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 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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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!

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!

Institute for Biomedical Ethics 10th anniversary
Founded in 2011, the Institute for 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. 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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Block course: Clinical Ethics
With: Bernice Simone Elger. Tenzin
Wangmo
Time: Once only, Tuesday 02.11.2021
and Wednesday 03.11.2021 h. 10.0017.00
Location: Online presence
Contact: b.elger@unibas.ch;
tenzin.wangmo@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

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.

Lecture: Gesellschaftliche Herausforderungen des
Klimawandels
With: Bernice Simone Elger, Bijan
Fateh-Moghadam, Angelika Krebs,
Angela Martin, Georg Pfleiderer
David Shaw, Markus Wild
Time: Irregular, 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
For more Information please see the
Course directory

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 relating 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.
12.10.2021 Climate change and civil disobedience:
Robin
Celikates
(FU
Berlin)

09.11.2021 "Apokalypse? Klimawandel im Spiegel religiöser Deutungen des Weltuntergangs":
Georg Pfleiderer (Basel)
16.11.2021 Conflict of interest and climate change - Bernice Elger and David Shaw
23.11.2021 Climate change and relgious ethics
(Basel, Centre For Religion, Economy and Politics)
30.11.2021 Klimawandel
Angelika Krebs (Basel)

und

Umweltethik,

26.10.2021 „Warum Veränderung schwer ist
oder wie Veränderung leicht sein kann: Die
psychologische Herausforderung des Klimawandels“: Jens Gaab (Basel)
02.11.2021 Climate change and animal ethics:
Angela Martin (Basel)

Seminar: Contemporary Debates in Bioethics:
Ethics of Medical Artificial Intelligence
With: Bernice Simone Elger, Giorgia
Lorenzini, Georg Starke
Time: Weekly, Monday, 04.10.202113.12.2021, h. 12.15-13-45
Location: hybrid
Contact:
giorgia.lorenzini@unibas.ch,
georg.starke@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

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 knowledge 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 hybrid format and can also be followed completely online.

25.10.2021: Prof. Karin Jongsma (University
Medical Center Utrecht): Who is afraid of black
box algorithms? On the epistemological
and ethical basis of trust in medical AI

22.11.2021: Dr. Thomas Grote (University of
Tübingen): What makes a machine learning
model ecologically valid? - The case of
medical imaging

8.11.2021: Prof. Anja Leist (University of Luxembourg): How AI relates to already existing health
inequalities

29.11.2021: Prof. Ugo Pagallo (University of
Turin): Normative and ethical dilemma of the
implementation of medical AI

15.11.2021: Prof. Søren Holm (University of
Manchester): What rights should patients have
if they are unsure about an AI supported
diagnosis or treatment plan? Some
reasons why a right to effective contestation might be more important than the
(contested) GDPR based right to explanation

6.12.2021: Dr. Brent Mittelstadt (University of
Oxford): Bias preservation in machine learning:
the meaning of fairness in medical AI
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Block course: Ethics in Science and Medicine
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, paternalism, 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, patient-centered decision making, shared
decision making, medical errors etc.

Seminar: Ethik der Zeit
With: Stephanie Schuster
Time: Weekly, Wednesday,
22.09.2021 – 22.12.2021, h. 10.15 12.00
Location: Pharmaziemuseum,
Grosser Hörsaal
Contact:
stephanie.schuster@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

Menschen beschäftigen sich seit eh und je
mit Zeitfragen der Lebensführung bzw.
mit Zeitgestaltung und Zeiterleben. Davon
zeugen literarische Zeugnisse sowie philosophische und religiöse Schriften und
Praktiken aus den unterschiedlichsten
Epochen. In aktuellen gesellschaftlichen
und wissenschaftlichen Diskursen geniessen sie eine ausserordentliche Präsenz:
Diagnostiziert werden u.a. das Phänomen
der zunehmenden Beschleunigung der
erlebten Zeit und die Abnahme zyklischer
Strukturen in unserer Lebenswelt. Dringend geraten wird zu einer achtsamen,
entschleunigten Lebensführung. Eine
Verlangsamung ist gemäss der LifestyleVertreter der slow-Bewegung in so gut wie
allen Lebensbereichen vonnöten, um Zeitzufriedenheit zu erfahren: Nicht nur slow
consumption ist angesagt, sondern u.v.a.
auch slow travel, slow parenting, slow
medicine und nicht zuletzt eine slow science: ‚slow up your life!‘. Auch Psychologen, Pädagogen und Soziologen fordern
Entschleunigung und zudem eine (wieder)
stärkere Rhythmisierung der Lebenswelt.
Sogar die Raumplanung forscht zu zeitgerechten Konzepten für die Planungspraxis.
Es gelte wiedergutzumachen, was in den
letzten Jahrzehnten offenbar aus dem
Fokus gefallen ist: Nämlich die Tatsache,
dass die Auseinandersetzung mit Zeitfragen der Lebensführung bzw. ein stets
reflektierendes Bewusstsein unserer Gestaltung der Zeit für ein gutes Leben unabdingbar ist.

Ausgehend von den zeitgenössischen Diskursen sollen im Seminar ganz allgemein
mögliche Aspekte und Ziele einer Ethik
der Zeit diskutiert werden. Wie können –
persönlich wie gesellschaftlich – Zeitgerechtigkeit, Zeitrespekt und Zeitzufriedenheit erreicht werden? Und was ist mit
diesen (neuartigen) Begriffen eigentlich
gemeint? Was bedeutet die von Zeitforschern geäusserte (kapitalismuskritische)
Ermahnung, wir könnten die Zeit nicht
einfach so haben wie einen Gegenstand?
Dass wir sie vielmehr als etwas begreifen
sollten, das unsere Existenz ausmacht?
Dass wir selbst die Zeit sind? Was ist Zeit
überhaupt?
Auf dem Weg zur Erschliessung einer
Ethik der Zeit muss auch der facettenreiche Begriff der Zeit selbst erarbeitet und
seine verschiedenen Dimensionen geordnet werden und zwar auf eine Weise, die
der lebensweltlichen Erfahrung von Zeit
angemessen ist. Für unsere Erarbeitung
grundlegender Aspekte des Begriffs der
Zeit und möglicher Inhalte und Ziele einer
Zeit-Ethik werden wir neben wissenschaftlichen (vornehmlich philosophischen, aber auch psychologischen und
soziologischen) Texten auch literarische
Beispiele diskutieren.
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PhD Opportunities in Biomedical Ethics
For more Information please see
www.ibmb.unibas.ch

The Institute for Biomedical Ethics at the University of Basel (IBMB), Switzerland, 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 suppo rt pr om ising students in effo r ts to o btain sch o lar ships
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 year s (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 relation to digitalization, genetics and other health technologies, as well as related to clinical 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 projects and academic publications in peer reviewed journals.

Environment: Th e Univer sity o f B asel is th e o ldest Sw iss univer sity w ith a
long tradition in ethics and the humanities. It has a long-standing reputation in outstanding 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/AboutUniversity.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: Applicatio ns m ust be subm itted in English and sh o uld 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, doublespaced, 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).
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University of Basel, Faculty of Theology
Lecture: Ethik des neuzeitlichen Christentums
With: Georg Pfleiderer
Time: Weekly, Tuesday, 21.09.202121.12.2021; 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

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 Vorlesung die theoretischen Grundlagen einer
theologischen Ethik weiter, die sich als
eine Ethik des (protestantischen) Christentums unter den besonderen Bedingungen der Moderne versteht. Eine solche
kulturtheologische Ethik erfordert ein

perspektivenreiches Vorgehen: Normativtheologische Prinzipien aus Bibel und
reformatorischer Theologie müssen mit
Grundeinsichten der neuzeitlichen praktischen Philosophie und Überlegungen zur
kulturellen Situation von Kirche und
Christentum in der Moderne im Licht der
theologischen Theoriegeschichte verbunden werden. Darum sind philosophie- und
theologiegeschichtliche Kenntnisse von
Nutzen, aber nicht Bedingung.

Lecture: Grundlagen zum Wechselverhältnis
von Religion, Wirtschaft und Politik
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

Die Vorlesung wendet sich dem Wechselverhältnis von Religion, Wirtschaft und
Politik zu. Sie ist als Einführungsvorlesung in den Masterstudiengang Religion,
Wirtschaft und Politik konzipiert worden,
kann aber auch von allen anderen Studierenden 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 Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit

thematisiert. Danach folgt ein Block zum
Wechselverhältnis von Religion und Politik. Hierbei wird geklärt, welchen Einfluss
Religion in der Vergangenheit und Gegenwart auf Politik hatte. Im dritten und letzten Block geht es um das Verhältnis von
Religion und Wirtschaft. Es werden wirtschaftliche Theorien vorgestellt, die religiöses Verhalten erklären und es wird beschrieben, auf welche Weise Religion wirtschaftliches Verhalten beeinflusst.

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
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University of Basel, Faculty of Law
Lecture: Einführung in das Life Sciences-Recht
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

Was sind Life Sciences?, Ökonomische
und rechtliche Herausforderungen, Innovationsschutz, Techniktransfer, Sicherheit, 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; Präimplantationsdiagnostik; Gentherapie/Genome Editing
am Menschen).

Lecture: Medizinstrafrecht
With: Bijan Fateh-Moghadam
Time: Weekly, Wednesday,
22.09.2021 – 22.12.2021 h. 16.1518.00.
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

Die Vorlesung Medizinstrafrecht behandelt diejenigen Probleme des allgemeinen
und besonderen Teils des Strafrechts, die
eine besondere praktische Relevanz für
die
ärztliche
und
medizinischwissenschaftliche 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-PatientenVerhältnis untersucht. In der Vorlesung
werden insbesondere folgende strafrechtlichen Gebiete vertieft: Körperverletzungsund Tötungsdelikte, objektive Zurechnung
und Fahrlässigkeit (Behandlungsfehler),
Einwilligung und mutmassliche Einwilligung. Thematische Schwerpunkte der

Vorlesung bilden ärztliche Eingriffe bei
Minderjährigen, die strafrechtlichen Risiken der Sterbehilfe und der Transplantationsmedizin.
Die strafrechtlichen Aspekte der Biomedizin im engeren Sinne, die überwiegend in
strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt
sind, bilden den Gegenstand der eigenständigen Vorlesung «Ethik und Recht der
Biomedizin», die regelmässig im Frühjahrssemester angeboten wird. Die strafrechtlichen Aspekte der Gen- und Reproduktionsmedizin, der strafrechtliche Embryonenschutz in vivo und in vitro, die
Präimplantationsdiagnostik und die neuen
Möglichkeiten der Genomchirurgie am
Embryo (Genome-Editing) werden daher
in der Vorlesung Medizinstrafrecht weitgehend ausgeklammert beziehungsweise
nur in Grundzügen vorgestellt.
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University of Basel, Faculty of Humanity and
Social Sciences
Seminar: Environmental Ethics and Intergenerational Justice
With: Barbara Schmitz
Time: Weekly, Wednesday,
22.09.2021 – 22.12.2021 ; h. 10.1512.00.
Location: Vesalianum Seiteneingang,
Grosser Hörsaal (EO.16)
Contact: barbara.schmitz@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=260562

The central questions of environmental
ethics concern the moral obligations we
have towards protecting our natural environment. 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 contrast, anthropocentric approaches completely explain the obligation to conserve the
nonhuman nature by reference to the
interests of human beings who for example have a need for an undestroyed environment 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 development 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 environment can be justified by the idea of justice
between present and future generations.

Seminar: Risk Society, Science and Nature
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

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. According to Beck (1986, 1992), modernity
means individualization and dissolution of
traditions, but also the creation of unprecedented risks that jeopardize human
existence. The social science analysis of
such a “risk society” therefore focuses on
the distribution of risks, which characterize 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 overview of different approaches to risk, discussed in relation to risk calculation and
perception; risk maps and landscapes, risk
communication and governance, risk technology 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 reflection about their sustainable futures.
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Seminar: Humanismus in der Ethik
With: Jan Müller
Time: Weekly, Tuesday, 21.09.2021
– 21.12.2021; h. 14.15-16.00.
Location: Alte Universität, Hörsaal
101
Contact: jan02.mueller@unibas.ch
More info in the course directory

„Für das gelingende Leben und für das,
was wir einander schulden, ist unsere
Verfassung als Menschen ganz zentral;
unsere menschlichen Bedürfnisse und
Fähigkeiten sind direkt moralisch relevant.“ – „Von einem ›Wesen des Menschen‹ zu reden, ist ein ideologischer Anachronismus: Es führt zur Festschreibung
auf vermeintlich ›Natürliches‹ und damit
zum Ausschluss von Individuen; es ist
wissenschaftlich nicht auf der Höhe evolutionstheoretischer Modelle; und ohnehin
geht’s in der Moral um ›Personen‹ und
›Vernunftsubjekte‹, nicht (primär) um
›Menschen‹.“
Das sind die beiden extremen Haltungen
zur Frage, welche Rolle der Bezug aufs
Menschsein im ethischen Nachdenken
spielen könnte – extrem, weil sie Richtiges
übertreiben und dadurch im Ganzen

schief geraten. Im Seminar werden wir
exemplarisch diskutieren, wie es gelingen
kann, in der Ethik einen vernünftigen
Humanismus zurückzugewinnen – das
heißt: die anti-humanistischen Argumente
gegen naive und bloss traditionalistische
Vorstellungen zu würdigen, aber nicht
übertreibend umkippen zu lassen. Diskussionsgrundlage werden (voraussichtlich)
Vorschläge von Louis Althusser, G.E.M.
Anscombe, Philippa Foot, Jonathan Lear,
Martin Heidegger, Karl Marx, Iris
Murdoch, Martha Nussbaum und JeanPaul Sartre sein.
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University of Zurich, Advanced Studies in
Applied Ethics
Course: Ethik der Kindheit
With: Dr. Holger Baumann, Dr.
Barbara Bleisch, Prof. Dr. Oskar
Jenni and others
Date: Friday, 29.10.2021, h. 09.1517.15; 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/
leadership.html

Der Weiterbildungskurs «Ethik der Kindheit» 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, Chancengleichheit, Förderung und Integration die
jeweiligen Leitfragen zu verstehen und
sich eine eigene Meinung in den entsprechenden 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 Auseinandersetzung mit Fragen zum Kind, zu seiner
Betreuung und Erziehung sowie zu seiner
Wahrnehmung und Stellung in der Gesellschaft interessiert sind – so beispielsweise
an Personen aus dem Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsbereich, der Medizin oder der Psychologie.

Course: Klimaethik
With: Prof. Dr. Ivo WallimannHelmer
Date: Friday, 26.11.2021, h. 09.3017.00; Saturday, 27.11.2021, h. 09.30
-17.00.
Fee: CHF 900.- (course material
included)
Location: Ethik-Zentrum der Universität Zürich
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.
Dieser Weiterbildungskurs richtet sich an
alle, die an einer ethischen Auseinandersetzung mit aktuellen Streitfragen rund
um den Klimawandel und die Klimapolitik
interessiert sind. Insbesondere sind Personen angesprochen, die sich im Rahmen
ihrer beruflichen Tätigkeit mit den ethischen Herausforderungen des Klimawandels befassen.
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Course: Ethik, Digitalisierung und Innovation
With: Dr. Dorothea Baur, Dr. Barbara Bleisch, Dr. Johan Rochel, Dr.
Jean-Daniel Strub, Prof. Dr. Florent
Thouvenin
Date: Friday, 05.11.2021, h. 09.1517.15; Saturday, 06.11.2021, h. 09.1517.15.
Fee: CHF 1250.Location: Ethik-Zentrum der Universität Zürich
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungskurse/
klimaethik.html

Dieser Weiterbildungskurs vermittelt
einen konzentrierten Einblick in die Methoden und Positionen der angewandten
Ethik im Kontext von Digitalisierung und
Innovation. Der Kurs fördert die Kompetenzen zu einer sachgerechten Analyse
und Beurteilung ethischer Herausforderungen, die mit Digitalisierung und Innovation für die Wirtschaft und die Gesellschaft einhergehen. Er verbindet akademische Forschung mit Praxis.
Dieses Angebot richtet sich an alle, die mit

aktuellen ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen rund um Digitalisierung und Innovation konfrontiert sind
und ihre Kompetenzen durch eine Weiterbildung in Ethik schärfen wollen. Er richtet sich u.a. an Fachpersonen aus Bereichen wie Risk Management, Datenschutz,
ICT, CSR oder medizinischen Einrichtungen. Angesprochen sind z.B. Führungskräfte, Datenschutzverantwortliche, Innovations- und Digitalisierungsverantwortliche, Compliance-SpezialistInnen etc. aus
allen Branchen.

Seminar: Ethical Leadership
With: Dr. Anna Zuber, Dr. Sebastian
Muders
Date: Friday, 01.10.2021, h. 13.3021.00; Saturday, 02.10.2021, h. 09.3017.00.
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/
leadership.html#Anmeldung_bis_1._Septe
mber_2021

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: ethische Aufgabenstellungen zu identifizieren,
zu analysieren und einer Entscheidung

zuzuführen, mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen nach ethische Grundsätzen
umzugehen, das Thema Business-Ethik als
Teil der nachhaltigen Unternehmensführung in ihre Führungsarbeit zu integrieren.
Dieses Angebot richtet sich an Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, die
ihr Qualifikationsprofil durch eine Weiterbildung in Ethik schärfen wollen.
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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.
Es sind auch Einzelkurstage buchbar.

Modul: Medizin + Ethische Grundkonzepte
Themen
Zeitraum
Zeit
Ort
Kosten
Anmeldung

Gutes Leben, Autonomie, Würde, Verantwortung
4 Kurstage im Zeitraum vom Januar – März 2022 (jeweils Donnerstag)
09.15 – 17.30 Uhr
Universität Luzern
CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag
bis 25. November 2021 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei
freien Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich.

Modul: Medizin + Lebensanfang
Themen
Zeitraum
Zeit
Ort
Kosten
Anmeldung

Reproduktionsmedizin (2 Tage), Schwangerschaft, Natalität
4 Kurstage im Zeitraum vom April - Juli 2022 (jeweils Donnerstag)
09.15 – 17.30 Uhr
Universität Luzern
CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag
bis 24. Februar 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien
Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich.

Modul: Medizin + Mensch
Themen
Zeitraum
Zeit
Ort
Kosten
Anmeldung

Philosophische Anthropologie: Grundlagen, Vulnerabilität, Enhancement, Transhumanismus
4 Kurstage im Zeitraum vom September - Dezember 2022 (jeweils
Donnerstag)
09.15 – 17.30 Uhr
Universität Luzern
CHF 2'300.- Modul / CHF 650.- Einzelkurstag
bis 28. Juli 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist eine spätere Anmeldung möglich.
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Philosophie und Management
Registration:
www.philomanagement.ch
Contact: Dr. phil. Magdalena
Hoffmann, Studiengangleiterin
(magdalena.hoffmann@unilu.ch)

Erfolgreiche Führung setzt Souveränität
voraus. Souveränität erschöpft sich aber
nicht in fachlicher Kompetenz und
angeeigneten
Management-Tools.
Stattdessen ist Selbständigkeit im Denken
und Unabhängigkeit im Urteilen gefragt –
und zwar auf der Basis gründlicher Reflexion. Diese zeichnet die Philosophie aus.
Der schweizweit einzigartige Weiterbildungsstudiengang Philosophie + Management bietet Philosophie fürs Management.

Er befähigt Führungskräfte aus Wirtschaft
und Verwaltung, ihre anspruchsvollen
Aufgaben
im
gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Kontext
philosophisch zu reflektieren und zu
beurteilen. Auf diese Weise stärken die
Teilnehmenden ihre Handlungskompetenz und gewinnen neue Perspektiven für
ihre Führungstätigkeit.
Es sind auch Einzelkurse buchbar!

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.
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University of Bern
Lecture: Ethik und Philosophie der Biologie
With: PD Dr. Hanno Würbel, Dr.
Rebekka Elisabeth Hufendiek
Time: Weekly, Monday 20.09.202120.12.2021; 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

Inwiefern können die Ergebnisse der modernen Biologie oder Pharmazie besondere
Glaubwürdigkeit
beanspruchen?
Unter welchen Bedingungen dürfen wir
Tierversuche zum Erkenntnisgewinn und
in der Medikamentenentwicklung einsetzen?
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 beantworten, sondern führen in die Philosophie,
insbesondere die Ethik.
Die Vorlesung möchte dazu anleiten, solche Fragen zu beantworten. Sie will damit
den Horizont erweitern und zur systematischen Reflexion über die Biologie und
Pharmazie, deren Methoden und Ergebnisse
anregen.

Lecture; Ethik
With: Prof. Dr. Andreas Müller
Time: Weekly, Thursday 23. 9.202123.12.2021, 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

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 Fragestellungen, wie etwa, warum man Versprechen halten soll und ob Töten immer Unrecht ist. Darüber hinaus werden auch

grundsätzliche Fragen nach dem Status
normativ-ethischer Überlegungen und der
Möglichkeit moralischer Objektivität thematisiert. In den begleitenden Tutorien
werden die Kursinhalte anhand der Diskussion ausgewählter (zum Teil englischsprachiger) Texte vertieft.

Lecture:Grundlagen zu Nachhaltiger Entwicklung
With: Dr. Karl Günter Herweg, Prof.
Dr. Thomas Michael Breu, Dr. Sabin
Bieri, Prof. Dr. Thomas Hammer
Time: Weekly, Monday, 20.09.202103.01.2022; 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

Ziel der Veranstaltung ist ein thematischinhaltlicher Überblick über die Entstehung und Diskurse der Thematik
"Nachhaltige Entwicklung". Die Veranstaltung führt in die gesellschaftliche Herausforderung von nachhaltiger Entwicklung
(NE) ein. Die nicht einheitliche Verwendung des Begriffs NE wird anhand verschiedener Konzepte und Strategien erläutert, 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 nationalen politischen Diskussion gebracht. Aktuelle Hauptproblematiken werden dargestellt und geschichtlich eingeordnet.
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Seminar: Rechte für Tiere in Ethik, Politik und
im Recht
With: Dr. Charlotte Elisabeth
Blattner
Time: Bi-weekly, Thursday,
23.09.2021-16.12.2022; h. 16.1518.00
Location: to be announced
Contact: charlotte.blattner@unibe.ch
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?15

Unlängst entschied das Basler Verfassungsgericht, dass der Kreis etablierter
Grundrechtsträger*innen «über die anthropologische Schranke hinaus» erweitert
werden kann. Die Möglichkeit eines Paradigmenwechsels im Umgang zwischen
Mensch und Tier wird heute in philosophischen Kreisen rege diskutiert, vermehrt politisch gefordert und rechtlich
verhandelt. Der jüngste Leitentscheid des
Bundesgerichts zum Primatenfall, der
obiges Urteil des Basler Verfassungsgericht bestätigte, ist nur eines zahlloser
jüngerer Beispiele, die aufzeigen, dass
«das Tier» in Recht und Politik angekommen
ist.
Vor diesem Kontext stellt sich eine Fülle
von Fragen wie etwa: Was konkret umfassen «Tierrechte» und wie verhalten sich
diese zum geläufigeren Begriff des Tierschutzes? Welches sind die Begründungen

der Forderung nach Tierrechten? Was
sind der Gehalt, die Grenzen und die Voraussetzungen für die Rechtsträgerschaft
von Tieren? Wie, wenn überhaupt, unterscheiden sich Tierrechte von Menschenrechten? Konkurrieren diese oder schliessen sie sich gar gegenseitig aus? Welche
Arten von Rechten werden für Tiere gefordert (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 förderalistische Grundsätze in der Etablierung von
Rechten für Tiere?

16

University of Geneva, Institute for Ethics,
History and the Humanities
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.

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
Massive Open Online Course (MOOC):
Unethical decision making in organizations
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/unethicaldecision-making?
action=enroll#about

This course teaches how narrow frames
and strong contexts can push good people
towards unethical decisions and how they
can protect themselves and their organization against ethical blindness.
The goal of this course is to empower the
participants to analyze the risks of unethical or illegal behavior that might be triggered 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 understanding of unethical behavior. The course
also analyzes some of the most prominent
organizational scandals of the recent decades through the lenses of these disciplines.

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 demonstrated 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 respective organizations against the potentially
overwhelming power of the context. It will
also enable us to cure societies from problems like corruption.
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Institut Nemünster
Ethik-Weiterbildungen 2021
Time: h. 13.00-16.00
Location: Brunnenhof Saal, Neuweg
12, 8125 Zollikerberg
Contact: info@institutneumuenster.ch
044 397 39 11
Fee: each CHF 140.More Info: https://www.institutneumuenster.ch/ethikweiterbildungen
Online Registration

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 verschiedene ethische Thematiken beleuchten – von
Fragen rund um Schwangerschaft und
Reproduktionsmedizin bis hin zu ethischen Problemen im Kontext von Sterben
und Tod.

1.11.2021: Kinder machen, Kinder verhindern: Im Spannungsfeld von Repdroduktionsmedizin und Schwangerschaftsabbruch, w ith K athr in 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) Kinderwünsche und um Schwangerschaft geht. Im Spital Zollikerberg werden jährlich mehr als
2000 Babys geboren und wir beraten Frauen rund um ihren Kinderwunsch und in der
Schwangerschaft. Doch was 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 Lebenserhaltung aus Sicht des Embryos? Fragen wie diese wollen wir gemeinsam beleuchten.

11.11.2021: Digitalisierung in der Medizin: Fokus Future Health, w ith Dr . Jean
-Daniel Strub
Datengetrieben, patientenzentriert, personalisiert – hält sich die Zukunft der Medizin an
die Vorstellung, die wir heute von ihr haben, werden persönliche Daten und digitale Hilfsmittel eine noch weit wichtigere Rolle einnehmen, als es heute der Fall ist. Präzisere und
individualisierte Interventionen sollen es dabei erlauben, das Wohl der PatientInnen erst
recht in den Mittelpunkt medizinischen Wirkens zu rücken. Wie verändert die Digitalisierung die Medizin – und was ist daran ethisch bedeutsam? Wie steht es um die Sicherheit
der Daten und unsere Hoheit über sie? Wie lässt sich gewährleisten, dass die Vorteile
einer personalisierten Medizin allen PatientInnen zugutekommen – und nicht nur denen,
die es sich leisten können? Kurz: Was braucht es, damit der Mensch in der digitalisierten
Medizin wirklich im Zentrum stehen kann? Im zweiten Kurs der Reihe zu ethischen Themen rund um die Digitalisierung in der Medizin nehmen wir gemeinsam Fragen wie diese
unter die Lupe.
30.11.2021: Sterben lassen, leben lassen? Ethische Aspekte von Reanimationsentscheiden, w ith K ath rin Hillew er th
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 richtige 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.

14.12.2021: Was wir einander schulden: Solidarität und Toleranz auf dem
Prüfstand, w ith Dr . Jean-Daniel Strub
„Solidarität“ wurde mit Corona zu einem Schlüsselbegriff unserer Zeit. Unbestritten spielt
sie im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle: Als Grundlage eines sorgsamen Umgangs
mit den Schwächeren – ob im gesellschaftlichen Alltag oder in den Institutionen der
Langzeitpflege. Als Fundament unseres Krankenversicherungssystems. Und nicht zuletzt
als unverzichtbare Zutat zu einem funktionierenden Betrieb im Gesundheitswesen. Doch
was bedeutet Solidarität im Kern? Welchen Stellenwert hat die Toleranz als Möglichmacherin solidarischen Handelns? Wo liegen Grenzen dessen, was wir einander im Namen
der Solidarität und der Toleranz schulden – falls überhaupt etwas? Und wie gewährleisten
wir, dass die Solidarität in einer Medizin der Daten und der Gene nicht auf der Strecke
bleibt? Diese und weitere Fragen werden wir im Kurs erörtern.
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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.

21.10.2021: Hospital at home: Utopie oder Zukunft?, w ith Dr . m ed. Tatjana
Meyer-Heim, Stadtspital Waid, Institut Neumünster.
16.12.2021: Herausforderungen im Gesundheitswesen, w ith Dr . Regine Strittmatter, Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule.
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Foundation Brocher
The Ethics of mHealth as a global phenomenon
Organization: Wild Verina, Hendl
Tereza, Nijsingh Niels
Date: 27.10.2021-28.10.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/420/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 individuals and societies in ways that raise nume-

rous ethical questions. One gap in the
discussions involves the ethical implications 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 phenomenon

Expert Workshop on the Right to Science
Organization: Escher Gérard
Date: 01.12.2021-03.12.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/423/expert-workshop-onthe-right-to-science

Technological change is intense, rapid and
characterized by the convergence of the
physical, digital and biological worlds.
This “4th industrial revolution” has a very
deep impact in human life because it
might change not only society but even
human beings themselves, through genetic
engineering or human-machine interfaces.
Our hypothesis is that decisions concerning the development and use of these powerful technologies should be adopted
within a human rights framework, and
with a holistic and inclusive view. All crosscutting human rights principles, such as
transparency, non-discrimination and
accountability, and respect for human
dignity become crucial; but so is also the
“right to benefit from science”, i.e. the
obligation to create a “governance of opportunities” – and not just a risk governance – of scientific and technological
development.
We all have a human right to enjoy the
benefits of scientific progress (called
henceforth the Right to Science). The right
has its origins in Article 27 of the 1948
Universal Declaration of Human Rights.
The existence of this right (turned into an
enforceable obligation in 1976) is important for both the scientists and society.
Yet, despite its potential for furthering
science and human rights causes, the RtS

has been neglected. It is referred to, tellingly, [S. Besson] as the “sleeping beauty”
of international human rights law.
There is now renewed interest in the Right
to Science, because there is a heightened
sensitivity for global justice and equality
and thus stronger reactions to the technological divide and innovation injustices (S.
Besson).
The proposed expert workshop will develop the following :
1.

Defining and interpreting the Right
to Science

2.

Implementing the Right to Science,
with a focus on Health

3.

Develop a case study : the Right to
Science as applied to children in the
case of rare diseases

4.

As a conclusion the participants will
contribute to a “Geneva Declaration
on the Rights to Science”

This declaration will then be used to engage in a multistakeholder interaction,
between diplomats, academics, agencies,
NGOs and private sector to fully promote,
in the Genève Internationale, the Right to
Science. This last action will be led by
GESDA (Geneva Science and Diplomacy
Anticipator), a young foundation set up by
the Swiss government.
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Strengthening human rights to promote oral
health for all
Organization: Benzian Habib (New
York University, College of Dentistry,
Assoc. Director Global Health &
Policy, WHO Collaborating Center),
Mathur Manu Raj, Watt Richard
Date: 24.10.2021-25.10.2021
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/426/strengthening-human
-rights-to-promote-oral-health-forall

Oral disease are a neglected area of global
health, despite being among the most
common ailments of mankind. Following
the publication of a ground-breaking series of papers on oral health in The Lancet
in July 2019, a Lancet Commission on
Global Oral Health will be established to
deepen the analysis of the reasons for
neglect and to make comprehensive
recommendations for health system reform and integration of oral health care in
Universal Health Coverage (UHC).
The project proposes to host a meeting of
the Lancet Commission on Global Oral

Health at the Brocher Foundation. The
meeting is intended to facilitate discussions and to focus on a rights-based approach to oral health; and to develop a
roadmap for integration of oral health care
in national UHC reforms. A scientific
publication is envisaged as well as integration of the workshop results in the final
Commission report, which will be published again in The Lancet. The ultimate goal
is to promote oral health and access to
oral health care as part of the basic human
right to health.
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Stiftung Dialog Ethik
Samstagsseminar “Literatur und Philosophie
2022”: Wer sind wir? Brauchen wir eine
“Identität” und wenn ja, welche oder wie viele?
Date: 26.02.2022-26.11.2021; h.
08.45-17.00
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 1’500 CHF
Contact and registration: info@dialog-ethik.ch
More info: Weitere Informationen
und das Anmeldeformular finden Sie
auf diesem Flyer (ausfüllbare PDFDatei) oder diese Webseite
https://www.dialog-ethik.ch/kurseund-events/event/30-seminare/69seminarreihe-am-samstag-brauchen
-wir-eine-identitaet-und-wenn-jawelche-oder-wie-viele

Anders, als wir oft vermuten, ist die Bezugnahme auf eine «Identität» jüngeren Datums.
Vergangene Generationen hätten diesen Begriff kaum verstanden. Erst langsam – seit
einem halben Jahrhundert – sickerte das
Wort in unsere Sprache ein, zunächst hauptsächlich psychotherapeutisch und entwicklungspsychologisch vermittelt. Inzwischen ist
der Begriff zu einem Schauplatz heftigster
sozialer und politischer Kämpfe geworden.
Die «Identitätsangelegenheit» wurde geradezu zu einem wutbesetzten Feld kultureller
Auseinandersetzungen. Es ist in diesem Zusammenhang fast unmöglich, die Berufung
auf eine «Identität» noch länger einem Lager
zuzuordnen. Das Spektrum reicht von einem
diversitätsfixierten (Links-)Liberalismus bis
zu einer rechtsextremen identitären Bewegung. Sind wir womöglich in eine Falle geraten – in die Identitätsfalle? Gibt es zu der
Sprache der Identität eine Alternative, und

wie sieht diese aus? Gehören die Konflikte der
Identitätsdiskussion zur neuesten Emanzipationsbewegung, oder stellen sie eine seltsame
Ablenkung von den grossen Herausforderungen der Zukunft wie beispielsweise der Klimakrise dar?

26. Februar 2022: «‹Identität› heute – eine
Sichtung der Konflikte»

24. September 2022: «Ver irr ungen und
Verwirrungen»

30. April 2022: «Als die ‹Identität› noch in
ihren Kinderschuhen steckte»

26. November 2022: «W ege aus der
Identitätsfalle»

Dieses Seminar der Stiftung Dialog Ethik ist
für jede interessierte Person offen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Seminar ist nur als
Ganzes buchbar.
Prof. Dr. Jean-Pierre Wils leitet diese Seminarreihe, die 2022 an fünf Samstagen jeweils
von 9.30 bis 15.30 Uhr stattfindet. Der Vormittag ist der Philosophie gewidmet, der
Nachmittag der Literatur. Die Literatur – fünf
Romane – wird rechtzeitig vor Kursbeginn
bekanntgegeben. Folgende Themen werden
behandelt:

25. Juni 2022: «W ie w ir zu W esen m it
einer ‹Identität› wurden»

Zweitägiger Kurs für Gesundheitsfachpersonen:
«Medizinische Vorausplanung und selbstbestimmtes Sterben»
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 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
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 750 CHF
Contact and registration: info@dialog-ethik.ch

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.

More info: Weitere Informationen
auf dieser Website
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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.

Ethik-Foren-Treffen 2021
Date: 11.11.2021; h. 13.00-18.00
Location: Psychiatrie St.Gallen Nord,
Zürcherstrasse 30, 9500 Wil
Fee: CHF 95.Contact and Registration: info@dialog-ethik.ch
https://www.dialog-ethik.ch/kurseund-events/book/66-ethik-forentreffen-2021
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/24
-veranstaltungen/66-ethik-forentreffen-2021

Der Arbeitstitel dieser Veranstaltung
ist «Patient_innenendialog – die ethische
Bedeutung der Kommunikation in Medizin und Pflege» mit Schwerpunkt auf der
präkonzeptionellen Beratung von Frauen
mit einer psychischen Erkrankung.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung folgen so bald wie möglich.
Das Ethik-Foren-Treffen ist für alle Interessierten offen.

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

Kurs für Fachpersonen aus dem Gesundheits–
und Sozialwesen: Selbstmanagement und Wertereflexion 2021
Date: Tuesday, 23.11.2021; h 8:4517:00
Date: Dr. theol. Ruth BaumannHölzle, Mag. Phil. Maria Stepanek
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Schaffhauserstrasse 418
Fee: CHF 490.Contact and Registration: info@dialog-ethik.ch
https://www.dialog-ethik.ch/kurseund-events/book/67-kursselbstmanagement-undwertereflexion-2021
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/67-kurs-selbstmanagementund-wertereflexion-2021

Zufrieden und kraftvoll im Beruf:
Reflexions-, Entscheidungs- und Handlungskompetenzen stärken durch angewandte Individualethik und systemisches
Coaching
Im Alltag findet ein ständiger Abgleich
zwischen persönlichen und intersubjektiven 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 Organisationen des Gesundheitswesens kommt
es jedoch sehr oft zu Dilemmasituationen,
bei denen übergeordnete und individuelle
Werte miteinander konfligieren. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass ihnen
«die Hände gebunden» sind oder dass sie
gegen ihr eigenes Gewissen arbeiten.
Ebenso kommt es zu «inneren» Wertekonflikten, welche eine innere Zerrissenheit, 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 basieren 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 ergänzen sich gegenseitig und helfen, die
Reflexions-, Entscheidungs- und Handlungskompetenzen zu verbessern. Die
Teilnehmenden haben somit die Möglichkeit, schwierige berufliche Situationen mit
den erfahrenen Dozentinnen zu reflektieren und Handlungsspielräume auszuloten.
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Kurs: “Selbstmanagement und Wertereflexion
2021”
With: Dr. theol. Ruth BaumannHölzle, Expertin für Ethik in Organisationen und in der Gesellschaft,
Leiterin von Dialog Ethik und
Mag. phil. Maria Stepanek, Systemischer Coach
Fee: CHF 490.Date: 23.11.2021; h. 08.45-17.00
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/67-kurs-selbstmanagementund-wertereflexion-2021

Dieser Kurs thematisiert die persönlichen
Hand-lungs-spiel-räume in einer Organisation des Gesundheitswesens (z. B. Spital, Heim, Spitex oder Arzt-praxis). Sowohl die angewandte Individualethik als
auch das systemische Coaching basieren
auf der Arbeit mit Werten, selbst- oder
fremddefinierten Normen und Haltungen. Beiden geht es um ein gutes, sinnerfülltes Leben. Beide ergänzen sich gegenseitig und helfen, die Entscheidungs- und
Handlungskompetenz
zu
verbessern.
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, schwierige berufliche Situationen mit
den erfahrenen Dozentinnen zu reflektieren und Handlungsspielräume auszuloten.

Angewandte Individualethik: Menschen
lernen Techniken zur persönlichen Reflexions-, Entscheidungs- und Handlungsorientierung im beruflichen Alltag kennen,
um moralischen Stress zu erkennen, damit
umzugehen oder ihn möglichst zu vermeiden.
Systemisches Coaching: Menschen beschäftigen sich mit ihren individuellen
Werten und beleuchten die ökonomischen
und ökologischen Auswirkungen ihrer
Handlungen. Sie streben nach persönlicher Weiterentwicklung und/oder finden
Lösungen für den Umgang mit Situationen in ihrem Berufsalltag, die sie als nicht
zufriedenstellend oder herausfordernd
erleben. Dabei werden die subjektiven
Werte kontextabhängig priorisiert und
systemische Aus- und Wechselwirkungen
von Entscheidungen auf das Umfeld berücksichtigt.
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Akademie für Ethik in der Medizin
Adventsworkshop der Akademie für Ethik in
der Medizin:
Grundlagen und Methoden der Medizin- und
Bioethik
With: Prof. Dr. Claudia Wiesemann,
Prof. Dr. Ralf Stoecker, Prof. Dr.
Alfred Simon
Fee: EUR 20.Location:Online
Date: 26.11.2021-28.11.2021
More info: https://www.aemonline.de/index.php?
id=90&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=317&cHash=e4dee6e1d431d0a0
15c0cc5d2a070067

Traditionell am ersten Adventwochenende
veranstaltet die Akademie für Ethik in der
Medizin ihren Adventsworkshop. Die
Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits
zum zwölften Mal stattfindet, richtet sich
an Nachwuchswissenschaftle-r*innen aus
unterschiedlichen Fachrichtungen, die
sich am Anfang eines Forschungs-projekts
im Umfeld der medizinischen Ethik befinden. Der Workshop, der stets von einer
Reihe renommierter Forscher*innen der
medizinischen Ethik betreut wird, kombiniert
interdisziplinäre
Fortbildungsvorträge mit der Möglichkeit, das

eigene Forschungsprojekt vorzustellen
und zu diskutieren. Geboten werden eine
konstruktive und anregende Arbeitsatmosphäre und vielfältige Kontakte auch
über regionale und disziplinäre Grenzen
hinweg.

Workshop: “Junge Medizinethik”
Date: 23.-25.02.2022; h. 09.3015.30
Location: Hanse-

Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst
Fee: EUR .50.More info: https://www.aemonline.de/index.php?
id=90&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=263&cHash=cd8d4692f3af77d6
08dfc202a15ffadd

Das
Netzwerk
„Junge
Medizinethik“ (JMED) versteht sich als Plattform
für Nachwuchswissenschaftler*innen im
interdisziplinären Fachbereich der Medizinethik. Mittels unterschiedlicher Formate möchte JMED den fachlichen Austausch und die Vernetzung der jungen
Medizinethiker*innen fördern. Als Teil
dieses Angebots findet im Februar 2022
nun bereits zum vierten Mal der Workshop „Junge Medizinethik“ statt. Wie
bereits die vorherigen Workshops richtet
er
sich
insbesondere
an
PostDoktorand*innen und fortgeschrittene
Doktorand*innen, die eine langfristige
Tätigkeit in der interdisziplinären Forschung, Lehre und Praxis im Bereich Geschichte, Theorie, Ethik (GTE) der Medi-

zin und angrenzender Fachgebiete anstreben. Der Workshop dient der fachlichen
Weiterbildung, dem Austausch der Teilnehmer*innen über Forschungsprojekte
und über ihre Erfahrungen im Bereich der
Medizinethik ebenso wie der Initiierung
neuer Projekte. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Workshops liegen dieses Mal
einerseits auf Ethikberatung und Technikfolgenabschätzung als Arbeitsfelder, die
die GTE-Forschung ergänzen und andererseits auf der Profilschärfung und
Selbstdarstellung im interdisziplinären
GTE-Bereich.
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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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Buchempfehlung
Naturethik
Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion
For more Information please see
the Suhrkamp Website

In der traditionellen Ethik ging es um den Respekt, den Menschen Menschen schulden. Nun werfen aber Tierversuche, Massentierhaltung, Wald- und Artensterben, die
Zerstörung von Landschaften und die Veränderung des Erdklimas die Frage auf, ob
der Mensch wirklich nur anderen Menschen Respekt schuldet. Gebührt nicht auch der
Natur Ehrfurcht? Muß der Anthropozentrismus der traditionellen Ethik nicht überwunden werden? Dieser Band stellt wichtige Texte der angelsächsischen und deutschen Kontroverse zu dieser Frage zusammen. Sowohl Fürsprecher als auch Gegner
eines moralischen Status
der Natur kommen zu Wort.
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Magazine «Thema im Fokus»
Nr. 149 zum Thema «Moralische Kosten der
Covid-19-Pandemie»
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.

Im Kampf gegen die Pandemie stellen wir die Frage: Was sind die Kollateralschäden?
Droht eine Spaltung der Gesellschaft?
Bei den Massnahmen zum Schutz der Gesellschaft wollen wir wissen: Wie weit darf der
Staat gehen? Was ist in der Impffrage höher zu gewichten: das Recht des Individuums auf
Entscheidungsfreiheit oder der Schutz der Bevölkerung vor Fremdgefährdung?
Bei den Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft erfahren wir am Beispiel der
AMAG Gruppe: «Krise als Chance nutzen» muss keine leere Floskel sein.
Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, wünschen wir eine informative Unterhaltung,
vor allem aber gute Gesundheit.
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):

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.

https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/538-tif-149-moralische-kosten-der-covid-19pandemie

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

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