» Werte-

konflikten, welche eine innere Zerrissen-

heit, einen Sinnverlust oder eine emotio-

nale Leere zur Folge haben können. 

Dieser Kurs thematisiert die persönlichen 

Handlungsspielräume im Rahmen einer 

Organisation des Gesundheitswesens (z. 

B. Spital, Heim, Spitex oder Arztpraxis). 

Sowohl die angewandte Individualethik 

als auch das systemische Coaching basie-

ren auf der Arbeit mit Werten, selbst- oder 

fremddefinierten Normen und Haltungen. 

Beide beschäftigen sich mit der Suche 

nach einem guten, sinnerfüllten Leben. 

Beide Fachgebiete und Perspektiven er-

gänzen sich gegenseitig und helfen, die 

Reflexions-, Entscheidungs- und Hand-

lungskompetenzen zu verbessern. Die 

Teilnehmenden haben somit die Möglich-

keit, schwierige berufliche Situationen mit 

den erfahrenen Dozentinnen zu reflektie-

ren und Handlungsspielräume auszuloten. 

Date: Tuesday, 23.11.2021; h 8:45-

17:00 

Date: Dr. theol. Ruth Baumann-

Hölzle, Mag. Phil. Maria Stepanek 

Location: Stiftung Dialog Ethik, 

Schaffhauserstrasse 418 

Fee: CHF 490.- 

Contact and Registration: in-

fo@dialog-ethik.ch  

https://www.dialog-ethik.ch/kurse-

und-events/book/67-kurs-

selbstmanagement-und-

wertereflexion-2021 

More info: https://www.dialog-

ethik.ch/kurse-und-events/event/29

-kurse/67-kurs-selbstmanagement-

und-wertereflexion-2021 
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Swiss Summer Academy in Palliative Care Re-
search  

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 exchan-

ge and collaboration between disciplines, 

provide education and training, and serve 

as a platform for networking and develop-

ment of new projects in end-of-life and 

palliative care research.  

Akademien der Wissenschaften Schweiz/

Académies Suisses des Sciences (SAMW/

ASSM)                                             

Target Audience 

The Summer Academy’s target audience comprises doctoral can-didates / early postdoc-

toral 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.  

Date:  23.08.2021-25.08.2021 

Location: Murten (Switzerland), 

Münchenwiler Castle  

Cost: 500 CHF 

Submission Deadline: 12 February  

Contact: Claudia Michel, clau-

dia.michel@bfh.c  

More Info: http://www.palliative-

care-forschung.ch/index.php?id=23 
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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 Regio-

nen 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 Voraus-

planung in unterschiedlichen Behandlungs- und Beratungssettings zu tun haben. Der 

Gesprächsprozess zur Klärung der eigenen Vorstellungen steht dabei ganz im Vorder-

grund. 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 Patientenver-

fügung im Hinblick auf einen möglichen Unfall oder eine akute Erkrankung mit Urteils-

unfähigkeit erstellen möchten. Chronisch kranken Menschen bietet sie die Möglichkeit, 

für den Fall einer Zustandsverschlechterung klare Festlegungen zu ihren Behandlungszie-

len zu machen . Ebenso geht es um die grundsätzlichen Entscheidungen schwer kranker 

Menschen für den Fall einer akuten schweren Symptomlast. Diese bilden dann die robus-

te 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 Versor-

gungsbereichen und zugeschnitten auf deren individuellen Behandlungs- und Beratungs-

settings erreichen.  

Zusammen mit unseren Partnern wollen wir Qualitätsstandards für Patientenverfügun-

gen 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 stre-

ben eine enge Zusammenarbeit mit internationalen ACP-Organisationen zur gemeinsa-

men Forschung und Weiterentwicklung an und vertreten schweizerische Interessen und 

Positionen. Nicht zuletzt setzen wir uns für eine tarifliche Regelung von ACP-

Beratungsgesprächen ein, so dass diese für alle bezahlbar werden.  

Was bietet ACP Swiss interessierten Fachpersonen und Partnerorganisatio-

nen an?  

 - Wir unterstützen Sie dabei, in Ihrem Fachbereich oder Ihrer Organisation Prozesse und 

valide Instrumente für eine gesundheitliche Vorausplanung zu entwickeln und zu etablie-

ren. 

- 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 Kurspro-

gramm 2021.  

- Sie können sich an zukünftigen Forschungsprojekten beteiligen, an Symposien teilneh-

men 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 ACP-

Verfügungen 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 Aktivi-

täten und können die Entwicklung unseres Vereins ACP Swiss mitgestalten.  

- Mit einer Anschubfinanzierung oder Spende helfen Sie uns, unsere Projekte umzuset-

zen. Die Kantone und verschiedene Stiftungen haben uns bereits ihre Unterstützung zu-

gesagt, 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, im-

mer angepasst an die Behandlungssettings;  

- Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur Erforschung und Weiterentwicklung 

von ACP;  

- Durchführung von Informationsveranstaltungen für Fachpersonen und für die Bevölke-

rung. 

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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6. Fachtag Ethik: Menschliches Leben heute 
und morgen: von Geburt, Tod und Krise 

Zum 6. Fachtag Ethik in Wien dürfen wir Sie herzlich einladen und willkommen heißen. 

Noch leben wir im Zeichen der alles bedrohenden Corona-Pandemie, doch wir halten an 

der Hoffnung fest, unsere Tagung auf die eine oder andere Weise durchführen zu kön-

nen. Und ganz bewusst haben wir die zahlreichen ethischen Fragen rund um die Pande-

mie nicht in das Programm aufgenommen, denn in ihrem Schatten finden wir eine gan-

ze Reihe ebenfalls hochrelevanter und hochbrisanter Fragen, die es zu diskutieren 

lohnt. Der thematische Reigen stellt dieses Mal das menschliche Leben ins Zentrum, 

beginnend bei der Geburt in Zeiten fortpflanzungsmedizinischer Fortschritte, über die 

durch die Klimakrise bedrohten Lebensgrundlagen, bis hin zur selbstbestimmten Ge-

staltung des Sterbens.

Durch die Verbindung technologischer Fortschritte in der Genetik und in der Reprodukti-

onsmedizin stehen uns heute immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung, trotz Unfrucht-

barkeit Kinder in die Welt zu bringen, aber auch bei früher Schwangerschaft schon Ent-

scheidungen über das Ob und Wie eines heranwachsenden Kindes zu treffen. Zugleich 

stellen sich angesichts gesellschaftlicher Umwälzungen von Familienbild und Geschlech-

terrollen ethi- sche Fragen, wer und bis zu welchem Alter Zugang zu reproduktionsmedi-

zinischen Leistungen haben soll. Schlag- lichtartig wollen wir zentrale Fragen der aktuel-

len Reproduktionsethik vorstellen und diskutieren. 

 Reproduktive Autonomie im 21. Jahrhundert 
Dr. Katharina Beier, Göttingen 

 Aktuelle Entwicklungen der Reproduktionsmedizin und deren ethische 
Herausforderungen 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Strohmer, Wien 

 Nicht-invasive Pränataldiagnostik: eine ethische Bewertung 
Prof. Dr. Hartmut Kreß, Bonn 

 

Medizin und Klimawandel 

Dass der Klimawandel die zentrale Herausforderung der heutigen und kommenden Ge-

nerationen sein wird, dürfte inzwischen allen klar sein. Zu Recht setzen wir dabei auf 

technische, politische und soziale Lösungen, aber wie kann uns auch die Ethik helfen, 

dieser Herausforderung gerecht zu werden? Und welches kann der spezifische Beitrag 

von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen hierzu sein? Denn nicht nur hat der Klima-

wandel dramati- sche Auswirkungen auf die Gesundheit, auch unser Gesundheitssystem 

ist eine Einflussgröße für den Klimawan- del. Können sich Medizinethik und Klimaethik 

vielleicht sogar gegenseitig befruchten und voneinander lernen? 

 Der Klimawandel als ethische Herausforderung 
Prof. Dr. Lukas Meyer, Graz 

 Klimaschutz - was kann ich beitragen? 
Prof. Dr. Bernward Gesang, Mannheim 

 Klimawandel, Hitzestress und Gesundheit 
Dr. Martina Ragettli, Basel  

                 

Other Events and News 

Date: 17.September.2021, h. 07.45-

16.30 

Location: Hybrid (Vienna and 

online) 

Fee: € 265,- / € 215,-  

Registration and more info:  

www.fachtag-ethik.at 

www.conventiongroup.at 
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Der Assistierte Suizid ist derzeit in allen deutschsprachigen Ländern ein brandaktuelles 

Thema: das deutsche Bundesverfassungsgericht hob 2020 das Verbot der 

„geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ auf, was eine Debatte über eine neue 

gesetzliche Regelung angestoßen hat. Der Entscheid des Österreichischen Verfas- sungs-

gerichtshofes im selben Jahr kam u.a. zu dem Ergebnis, dass es verfassungswidrig ist, 

jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu untersagen, und der Straftatbestand 

der „Hilfeleistung zum Selbstmord“ gegen das Recht auf Selbstbestimmung verstößt. In 

der Schweiz gibt es zwar eine stabile liberale Praxis der Suizidassistenz, aber gleichwohl 

streiten Ärzte, Spitäler und Sterbehilfevereine über Zugangsregelungen. Kaum ein ande-

res Thema wird mit solchen konträren Positionen debattiert. Welche Folgen sind abzuse-

hen, wenn das Recht auf Selbstver- fügbarkeit bis in den Tod mit traditionellen Werten 

kollidiert, wie kann und soll Missbrauch verhindert werden, welche empirischen Daten 

können uns dabei eine Orientierung sein? 

 Assistierter Suizid: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Schweiz  
(in English) 
Prof. Dr. Samia Hurst, Genf  

 Der assistierte Suizid in Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts 
Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing, Tübingen 

 Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes und die Frage einer gesetzli-
chen Regelung in Österreich 
PD Dr. Jürgen Wallner, Wien  

Zu allen drei aktuellen Themen werden Sie wieder hervorragende Referentinnen und 

Referenten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich erleben und mit ihnen in einen 

regen Austausch treten können. Die Tagung richtet sich an alle Fachkräfte aus dem Ge-

sundheitswesen, aber wir freuen uns auch über andere Praktiker_innen, Wissenschaft-

ler_innen, Studierende sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

 

 



Nr. 148 zum Thema «Genialität und Eitelkeit – 
Macht und Machenschaften in der hochspezia-
lisierten Medizin»  
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Magazine «Thema im Fokus»  

 

Wer sich für ein Medizinstudium entscheidet, Menschen helfen will und gleichzeitig ei-
nen ehrgeizigen Karriereplan verfolgt, muss die Fähigkeit haben, für diesen und in die-
sem Beruf zu leiden. Dazu braucht es eine gehörige Portion Flexibilität und Glück, um im 
System zu reüssieren – «Sein, Schein und Schwein», um es mit den Worten von Joachim 
Koppenberg zu sagen. Der Chefarzt und Spitaldirektor des Ospidals in Scuol seziert in der 
vorliegenden Ausgabe des Magazins «Thema im Fokus» (TiF) überraschend offen und 
schonungslos seinen eigenen Karriereweg. 

 

Dass in der hoch spezialisierten Spitzenmedizin Machtkämpfe toben, die nicht selten 
prominente Opfer fordern und immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen, ist – zy-
nisch gesagt – «Part of the game» und menschlichen Charaktereigenschaften wie Neid, 
Eifersucht oder Eitelkeit geschuldet. Aber von Verantwortungsträgern und Koryphäen 
einer Berufsgattung, die Aussergewöhnliches leisten und entsprechend gut verdienen, 
darf erwartet werden, dass sie in der Lage sind, ihren Job möglichst losgekoppelt von 
Einflussfaktoren negativer Art auszuführen. 

 

Die ethischen Leitplanken dazu setzt der so genannte «Schweizer Eid». Ihm zu geloben, 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein. In dieser TiF-Ausgabe lassen wir hoch qualifizierte 
Menschen zu Wort kommen, die dazu etwas zu sagen haben. 

 

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/244-tif-148-genialitaet-und-eitelkeit-macht-
und-machenschaften-in-der-hochspezialisierten-medizin  

 

Questions and further information:www.dialog-ethik.ch; info@dialog-ethik.ch. 

Stiftung Dialog Ethik  
Frau Eliette Pianezzi  
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich (Schweiz) 
 
Tel. +41 44 252 42 01 
Fax +41 44 252 42 13 

Institute for Biomedical 
Ethics, 

 University of Basel 

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.  

 

 

Schweizerische 
Gesellschaft für 

Biomedizinische Ethik 
(SGBE/SSEB) 

 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 

https://www.dialog-ethik.ch/

