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.
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 and 2022. You will find information about our next events at:
https://ibmb.unibas.ch/en/outreach/ibmb-10th-anniversary/
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Seminar: Contemporary Debates in Bioethics:
Diversify Views of AI for Health Care
With: Bernice Simone Elger
Time: Weekly, Monday, 28.02.202209.05.2022, h. 12.15-13.45,
Location: Hybrid: Online or in
presence
Contact: b.elger@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

The development and usage of Artificial Intelligence (AI) is ever increasing across medical
contexts and presents a new frontier across
interdisciplinary domains such as medicine,
engineering, philosophy and ethics. In particular, the ability to understand the often overlooked narratives of fairness or critically think
about the impact of AI in historically marginalized populations is a challenge to implement AI
in healthcare safely.

importance of bringing additional values such as
empathy to AI.
In each session, an invited scholar will give a
presentation on a pertinent topic, allowing us to
approach the multifaceted complexity of medical
AI from diverse 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.

In this course, we examine the ethical challenges
that arise from AI while focusing on diversifying
the narratives about those challenges. In that
sense, drawing on the knowledge of invited
experts who have different viewpoints and experiences, we introduce challenges from a different
perspective than the one that are taken for granted or accepted as natural (or that you might
know already). Among others, we will discuss
the role of women in AI, the specific AI challenges related to the aging populations and the

Lecture: Digital Ethics
With: Christophe Olivier Schneble
Time: Weekly, Monday, 21.02.2022 –
03.06.2022

For more Information please see the Course
directory

Location: TBA
Contact: christophe.schneble@unibas.ch

Block course: Public Health Ethics
Topics covered include the ethics of screening,
epidemics, and organ donation.
With: David Shaw
Time: Thursday 03.03.2022, Thursday
31.03.2022, h. 10.00— 17.00

Contact: david.shaw@unibas.ch

For more Information please see the Course
directory

Location: Kollegienhaus, Seminarraum 103

4

Lecture: Einführung in die angewandte NanoWissenschaftsethik
With: Roberto Andorno
Time: every two weeks , Monday,
28.02.2022 – 23.05.2022, h. 16.1518.30
Location: to be Biozentrum, Seminarraum U1.193
Contact: roberto.andorno@unibas.ch,
More Info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=264284

This seminar is designed as an introduction to ethics, with a focus on the ethical
principles that are relevant to scientific
research and, more specifically, to nanosciences and nanotechnologies. It aims to
provide students with a set of criteria for
handling ethical dilemmas, to facilitate the
understanding of legal and human rights
principles relating to science and technology, to explore the ethical issues raised by
nanosciences and nanotechnologies, to
raise awareness about Swiss and international guidelines on scientific integrity, and
to offer a room for free discussion on cases
of
scientific
misconduct.
The topics to be addressed during the
seminar include:
1.

2.

right to life. The right to health. The
right to privacy. The right to science.
3.

Sustainable development. Intergenerational justice: the duties to prevent
harm to present and future generations, and to preserve the environment.

4.

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

5.

Ethics as practical rationality. The
good as goal of the moral action. The
elements of the moral action. The
importance of intention. Factors
limiting moral responsibility. Overview of main ethical theories. Universalism and relativism.

Ethical issues in nanosciences and
nanotechnologies (nanoethics). Dilemmas in nanomedicine: the potential toxicity of nanomaterials; the gap
between diagnosis and therapy; privacy and confidentiality issues; the
challenge of human enhancement.

6.

Ethics and law. Interaction. Similarities and differences. The common
good as goal of the legal system. Human dignity and human rights. The

Dual use dilemmas: the responsibility of scientists and society. Scientific
integrity. Famous cases of scientific
misconduct. Fabrication and falsification of data, plagiarism, conflicts of
interest. Publication ethics.

7.

Biomedical research. Ethical requirements. Nuremberg Code. Helsinki
Declaration.

Seminar: Ethik in den Geo- und
Umweltwissenschaften
With: Bernice Simone Elger, Isabelle
Marie-Odile Wienand Madelon
Time: Weekly, Tuesday, h. 15.1517.00, 22.02.2022 – 31.05.2022
Location: In Präsenz geplant, ev.
online
Contact: b.elger@unibas.ch,
(isabelle.wienand@unibas.ch)
For more Information please see the
Course directory

In den ersten Sitzungen werden zunächst
allgemeine und organisatorische Fragen
geklärt und im Anschluss grundsätzliche
Fragen behandelt: Was ist ökologische
Ethik bzw. Umweltethik? Wo liegen die
Unterschiede zwischen utilitaristischen
Konzeptionen und biozentrischen Ansätzen? Mit welchen Naturbegriffen operieren sie? Welche Auswirkungen haben
verschiedene ethische Konzeptionen auf
Naturwissenschaft und Technik? In welcher Form müssen Naturwissenschaften
Handlungsfolgen zu antizipieren? Wie ist
unser Verhältnis zu zukünftigen Generationen angesichts des Klimawandels? Etc.
Zu den Sitzungen 3 bis 10 wird jeweils ein

externer Experte eingeladen, der ein kurzes Impulsreferat zum Thema der Veranstaltung hält und dabei zentrale Probleme
skizziert. Im Anschluss daran bearbeiten
die Studierenden in Arbeitsgruppen etwa
10 bis 15 Minuten einen konkreten Fall,
indem sie die ethischen Fragestellungen
und Konflikte identifizieren sowie mögliche Lösungswege und Handlungsstrategien herausarbeiten. Die Gruppenergebnisse werden im Plenum präsentiert. Die
Dozierenden reflektieren und kommentieren die Ergebnisse und ordnen diese im
weiteren Verlauf der Veranstaltung in die
aktuelle umweltethische Diskussion ein.
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Lecture with practical courses: Grundlagen der
Bioethik
With: Bernice Simone Elger, Isabelle
Marie-Odile Wienand Madelon
Time: Weekly, Friday, h. 10.1512.00, 25.02.2022 – 03.06.2022
Location: Pharmazentrum, Hörsaal 1
Contact: b.elger@unibas.ch,
(isabelle.wienand@unibas.ch)
For more Information please see the
Course directory

Der Fortschritt in den Natur- und Pharmaziewissenschaften wirft neue ethische
Fragen auf, die in Politik und Gesellschaft
diskutiert werden. Die Vorlesung nutzt
praktische Fallbeispiele mit Bezug auf
aktuelle biologische und pharmazeutische
Forschung, um auf bioethische Problemstellungen aufmerksam zu machen.
Die Teilnehmenden sollten am Ende der
Vorlesung die Fähigkeit besitzen ethische
Probleme in den besprochenen Bereichen
zu identifizieren. Sie werden ausserdem
die wichtigsten Pro- und Kontra-

Argumente basierend auf wissenschaftlichen Fakten und ethischen Theorien
nachvollziehen und gegeneinander abwägen können, um eine begründete, selbständige Bewertung der besprochenen
Themen vorzunehmen.

Lecture with practical courses: Interprofessionelle
Ethik in der Patientenversorgung
With: Bernice Simone Elger, Isabelle
Marie-Odile Wienand Madelon
Time: Weekly, Wednesday , h. 14.0017.00, 16.03.2022 – 18.05.2022
Location: Rosshofgasse (Schnitz),
Sitzungsraum S 184
Contact: b.elger@unibas.ch,
isabelle.wienand@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

Die Studierenden setzen sich mit aktuellen
ethischen Problemen in der medizinischen
Praxis und den Pflegewissenschaften auseinander. Sie erwerben Grundkenntnisse
zu ethischen Theorien und finden anhand
von exemplarischen Fallbeispielen zu
begründeten Lösungsansätzen für die
Praxis.

- Lernen ethische Konflikte zu identifizieren und nachvollziehbar zu beschreiben.
- Reflektieren eigene Wertvorstellungen
ebenso
wie
die
von
Anderen.
- Erarbeiten Grundkenntnisse der Mediziund Gesundheitsethik.
- Üben den Umgang mit spezifischen Leitlinien.

Die Studierenden der Pflegewissenschaften und der Humanmedizin:
- Entwickeln Sensibilität für ethische Fragen im interdisziplinären Team.

Lecture with practical courses: The Pursuit of
Happiness. Cultivating Well-being in Challenging
Times
With: Bernice Simone Elger, Eva De
Clercq
Time: Bi-Weekly, Tuesday , h. 15.1517.45, 01.03.2022 – 10.05.2022
Location: Online
Contact: b.elger@unibas.ch,
eva.declercq@unibas.ch
For more Information please see the
Course directory

Inhalt (Summary of content): Happiness
is trendy both in academic and popular
culture—self-help books and websites
guiding to the pursuit of happiness have
proliferated over the last decade. This
course will engage students in a multidisciplinary approach to well-being and
happiness, spanning fields such as philosophy, psychology and neuro-science.
Students will engage in a series of miniexperiments designed to increase their
happiness and build resilience. In addition, students will be introduced to readings
from great thinkers who have pondered

the issue of happiness for centuries (e.g.
how can we measure happiness, how do
we define happiness and maybe more
importantly how can we find it?). Our
times of rapid changes, and uncertainty,
raise these authors to a renewed importance. Ultimately students will be prepared to incorporate these well-being
theories and tools into their personal and
professional lives.
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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 (http://
ibmb.unibas.ch/), is dedicated to research and teaching of biomedical ethics at the Medical
and Science Faculties. We are currently 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. The project for which we have funding focus on ethical issues
related to:
“ELSI issues of rare diseases: Evaluating Parent Perceptions, Economic Burden, and the
Impact of Online Coaching Interventions for Parents of Children Diagnosed with the 22q11
Deletion Syndrome” as part of Swiss National Science supported International Eranet collaboration’s with Canada and Germany.
Project Information: The 22q11.2 deletion syndrome (22q11DS) is thought to be the most
common microdeletion syndrome, with 1 out of 4,000 children having this condition. The
health problems (i.e., cardiac defects, immune problems, neuropsychiatric disorders)
associated with the 22q11DS strongly impact the quality of life of patients and their families. Using a multidisciplinary approach, the proposed research study aims to assess the
socioeconomic impact of 22q11DS and related ethical issues. First, our Canadian partners
will conduct an online survey with 500 parents of children with 22q11DS, aged 3-15 years.
In the survey parents will be asked to provide information about their own and their children’s psychosocial wellbeing, barriers to care, and 22q11DS-related costs. For more in depth
information on ELSI issues our Basel team will directly interview a subset of the parents.
The project will also serve as a paradigm for how to best integrate online solutions into care
for other rare diseases, helping to reduce their impact on families in general.
Position Available starting: June or July 2022 (at latest fall 2022)
Length of PhD Program: 3 years (full-time)
PhD Salary: In accordance with SNSF doctoral salary guideline
Qualifications:
• Master’s degree in philosophy, psychology, bioethics, (computer) science, medicine, and
other related fields.
• Excellent language skills in English.
• Ability to speak and understand German or French is highly desirable.
• Willingness to contribute towards an empirical project.
• Outstanding Master’s and Bachelor’s academic grades.
• Enthusiasm, responsibility and interest in an academic career.
• Knowledge of qualitative and quantitative research design.

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 and digitalization.
• 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.
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PhD Opportunities in Biomedical Ethics
For more Information please see
www.ibmb.unibas.ch

Environment: The University of Basel is the oldest Swiss university with a long tradition in
ethics and the humanities. It has a long-standing reputation in outstanding research and
teaching. Doctoral candidates at the University 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 submitted in English and should include in a single PDF
file: (1) A detailed CV, including an overview of study results (grades), the title of your master thesis, contact information of (at least) two (academic) referees, and a 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 for the project should be sent via email directly to Dr. Eva de Clercq
(eva.declercq@unibas.ch) and Prof. B. Elger (b.elger@unibas.ch) with email subject “Eranet
-funded project” by January 31th 2022.
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University of Basel, Faculty of Theology
Lecture: Religion, Wirtschaft und Philosophie
in ethischer Perspektive
With: Peter Seele
Time: Weekly, Thursday, 24.02.2022
– 02.06.2022 ; h. 14.15-16.00.
Location: Hybrid, Online and
Kollegienhaus, Seminarraum 104
Contact: peter.seele@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=263953

In der Vorlesung werden die trennenden
und verbindenden Aspekte der drei Themenkreise und Wissenschaftsdisziplinen
Religion, Wirtschaft und Philosophie vorgestellt – und in einem zweiten Schritt
hinsichtlich ihrer Normativitätsdisposition beleuchtet. Dazu wird ein Grundinstrumentarium ethischer Theorien vorgestellt,
die der Distanzierung zu eigenen moralischen Dispositiven dient und den Fokus
der akademischen Ethik einnimmt.
Ablauf: In einem ersten Teil werden die
drei Sphären einführend vorgestellt. Ein

zweiter Hauptteil geht auf die Schwellen
zwischen den Bereichen ein. Dieser Teil
stellt sowohl eine Auswahl an exklusiven
und inklusiven Theorien, als auch einzelne
Fallstudien vor, anhand derer das Transitionale und Transformative in den Fokus
rückt. Ein dritter Teil geht auf transversale
Konzepte wie „Markt“, „Globalisierung“,
„Glaubwürdigkeit“,
„Nachhaltigkeit“,
„Privatheit“, „Künstliche Intelligenz“,
„Triage“
und
schliessich
„Epochenschwellen“ ein.

Basic course: Systematische Theologie II:
Grundlagen der Ethik in theologischer und philosophischer Perspektive
With: Anne Louise Nielsen
Time: Weekly, Monday, 21.02.2022
– 30.05.2022 , h. 14.15-16.00
Location:
Theologie, Kleiner Seminarraum 201
Contact:
annelouise.nielsen@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=263811

Die theologische Ethik beschäftigt sich mit
unterschiedlichen und sich immer wieder
auch ändernden moralischen Phänomenen. Die moralische Grundfrage ist dabei
die nach dem guten Handeln. In deren
Thematisierung kommen Leitkonzeptionen eines, die Moral übergreifenden, guten, humanen und glücklichen Lebens ins
Spiel, genuin theologisch gesprochen der
göttlichen Bestimmung von Mensch und
Schöpfung. Gerade eine aus evangelischer
Perspektive formulierte Ethik berücksichtigt die transmoralische Einbettung der im
engeren Sinne auf menschliches Handeln
bezogenen moralischen Fragen und tritt
hierzu
mit
der
protestantischtheologischen Tradition ins Gespräch. Die
mit der Rechtfertigungslehre verbundene
theologische Anthropologie und das

Schriftprinzip spielen dabei eine wichtige
Rolle. Zugleich begibt sich die theologische Ethik ins Gespräch mit klassisch
philosophischen Konzepten von Ethik. In
der Tradition protestantischer Theologie
ist dieses Gespräch sowohl polemisch als
auch konstruktiv geführt worden. Schon
aus diesem Grund werden auch klassische
Begründungsmodelle
philosophischer
Ethik Bestandteil des Grundkurses sein.
Der Grundkurs Systematische Theologie II
(Ethik) bietet insgesamt einen Einblick in
ausgewählte Begründungsmodelle philosophischer und theologischer Ethik. Die
Unterscheidung von Tugend- ,Pflichten-,
und Güterethik bildet hierzu die Leitkonzeption, um verschiedene Ethiken miteinander ins Gespräch zu bringen.

Vorlesung: Leben, Sterben, Tod. Theologischethische Reflexionen über das Ende des Lebens
With: Stephan Feldhaus
Time: Weekly, Tuesday, 22.02.2022
– 31.05.2022 , h. 10.15-12.00
Location:
Kollegienhaus, Seminarraum 210
Contact:
Stephan.feldhaus@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=263880

Die Vorlesung gliedert sich in fünf Hauptthemen:
1.

Leben und Tod

2.

Sterben und Sterblichkeit

3.

Sterbebeistand, Sterbebegleitung und
Sterbehilfe

4.

Tod und Trauer

5.

Leben nach dem Tod?

In allen vier Themenbereichen, die nach
den Wünschen der Teilnehmenden untergliedert werden können, ist eine theologische und ethische Grundlegung und Diskussion vorgesehen. Es gibt eine begleitende Vorlesungspräsentation mit den
wesentlichen Inhalten.
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Working group: Al-ahlaq al-islamiya. Islamische Ethik
With: Maurus Reinkowski
Time: Irregular, Friday, 04.03.2022
– 01.04.2022 ; h. 12.15-18.00.
Location: Maiengasse, Seminarraum
U113
Contact:
maurus.reinkowski@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=263953

In der Arbeitsgemeinschaft sollen Grundkonzepte islamischer Ethik vorgestellt
werden. In diesem in erster Linie in arabischer Sprache gehaltenen Lehrveranstaltung werden die Kernbegriffe und Kernkonzepte islamischer Ethik vermittelt.

Seminar: Karl Barths Ethik des Politischen
With:
Time:

Georg Pfleiderer , Peter Zocher
Irregular, Termine: 24. Feb., 17. und 31. März, 7. und 28. April, 19. Mai, 2. Juni
2022, Sowie Blocktermin: 18.-21. Juli 2022, jeweils 9-16h
Location: Kollegienhaus, Mehrzweckraum 035
Contact: georg.pfeiderer@unibas.ch, peter.zocher@unibas.ch
Info:
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/semester-planning?id=263942

Seminar: Gerechtigkeit als Thema philosophischer und theologischer Ethik
With:
Georg Pfleiderer
Time:
Weekly, Wednesday, 23.02.2022 – 01.06.2022 ; h. 14.15-16.00
Location: Theologie, Grosser Seminarraum 002
Contact: georg.pfeiderer@unibas.ch
Info:
https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/semester-planning?id=263881
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University of Basel, Faculty of Law
Lecture: Ethik und Recht der Biomedizin
With: Matthias Till Bürgin
Time: Weekly, Thursday, 25.02.2022
– 03.06.2022 , h. 10.15-12.00.
Location: Juristische Fakultät,
Seminarraum S9 HG.41
Contact:
matthias.buergin@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=265736

Ist die Erzeugung von 3-ElternEmbryonen in der Schweiz zulässig? Sollen Eizellen gespendet werden dürfen?
Soll es erlaubt sein, Embryonen in vitro zu
Forschungszwecken zu verbrauchen?
Weshalb braucht es für die Teilnahme an
einem Humanforschungsprojekt die Zustimmung einer Ethikkommission? Soll in
der Schweiz die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt werden? Die Vorlesung
“Ethik und Recht der Biomedizin” dreht
sich um diese und weitere Fragen und
behandelt die strafrechtlichen Aspekte der
Biomedizin, die überwiegend in strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt sind.

Im Mittelpunkt der Vorlesung stehen die
Fortpflanzungsmedizin, die Humanforschung, der strafrechtliche Embryonenschutz in vitro und in vivo, die Präimplantationsdiagnostik, die Transplantationsmedizin sowie die Gentherapie einschliesslich der sogenannten Genomchirurgie am Embryo in vitro. Die medizinrechtliche Analyse bezieht dabei jeweils
die zugehörige bioethische Diskussion mit
ein, wobei ein besonderer Fokus auf die
Abgrenzung von Ethik, Moral und Recht
gelegt wird.
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University of Basel, Faculty of Humanity and
Social Sciences
Seminar: Ethik und politische Philosophie der
Klimakrise. Ausgewählte Texte
With: Christoph Rehmann-Sutter
Time: Block, 19. bis 26. März 2022 ;
h. 14.00-18.00.
Location: TBA
Contact: Christoph.rehmannsutter@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=265299

Die Klimakrise verschärfte sich in den
letzten Jahren trotz aller Anstrengungen
und Appelle weiter. Welche Praktiken CO2
und andere Treibhausgase erzeugen, ist
bekannt. Weniger klar ist aber, wie es
möglich ist, die Gesellschaft so zu verändern, dass die zerstörerischen Prozesse in
der Biosphäre gestoppt und rückgängig
gemacht werden können. Die Rede ist von
„gesellschaftlicher Transformation“, die
notwendig sei und herbeigeführt werden

müsse. Damit werden aber gewichtige
politische und ethische Fragen der politischen
Gerechtigkeit
aufgeworfen.
Wir diskutieren ausgewählte Kapitel aus
Amartya Sen, The Idea of Justice im Blick
auf die Klimakrise. Gesucht sind philosophische Argumente zum Kampf gegen
Klima-Ungerechtigkeit. Neuere Literatur
der Klima-Ethik soll dabei berücksichtigt
werden.

Colloquium: Basel Animal Ethics Reunions BAER
With: Angela Martin
Time: Bi-Weekly, Monday,
21.02.2022 – 30.05.2022 ; h. 16.1518.00.
Location: Steinengraben 5,
Seminarraum gross 302
Contact: angela.martin@unibas.ch
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=265296

In this research colloquium in animal
ethics, PhD students and postdocs present
their own research, and we discuss classical texts as well as new contributions and
publications in the field of animal ethics.

Seminar: Blackness, Infrastructure and the City
Time: Block,,
06.06.2022 – 20.06.2022 ; h. 10.0017.00.
Location: Bernoullistrasse 30/32,
Hörsaal 103
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/
semester-planning?id=265750

Over the last two decades, a growing body
of literature has seen “infrastructure”
emerge both as an object of study as well
as a tool for analysis in understanding
roads, energy, and the logistics of cities, as
well as the broader social affects of space
making. In this course, we will explore
how race, and in particular Blackness,
intersects with infrastructure. We will
discuss how through the lens of Blackness,
we can better capture the multiple networks and affect between the transatlantic
world, black urban life, as well as the making of cities in the Global South. As with
infrastructure, Blackness inhabits corridors across temporal, gendered, and geographic boundaries. For example, in the
US context, Blackness is materialized
through the histories of the ship and the
plantation, and presently informs large
scale projects of the urban postcolonial
state (such as ongoing forms of racial
capitalism). And yet, there is also an affective force attached to these processes of

massive urbanization, urban dwelling, and
infrastructure. We will learn to see cities
not only as urban space, but as social relations. From this vantage point, we will
examine the ethnographic and historical
contingencies of urban dispossession, the
political and economic forces of collaboration, and the counter-publics in the making of the city, and importantly the intersection of racialized and gendered bodies.
Throughout the course, we will move
between different ethnographic and historical contexts of city-making and public
space, including the dandies of Kinshasa,
forms of improvisation in Jakarta’s markets, sex work in Manila and Chinese prototype cities, as well as current police violence in Chicago and feminist Afrofuturistic conceptions of “out of space.” By engaging different literatures and theoretical
approaches to race, gender, and the logistics of the city, we will study how infrastructure is key to understanding a contemporary ethics of space.
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University of Zurich, Ethik-Zentrum
Agenda
Divided Societies: Negotiating the Past,
Present and Future Virtual Conference
Date: Mittwoch, 26. Januar 2022,
13:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag, 27. Januar 2022, 13:30
–18:00
Location: Virtual
More info: hhttps://
www.agenda.uzh.ch/record.php?
id=49378&group=26

Societies around the world are increasingly struggling with the emergence of deep
rifts among their populations. Topics such
as Covid-19, Brexit, #MeToo and climate
change can quickly become polarising,
stifling debate and preventing meaningful
action to address common problems.
Societal conflicts are not simply a challenge for political actors but have a direct
impact on our daily lives and how we deal
with one another. This conference will
examine the role that negotiating our past,
present, and future can play in overcoming social divisions. Organized by the
Institute for Global Negotiation in collaboration with the Chair of Political Philosophy and the Centre for Ethics at the University of Zurich, the goal of the conference is to link junior researchers and
professionals with senior practitioners and

academics to discuss contemporary topics
in the field of global negotiation. To this
end, the virtual conference will comprise
of one keynote speech, and three expertled panel discussions centred on the overarching theme of “Divided Societies:
Negotiating the Past, Present, and Future”.
Virtual Conference: to register for the
conference and how to apply to take part
in one of the panels please see the following
link:
https://www.globalnegotiation.org/divided-societies

Dual Character Concepts, Normative Generics and
Evaluative Language
10.-12. März 2022, 13:00 Uhr bis 19:00
Uhr

https://www.agenda.uzh.ch/record.php?
id=48387&group=26

More Info TBA

Launch - Institute for Global Negotiation
With: Michael Ambühl, ETH Zürich
Francis Cheneval, Zürich
Date: Donnerstag, 17. März 2022,
18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Location: Rämistrasse 59, 8001
Zürich
Raum: tba, RAA tba
More info: https://
www.agenda.uzh.ch/record.php?
id=48757&group=26

The event is to mark the launch of the
Institute for Global Negotiation (IGN)
which is hosted by the Chair of Political
Philosophy at the University of Zurich and
the Chair of Negotiation and Conflict Management at ETH Zurich. The event will
feature a Q&A session with Baroness Catherine Ashton, Chair of the IGN Advisory
Board and Former EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy.

LMU-UZH Early Career Conference on Relational
Normativity
Freitag, 3. Juni 2022, 09:00 Uhr bis
Samstag, 4. Juni 2022, 18:00 Uhr
With: Jonas Vandieken, LudwigMaximillians- Universität, München
Micha Gläser, Universität Zürich

Location: Kutscherhaus, Ethik-Zentrum,
Zollikerstrasse 115, 8008 Zürich
Raum: Seminarraum, ZOB E 2
More info: https://www.agenda.uzh.ch/
record.php?id=48757&group=26
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University of Zurich, Advanced Studies in
Applied Ethics
Weiterbildungskurs Klinische Ethik und Pflegeethik
With: Prof. Dr. med. Dipl. Soz. Tanja
Krones, Dr. Regula Ott, Dr. Settimio
Monteverde, PD Dr. Rouven Porz,
Prof. Dr. Ivo Wallimann-Helmer
Date: 6. - 9. April 2022, jeweils 9:0018:00 Uhr (Samstag nur bis 15 Uhr)
Location: Zentrum für
Weiterbildung, Schaffhauserstrasse
228, CH-8057 Zürich
Fee: 1250.- (inkl. Kursunterlagen)
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch, registration until
9.3.2022
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungskurse/
leadership.html

Die fortschreitende Entwicklung in vielen
Bereichen der Medizin wirft zunehmend
Probleme und Fragen in Bezug auf die
ethische Dimensionen medizinischen
Handelns auf: Welche Rolle dürfen infrastrukturelle oder finanzielle Faktoren bei
Therapieentscheidungen spielen? Wie soll
mit
den
Vorstellungen
nichteinwilligungsfähiger Patienten bezüglich
ihrer Behandlung umgegangen werden,
wie sie in Patientenverfügungen niedergelegt sind? Welches Gewicht darf Stellvertretern in solchen Fällen beigemessen
werden? Wie kann bei einer Lebendorganspende die Freiwilligkeit überprüft wer-

den?
Beschäftigte im Gesundheitswesen werden
in ihrem beruflichen Alltag mit diesen und
einer Reihe ähnlicher Fragen ständig konfrontiert und müssen sich den daraus
erwachsenden moralischen Konflikten
zwangsläufig stellen. Klinische Ethik und
Pflegeethik zielt wesentlich darauf, diese
Konflikte explizit zu machen und ethische
Reflexion als selbstverständlichen Teil der
Gesundheitsversorgung zu etablieren.

Modul 5: Umweltethik
With: Dr. Anna Deplazes-Zemp, Dr.
Ivo Wallimann-Helmer u. a.
Date: 5./6.11., 12./13.11., 19./20.11.,
26./27.11.2022, h. 09.30-17.00
More info: www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungsstudiengaenge/
module0/umweltethik.html

Während es traditioneller Ethik über Jahrhunderte hinweg vornehmlich um unser
Verhältnis zu anderen Menschen ging,
fragt die Ethik seit den 1960er-Jahren
zunehmend auch nach dem ethisch richtigen Umgang mit Tieren und der Natur
insgesamt. Mit den technologischen Möglichkeiten hat sich auch die Handlungsmacht des Menschen vervielfältigt. Zum
Teil irreversible Eingriffe in die Natur sind
die Folge. Aber was heisst es überhaupt, in
die Natur einzugreifen? Schon bei der
Definition der Begriffe «Natur» und
«Umwelt» sind sich Ethikerinnen und

Ethiker uneins. Strittig ist auch, ob die
Natur in sich moralisch wertvoll und deshalb schützenswert sei und, wenn ja, weshalb. Notorisch unklar ist überdies, ob wir
gegenüber allen oder nur gegenüber leidensfähigen Lebewesen moralische Verpflichtungen haben. Und wie könnte eine
«nachhaltige Entwicklung», die so oft
gefordert wird, konkret aussehen? Dass
dazu eine gewisse Rücksichtsnahme gegenüber zukünftigen Generationen gehört,
ist unbestritten. Aber wie könnte diese
aussehen und wie kann sie begründet
werden?

Modul 6: Bioethik
With: Prof. Dr. Nikola Biller-Adorno,
Dr. Tobias Eichinger, Prof. Dr. Daniel Strech, Dr. Manuel Trachsel, Prof.
Dr. Ivo Wallimann-Helmer, Prof. Dr.
Verina Wild u. a.
Date: 4./5.3., 11./12.3., 18./19.3.,
25./26.3.2022
More info: https://
www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungsstudiengaenge/
module0/bioethik.html

Der Umgang mit menschlicher Krankheit
und Gesundheit wirft eine Fülle ethischer
Fragen auf. Medizinisches Handeln hatte
schon zu Hippokrates’ Zeiten eine moralische Dimension, aber mit der rasanten
Entwicklung neuer Technologien sind
medizinethische Themen zu gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen geworden.
Mit der Zunahme an Handlungsspielraum
wächst nicht selten auch der ethische Orientierungsbedarf.
Die Diskussionen um Sterbehilfe, Embryonenforschung, Organtransplantation und
Rationierung im Gesundheitswesen stehen
stellvertretend für brisante Themen der
Medizin, die das ethische Denken und

Argumentieren herausfordern. Bei diesen
drängenden Fragen geht es nicht nur um
die Entscheidung, welche Techniken zugelassen und welche Praktiken verboten
werden sollen, sondern es werden auch die
grossen philosophischen Fragen der
Menschheit wieder neu zum Thema: Welches Leben ist lebenswert? Wann ist der
Mensch tot? Ist ein Leben ohne Leiden ein
besseres Leben? Wie ist der Begriff
«Krankheit» zu definieren? Was ist eine
selbstbestimmte
Entscheidung?
Was
heisst Gerechtigkeit?
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Modul 7: Klinische und Pflegeethik
With: PD Dr. Tania Krones, Dr.
Settimo Monteverde, Dr. Regula Ott,
Dr. Ivo Wallimann-Helmer u. a.
Date: 6. - 9.4.2022
Location: Die Lehrveranstaltungen
finden Mittwoch bis Samstag von
9.30 bis 17.00 Uhr im Zentrum für
Weiterbildung der Universität Zürich
statt.
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: www.asae.uzh.ch/de/
weiterbildungsstudiengaenge/
module0/
klinischeundpflegeethik.html

Die fortschreitende Entwicklung in vielen
Bereichen der Medizin wirft zunehmend
Probleme und Fragen im Bezug auf die
ethische Dimension therapeutischen Handelns auf: Welche Rolle dürfen infrastrukturelle oder finanzielle Faktoren bei Therapieent-scheidungen spielen? Wie soll
mit
den
Vorstellungen
nicht-

einwilligungsfähiger Patienten bezüglich
ihrer Behandlung umgegangen werden,
wie sie in Patientenver-fügungen niedergelegt sind? Welches Gewicht darf Stellvertretern in solchen Fällen beigemessen
werden? Wie kann bei einer Lebendorganspende die Freiwilligkeit überprüft werden?

Modul 8: Politische Ethik
With: Dr. Barbara Bleisch, Prof. Dr.
Francis Cheneval, Prof. Dr. Michael
Coors, Dr. Daniel Messelken, Dr. Katja
Gentinetta, Dr. Johan Rochel u. a.
Date: 16./17.9., 23./24.9., 30.9./1.10.,
28./29.10.2022
Location: Die Lehrveranstaltungen
finden am Freitag Abend von 18.00
bis 21.00 Uhr und am Samstag von
9.30 bis 17.00 Uhr im Zentrum für
Weiterbildung der Universität Zürich
statt.
Contact and registration:
asae@ethik.uzh.ch
More info: https://www.asae.uzh.ch/
de/weiterbildungsstudiengaenge/
module0/ethikdespolitischen.html

Die politische Ethik berührt Fragen, die
Philosophinnen und Philosophen seit
Anfang der Menschheitsgeschichte umgetrieben haben. Sie fragt beispielsweise
danach, was unter Staatsbürgerschaft zu
verstehen ist, ob es einen «gerechten
Krieg» geben könne und welchen Status
Landesgrenzen haben. Vor dem Hintergrund der Globalisierung sind in den letzten Jahrzehnten vermehrt Fragen in den
Mittelpunkt gerückt, die die moralische
Dimension internationaler Beziehungen
betreffen: Was ist genau unter «globaler

Gerechtigkeit »zu verstehen? Sind humanitäre Interventionen mit militärischen
Mitteln unter bestimmten Bedingungen
erlaubt oder sogar moralisch geboten?
Welche ethischen Probleme kommen im
Zusammenhang mit dem Terrorismus und
seiner Bekämpfung in den Blick? Gibt es
ein Recht auf Auswanderung? Und eines
auf Einwanderung? Was schulden wir
Flüchtlingen?
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University of Lucerne
Philosophie und Medizin
Registration: www.philomedizin.ch
Fee: Gesamtmodul: CHF 2'300.00
Einzelkurstag: CHF 650.00
Anmeldeschluss ist der 11. November
2021. Bei freien Plätzen ist eine
spätere Anmeldung möglich. Ihre
Anmeldung senden Sie bitte an:
weiterbildung-ksf@unilu.ch.

Fragen zur ethischen Einordnung von
Situationen stellen sich ständig im
medizinischen Alltag. Dieses Modul dient
der Orientierung im Hinblick auf vielstrapazierte Konzepte wie Autonomie, Würde
und Gutes Leben.
Das Modul ‘Ethische Grundkonzepte’ als
Teil eines ganzen CAS / MAS absolvieren
Dieses Modul gehört zum Weiterbild-

ungsprogramm Philosophie + Medizin:
Neben der Möglichkeit, einzelne Module
zu belegen, können Sie sich auch für einen
CAS (Certificate of Advanced Studies) in
Philosophie + Medizin oder einen MAS
(Master of Advanced Studies) in Philosophie + Medizin anmelden.

Grundlagen
6. Januar 2022
Der Begriff der Ethik ist in aller Munde, ohne dass Einigkeit herrscht,
was damit gemeint ist. Für einige ist es jegliches verantwortungsvolles
Handeln, für andere ein Synonym für die zunehmende Regulierung medizinischen Handelns. Am Grundlagentag wird für begriffliche Klarheit
gesorgt sowie in zentrale ethische Theorien eingeführt, die bei allen medizinethischen Debatten – oft implizit – eine Rolle spielen.
Dr. theol. Jean-Daniel Strub, Zürich
Autonomie
17. Februar 2022
Autonomie ist wichtig. Das weiss mittler
weile jede Medizinstudentin. Aber warum eigentlich? Am Kurstag wird
der Begriff der Autonomie geklärt und ihre Bedeutung in der Medizin
reflektiert. Dabei soll es nicht nur um den Informed Consent gehen,
sondern auch um die Grenzen von Autonomie. Ferner werden aktuelle
Diskussionen um die Erweiterung des Autonomiebegriffs berücksichtigt.
Susanne Brauer PhD, Universität Zürich
Würde
17. März 2022
Keine medizinethische Diskussion kommt ohne den Verweis auf die
Würde des Menschen aus. Umso wichtiger ist eine Klärung dieses Begriffs, um Fragen beantworten zu können wie: «Was ist Würde?»,
«Welche Handlungen oder Interventionen sind unwürdig?» Der Kurstag dient der eigenen Orientierung angesichts der Vielzahl von Auffassungen menschlicher Würde.
Prof. Dr. Peter Schaber, Universität Zürich
Gutes Leben
27. Januar 2022
Das gute Leben versteckt sich in der Medizin hinter dem Begriff der
‘Lebensqualität’. Doch was versteht man unter einem guten Leben? Die
Philosophie beschäftigt sich seit der Antike mit dieser Frage. Am Kurstag werden die wichtigsten Konzeptionen thematisiert sowie der Versuch, Lebensqualität zu messen (Stichwort: QALY), kritisch reflektiert
Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Universität Luzern
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Das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren aus
ethischer Perspektive
Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger, Luzern
Vortrag und Diskussion
Datum: 10. Mai 2022
Zeit:

18.15 Uhr bis 20.00 Uhr

Ort:
Universität
burgstrasse 3

Luzern,

Froh-

EthikImpuls zum Thema Klimawandel mit Prof.
Dr. Sonia I. Seneviratne
Öffentlicher Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne, Professorin für
Land-Klima Dynamik an der ETH Zürich und Autorin mehrerer Berichte des Weltklimarats.
Date: 9. Juni 2022
Time: 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Location: Universität Luzern, Hörsaal 1
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University of Bern
Lecture: Ethisches Lernen
With: Dr. Nikolett Móricz
Time: Weekly, Tuesday 22.02.202217.05.2022; h. 16:15-18:00
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?3

In dem Kurs wird es - neben einer basalen
Klärung ethischer Grundbegriffe - zunächst darum gehen, nach Zielsetzungen
ethischen Lernens zu fragen und Erkenntnisse aus der Forschung zur moralischen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu reflektieren. Schließlich werden
verschiedene didaktische Zugänge (z.B.
die Arbeit mit Fallanalysen, narrativen
Texten, biographischen Ausschnitten etc.)

im Blick auf unterschiedliche Themenfelder der angewandten Ethik vorgestellt,
diskutiert und exemplarisch im Blick auf
praktische Umsetzungen ausgewertet.

Lecture: Unternehmensethik
With: PD Dr. Thomas Köllen
Time: Weekly, Thursday,
24.02.2022, h. 13:15-16:00,
Contact: thomas.koellen@unibe.ch
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?5

In der Vorlesung Unternehmensethik
werden spezifische moralische Fragestellungen und Herausforderungen von Management, Personalwesen und Unternehmensführung diskutiert. Ziel der Vorlesung ist es, den Studierenden eine vertiefte Einsicht in die Moralphilosophie zu
geben und praktische Anwendungsfelder

im Unternehmenskontext zu reflektieren.
Darüber hinaus erlangen die Studierenden
tiefe Einblicke in den Nachhaltigkeitsdiskurs.

Ethik und Umweltpraxis (Durchführung an der
Universität Fribourg)
Location: University of Fribourg
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?
6&stammNr=465441&semester=FS2
022&lfdNr=0

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

wollen, müssen Sie sich bis am 28. Februar 2022 für BENEFRI anmelden:
https://www.unibe.ch/studium/
mobilitaet/outgoing/in_der_schweiz/
benefri/index_ger.html
Die BENEFRI-Anmeldung muss für jedes
Semester erneuert werden, in dem Sie
Kurse in Fribourg besuchen wollen.

Das Seminar wird durch das Koordinationsbüro Umweltwissenschaften an der
Universität Fribourg durchgeführt und
findet i.d.R. am Freitag wöchentlich zwischen 10:15 und 12:00 statt.

Wenn Sie als angemeldete BeNeFriStudent/in Veranstaltungen an der Universität Freiburg besuchen wollen, melden
Sie sich bitte per Mail an das Lehresekretariat in Fribourg zu den gewünschten
Veranstaltungen
an:
environment@unifr.ch.

Die Informationsveranstaltung für die
Studierenden findet am Freitag, XX. Monat 2022 um XX.XX Uhr im Raum der
Veranstaltung Grundkurs Umweltwissenschaften: Umweltethik statt.

Bitte orientieren Sie sich bezüglich genauer Informationen zur Leistungskontrolle
sowie Durchführungsterminen und -ort an
den Angaben des Vorlesungsverzeichnisses der Universität Fribourg.

Wenn Sie diese Veranstaltung besuchen
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Proseminar: Kontraktualismus in der Ethik
With: Prof. Dr. Andreas Müller
Time: Weekly; h. 10:15-12:00
Contact:
andreas.mueller@philo.unibe.ch
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?
7&stammNr=475709&semester=FS2
022&lfdNr=0

Kontraktualistischen Theorien zufolge
lassen sich moralische Prinzipien als diejenigen Verhaltensregeln verstehen, auf
die wir uns in einer hypothetischen Verhandlungssituation – analog zu einem
Vertragsschluss – als Grundlage für ein
gemeinsames Zusammenleben einigen
würden. Kontraktualist:innen in der Tradition von Hobbes leiten die normative
Verbindlichkeit solcher Regeln daraus ab,
dass diese letztlich dem Eigeninteresse
dienen. Eher Kantianische Ausprägungen
der Theorie hingegen halten das Befolgen
solcher Regeln für notwendig dafür, unser
Verhalten anderen gegenüber rechtfertigen zu können und ihnen dadurch den
allen Personen geschuldeten Respekt
zukommen zu lassen.

Ethik befassen und dabei einen Schwerpunkt auf die zweite, Kantianische Version
legen, deren einflussreichster gegenwärtiger Vertreter Thomas Scanlon ist. Auf der
Basis der grösstenteils englischsprachigen
Kurslektüre werden wir uns sowohl mit
den Grundlagen des Kontraktualismus
auseinandersetzen als auch dessen Anwendung auf konkrete Problemstellungen
u.a. im Bereich der Tier- und der Zukunftsethik diskutieren.
Der vorherige Besuch des EK Ethik ist von
Vorteil, aber nicht erforderlich.

In diesem Seminar werden wir uns eingehend mit dieser Theorie der normativen
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University of Lausanne, Unité d’éthique
Clinique Vadois
Massive Open Online Course (MOOC):
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.

La sédation palliative : une alternative au suicide assisté?
Date: 11.01.2022, 17.00 – 18.30 Uhr
Location: visioconférence. Demander le lien à ihm(at)chuv.ch
More info: https://www.chuv.ch/fr/
ethique/accueil/agenda/detail/
news/51419-la-sedation-palliativeune-alternative-au-suicide-assiste

Dans le contexte des soins palliatifs,
la sédation profonde est une thérapie qui pose la question des frontières avec l’aide au suicide. Le prochain ForHum de l’Institut des humanités en médecine, mardi 11 janvier 2022, 17h, portera sur ce thème.
La sédation profonde est utilisée en soins
palliatifs pour soulager une souffrance
devenue insupportable pour le malade,
alors que tous les moyens disponibles et
adaptés à cette situation ont été mis en
œuvre, sans obtenir le soulagement attendu. Dans le cas de la « sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès » (SPCMD), il s’agit d’un traitement de
dernier recours qui prend fin avec le décès
du patient. Si cette forme de sédation ne
constitue pas en soi une aide active à mourir, contrairement à l’euthanasie ou au
suicide assisté, elle interroge toutefois sur
son sens et son statut parmi les différentes
pratiques.
Plusieurs études ont montré que dans des
pays où l’aide active à mourir est légalisée
(comme la Belgique ou les Pays-Bas), la
sédation SPCMD est proposée et parfois
choisie comme alternative possible à
l’euthanasie ou au suicide assisté, en vue

notamment d’accélérer la mort. Ces études
ont aussi mis en lumière l’influence du
contexte culturel, notamment le cadre
juridique mais aussi linguistique, sur ce
processus décisionnel. En Suisse, où le
suicide assisté est dépénalisé, mais
l’euthanasie strictement interdite et la
sédation palliative inexistante dans les
textes de lois, ce lien entre sédation profonde et suicide assisté n’a été que très
partiellement exploré jusqu’à présent.
L’éthicienne Martyna Tomczyk, chercheuse à l’Institut des humanités en médecine
(IHM) et au Service de soins palliatifs et
de support du CHUV, présentera les résultats d’une étude qualitative réalisée auprès
de médecins en Suisse romande. Une table
ronde, modérée par le Prof. Ralf Jox,
médecin éthicien à l’IHM, donnera la
parole au Dr Michel Beauverd, médecin au
Service de soins palliatifs et de support du
CHUV, à la Prof. Valérie Junod, juriste à
l’UNIL, et Mme Sylvie Bula, infirmière
spécialisée de soins palliatifs à RiveNeuve.
Pour des raisons sanitaires, le ForHum de
l’IHM se déroulera uniquement en visioconférence. Demander le lien à ihm(at)
chuv.ch.
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Foundation Brocher
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 Cente,
Mathur Manu Raj, Watt Richard
Date: 24 - 25 janvier 2022
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.

Ethics and Impact of Short-term Programs in
Global HealtH
Organization: Lasker Judith, Donkor
Peter, Benzian Habib
Date: May 13 Opening Dinner
May 14 -- May 15 Presentations,
Working Groups, Development of
Action Agenda and Declaration
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/388/ethics-and-impact-ofshort-term-programs-in-globalhealth

The purposes of the symposium are:
1) To discuss the ethics and impact of
short-term programs in global health,
informed by host country scholars,
governments and local health leaders.
2) To define appropriate short-term practices and partnershipx, with input from
key stakeholders in all major sectors
(sending and host organizations).
3) To develop a roadmap to align global
guidelines and enforcement efforts, utilizing current guideline and standards.
4) To establish an advocacy declaration
regarding appropriate short-term programs, with focus on partnerships and
strengthening local healthcare systems.

Dramatic growth of short-term international health activities in non-emergency
conditions has evoked both admiration
and investment on the one hand and serious critiques with regard to ethical practices, scientific value, and sustainability on
the other. This symposium will analyze
such programs in the light of new research
from host countries regarding the benefits
and disadvantages of short-term international health activities. It will seek to translate the findings of this research into guidelines and strategies for alignment and
consensus-building among organizations
involved, both in sponsoring and hosting
countries. The ultimate goal to which this

symposium will make a critical contribution would be an internationally recognized
code of practice to guide activities in global health towards sustainable and impactful results.
The applicants for this symposium are
part of a growing informal coalition of
organizations and individuals that have
been actively engaged in advocacy and
research aiming at enhancing the benefits
of short-term global health trips while
reducing the hazards. This coalition brings
together leading NGOs, faith-based organizations, corporate actors, universities,
academic leaders, and host country professionals to advocate for the need for
reform and advancement of ethical approaches for effective and appropriate
programs.
This project can trace much of its genesis
to Brocher Foundation, where Judith
Lasker spent three months in residence in
2013. During that time, she wrote the first
draft of Hoping to Help; the Promises and
Pitfalls of Global Health Volunteering. The
book’s publication in 2016 led to many of
the activities and collaborations noted in
this proposal.
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Residencies at the Fondation Brocher
The Brocher Foundation hosts, for a 1 to 3
-month residencies, Researchers coming
from all over the world, to write a book,
articles, essays and/or PhD thesis in an
outstanding and peaceful environment
that stimulates concentration.
Everything is done so that Junior and
Senior Researchers staying at the same
time to develop a scientific network as well
as one with experts from International
Organizations located in Geneva (WHO,
WTO, WIPO, UNHCR, ILO, ICRC,
MSF...).

A few days after their arrival, the Researchers have the pleasure of presenting their
perspective research projects to each other
during a one-day workshop held in the
Foundation's auditorium. This day, as well
as meals taken together every evening,
encourages conviviality and information
exchanges between Researchers.
At the end of their stay, the Researchers
submit a scientific report to the Foundation.
To apply to our online calls, please go
to: www.brocher.ch/calls

Since its inauguration in 2007, the Brocher Foundation welcomes 50 Researchers each year.
The rigorous selection process carried out
by the Scientific Committee allows numerous experts to attend high quality workshops and to keep up to date with international ELSI news on medical development
and health policies.
The Foundation provides Researchers
with an accommodation and a workplace
in its beautiful domain.
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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»

Kurs: «Basiswissen praktische Ethik
2022» (Termin I)
Date: Mittwoch, 06. April 2022 09:00 bis 16:00 Uhr
With: Dr. sc. nat. Daniel Gregorowius
Location: Stiftung Dialog Ethik,
Seminarraum, Schaffhauserstrasse
418, 8050 Zürich.

Cost: 390 CHF
Contact and registration: info@dialog-ethik.ch
More info: Weitere Informationen
auf dieser Website

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?

eintägigen Kurs «Basiswissen praktische
Ethik» geht es darum, den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ethisches Handwerkzeug mitzugeben, Handwerkzeug, das
ihnen den Umgang mit ethischen Fragen erleichtert.
Sie können diesen Kurs am 6. April 2022
oder 16. November 2022 (jeweils 9.00 bis
16.00 Uhr) besuchen.

Die Ethik bietet in der Auseinandersetzung
mit schwierigen Situationen eine zusätzliche
Perspektive zur eigenen fachlichen. In diesem
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Gruppenberatung zu Patientenverfügung und
Vorsorgedokumenten (Termin I)
With: lic. Phil. Und MAS Patrizia
Kalbermatten-Casarotti
Date: Dienstag, 22. Februar 2022 14:00 bis 16:30 Uhr
Location: Psychiatrie St.Gallen Nord,
Zürcherstrasse 30, 9500 Wil
Fee: CHF 80.Contact and Registration: info@dialog-ethik.ch
More info: https://www.dialogethik.ch/kurse-und-events/event/26
-gruppenberatungpatientenverfuegung-undvorsorgedokumente/5gruppenberatung-zupatientenverfuegung-undvorsorgedokumenten-termin-i

In unserer Gruppenberatung mit maximal
12
Teilnehmenden
vermittelt lic. phil. Patrizia Kalbermatten Casarotti Basiswissen über Patientenverfügungen und Vorsorgedokumente und unterstützt Sie bei deren Erstellung. In der

Gruppe erhalten Sie auch Anregungen
durch die Anliegen der anderen Teilnehmenden.

Dieser Kurs der Stiftung Dialog Ethik ist für alle am Thema «Ethik» Interessierten offen.
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Akademie für Ethik in der Medizin
3. Fachtagung zur außerklinischen Ethikberatung (Online)
Aktueller Stand, Beratung bei Wunsch nach assistiertem Suizid und künftige Entwicklungen
With: Prof. Prof. Dr. phil. Alfred
Simon
Geschäftsführer der Akademie für
Ethik in der Medizin e.V., Göttingen
PD Dr. med. Carola Seifart
Fachbereich Medizin, AG Ethik in
der Medizin (AGEM), PhillipsUniversität Marburg
Prof. Dr. theol. Kurt W. Schmidt
Zentrum für Ethik in der Medizin am
Agaplesion Markus Krankenhaus,
Frankfurt/M.
Nebenamtl. Studienleiter, Evangelische Akademie Frankfurt
Date: Mittwoch, 02.03.2022, 09.00
– 14.30 Uhr
Location: Online

Drei wichtige Bitten:

Die Veranstalter

Im Rahmen dieser Tagung möchten wir
wieder einen aktuellen Überblick geben
zum Stand der außerklinischen Ethikberatung in Deutschland. Deshalb bitten wir
Sie um Folgendes:

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Jahr 2016, bei der erstmals die
zahlreichen Initiator:innen ambulanter
bzw. außerklinischer Ethikberatung aus
ganz Deutschland in Frankfurt zusammengeführt wurden, und einer zweiten
Fachtagung im Jahr 2019, in der die
Schwierigkeiten der Implementierung als
Gesprächsthema im Vordergrund standen,
wird sich die dritte Fachtagung vor allem
mit dem brisanten Thema der Ethikberatung im Zusammenhang mit einer Anfrage
nach assistiertem Suizids beschäftigen.
Was bedeutet dies für das Selbstverständnis der Ethikberatung? Welche Rolle kann
die außerklinische Ethikberatung dabei
spielen? Welche sollte sie spielen? Welche
Unterstützung kann sie anbieten? Und
gibt es Grenzen der Beratung, die beachtet
werden sollten?

1.) Kontaktdaten: Die Kontaktdaten bestehender Projekte zur außerklinischen
Ethikberatung in Deutschland und Österreich finden Sie auf folgender Seite auf der
AEM-Homepage:
https://www.aem-online.de/index.php?
id=157
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Projekt dort aufgelistet ist bzw. ob die Daten (noch) korrekt
sind, und teilen Sie Ergänzungen bzw.
Änderungen der AEM-Geschäftsstelle mit:
Email: kontakt(at)aem-online.de
2.) Fragebogen: Wir möchten ALLE bitte,
einen kurzen Fragebogen zur außerklinischen Ethikberatung auszufüllen, den Sie
mit dem nachfolgenden Link aufrufen
können. Dies ermöglicht uns, im Rahmen
der Tagung ein möglichst aktuelles und
umfangreiches Bild der Aktivitäten im
Bereich der außerklinischen Ethikberatung vorzustellen. Bitte füllen Sie den
Fragebogen auch aus, wenn Sie nicht an
der
Online-Tagung
teilnehmen
(können)! Link zum Fragebogen: https://
survey.academiccloud.de/
index.php/317975?lang=de
3.) Themen für den Austausch in Kleingruppen: In der letzten Frage des Fragebogens fragen wir nach Themen, die Sie
gerne bei der Online-Tagung mit anderen
Teilnehmer:innen besprechen würden.
Mit der Beantwortung dieser Frage helfen
Sie uns, die Kleingruppen inhaltlich zu
planen.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden
gesetzlichen Neuregelung der Suizidhilfe
findet das Thema besonderes Interesse,
zumal es zahlreiche ethische, psychologische und rechtliche Fragen aufwirft, die
im Rahmen dieser Tagung mit eingeladenen Expert:innen zu besprechen sind.
Die Veranstaltung richtet sich sowohl an
diejenigen, die bereits außerklinische
Ethikberatung anbieten, wie auch an jene,
die noch in der Pilot- oder Planungsphase
sind. Der gemeinsame Austausch verspricht wieder für alle fruchtbar zu werden.
Hierzu laden wir Sie herzlich ein!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Schreibwerkstatt: "Publizieren in der Medizinethik" 2022
With: Prof. Dr. Silke Schicktanz,
Prof. Dr. Alfred Simon mit Beteiligung internationaler Referent*innen
Date: 24.-25. Juni 2022
Fee: 40
Location: Online
Anmeldung: Online bis spätestens
31. März 2022, max. 16 Teilnehmende
More info: https://www.aem-

Zielgruppe:
Nachwuchswissenschaftler*innen (fortgeschrittene Promotion,
PostDoc etc.) mit konkreter Schreiberfahrung aus den Bereichen Medizin, Philosophie, Theologie, Sozialwissenschaften,
Pflegewissenschaften etc.
Zielsetzung:

(Reviews berücksichtigen, Reviews schreiben)
- Informationen zu internationalen Zeitschriften auf dem Gebiet der Medizinethik
- Tipps und Tricks in Bezug auf psychologische Herausforderungen beim Artikelschrieben

- Praktisches Üben und selbstkritisches
Reflektieren der eigenen Schreibpraxis
- Austausch über Peer-review-Praxis

online.de/index.php?
id=90&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=271&cHash=688f67133800f7fad
5ee8ed83cf8c97d

IV. Workshop: "Junge Medizinethik" (JMED)
2022
With: Dr. Solveig Lena Hansen
(Bremen/Göttingen), Dr. Merle
Weßel (Oldenburg), Dr. Nadia Primc
(Heidelberg), Dr. Philipp Karschuck
(Dresden), Regina Müller, M.A.
(Tübingen), Prof. Dr. Robert Ranisch
(Potsdam)
Date: 23.-25.02.2022
Fee: 50 € (inkl. Vollverpflegung und
Materialien)
Location: HanseWissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst
More info: https://www.aemonline.de/index.php?
id=90&tx_ttnews%5Btt_news%

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 For-

schung, Lehre und Praxis im Bereich Geschichte, Theorie, Ethik (GTE) der Medizin 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.

5D=263&cHash=cd8d4692f3af77d6
08dfc202a15ffadd
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Schweizerische Gesellschaft für
Biomedizinische Ethik (SGBE/SSEB)
More info on the Website

Fortschritte und neue Herausforderungen in der Medizin und den biomedizinischen
Wissenschaften werfen komplexe ethische Fragen auf, die sowohl Spezialisten verschiedenster Disziplinen als auch Bürgerinnen und Bürger herausfordern.
Die SGBE (Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik) wurde 1989 gegründet, um über diese Fragen nachzudenken und die Verständigung über die Grenzen der
einzelnen Fachdisziplinen hinaus zu suchen. Unsere Gesellschaft versteht sich entsprechend als ein Forum, in welchem verschiedene Positionen zu Wort kommen und in interdisziplinären Auseinandersetzungen nach Lösungen gesucht wird.
Als Fachgesellschaft vereinigt die SGBE Personen aus verschiedenen Disziplinen, die sich
beruflich mit der Bioethik, medizinischen Ethik, Pflegeethik und Medical Humanities,
aber auch der Gesundheitspolitik und dem Gesundheitsrecht befassen oder sich für die
entsprechenden Probleme interessieren: Expertinnen und Experten aus der Ärzteschaft,
den Pflegeberufen, der Psychologie, den Naturwissenschaften und verschiedenen Human
- und Sozialwissenschaften, aus Recht und Politik, schliesslich der philosophischen und
theologischen Ethik.
Institutionell unabhängig arbeitet die SGBE eng mit der Zentralen Ethikkommission der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zusammen, sowie mit anderen Gesellschaften und Institutionen wie der SAGW, Universitäten, der
FMH, dem SBK, Berufsorganisationen und Patientenvereinigungen.
Mitgliederbeiträgen und Spenden ist es zu verdanken, dass die SGBE ihre Arbeit durchführen und ihre Ziele verfolgen kann.

Fortbildungsreihe Klinische Ethik
Die Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE) organisiert eine Reihe
von Lunch-Webinaren. Diese richten sich an Klinische Ethikerinnen und Ethiker, Mitglieder der Klinischen Ethikkomitees und interessierte Gesundheitsfachkräfte. Die Veranstaltungen werden abwechselnd auf Deutsch und Französisch an unterschiedlichen Wochentagen durchgeführt.
Dans la pratique clinique, le
consentement éclairé a-t-il encore
sa raison d’être?(en français)
Date: Mardi, 25.01.2022 – 12h-13h
Modération: Ralf Jox (Lausanne), Damian
König
(Sion)
Zugangslink:
https://unil.zoom.us/
j/5050742020, Meeting ID: 505 074
2020, Code: 008663

Patientenwohl vs. Patientenwille in
der Geriatrie (auf Deutsch)
Date: Freitag, 25.03.2022, 12h-13h
Moderation: Tanja Krones (Zürich)
Martina
Schmidhuber
(Graz).
Zugangslink: zu finden wenige Tage vor
dem Webinar

Rôle de la Commission d’éthique
clinique dans l’assistance au suicide
dans un hôpital de soins aigus (en
français)
Date: Mardi, 15.02.2022 – 12h-13h
Modération: Rouven Porz (Bern) Marcos
Schwab
(Nyon)
Zugangslink: https://unibe-ch.zoom.us/
j/65779895851?
pwd=KzVidGI0cDFYMTFZSTFzWXhqYW
hOdz09
Meeting
ID:
657
7989
5851
Code: 982249
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Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)
Begleiten oder nicht begleiten? Seelsorge und
Assistierter Suizid
Date: 07.-08. März 2022
More info: https://www.zfghannover.de/Kurse--Tagungen-undAngebote-ZfG/tagungenWorkshops/20220307-ArnoldKrueger-Begleiten-oder-nichtbegleiten

Vom 07.-08.03.2022 veranstaltet das Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG) in Kooperation
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Konferenz für Krankenhausseelsorge in der EKD und dem Zentrum für Seelsorge und Beratung (ZfSB) die Tagung
"Begleiten oder nicht begleiten? Seelsorge und Assistierter Suizid" zu der wir Sie herzlich
einladen.
Wir würden uns freuen, Sie virtuell zu dieser Tagung begrüßen zu können!
Thema:
Die gesetzliche Neuregelung der Beihilfe
zum Suizid steht derzeit aus. Seit dem Urteil
des Bundverfassungsgerichts vom
26.02.2020 hat es zu diesem Thema viele
Debatten gegeben. In ihnen geht es unter
anderem um die Frage nach dem professionellen Rollen- und Selbstverständnis von
Berufsgruppen, die mit einem Assistierten
Suizid zu tun haben.
Auch Seelsorger*innen werden mit dem
Wunsch konfrontiert, Menschen zu begleiten, die einen Assistierten Suizid erwägen.
Sind sie dazu bereit und darauf vorbereitet?
Was heißt „seelsorgliche Begleitung“ in
einer solchen Situation? Welche Rolle(n)
können und wollen Seelsorger*innen übernehmen? Auf welchen theologischen Grund-

lagen bewegen sie sich dabei? Welche Bedeutung haben institutionelle Vorgaben?
Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit,
das Thema theologisch zu reflektieren und
die eigene Position zu klären: mit Expert*innen aus Deutschland und der
Schweiz aus Theologie, Kirche, Seelsorge,
Diakonie und Politik. Dazu laden wir hauptund ehrenamtliche Seelsorger*innen aus
den Bereichen Krankenhaus, Alten(pflege)
heim, Psychiatrie, Kirchengemeinde, Hospiz
- und Palliativarbeit, Spiritual Care sowie
alle Interessierten ein.
Tagungsgebühr:
Die Teilnahmegebühr beträgt 30,00 €.
Die Veranstaltung wird als OnlineVeranstaltung durchgeführt.
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Book Launch Event at University
Psychiatric Clinics (UPK), Basel
Switzerland, 27 January 2022, 5–7 pm
Introduction and Invitation

Psychotherapy is an indispensable approach in the
treatment of mental disorders and, for some mental
disorders, it is the most effective treatment. Yet, psychotherapy is abound with ethical issues. In psychotherapy ethics, numerous fundamental ethical issues
converge, including autonomy, freedom of choice,
and medical paternalism, decision-making capacity,
coercion and constraint, the fine line between healthiness and illness, insight into illness and need of
therapy, under- and overtreatment, medical futility,
and much more.
The Oxford Handbook of Psychotherapy Ethics explores a whole range of ethical issues in the heterogenous field of psycho-therapy thereby closing a widespread perceived gap between ethical sensitivity,
technical language, and knowledge among psychotherapists.
An essential book for psychotherapists in clinical
practice, it will also be valuable for those professionals providing mental health services beyond psychology and medicine, including counsellors, social workers, nurses.
We are very proud that our hard work on this handbook has now culminated in the printed version including 69 chapters from almost 120 authors.
To celebrate the book launch and to provide you with an introduction
to the handbook, we are pleased to hereby invite you to the hybrid Book Launch Event at University Psychiatric Clinics Basel (UPK), Switzerland.

Oxford Handbook of
Psychotherapy Ethics
Oxford University Press
Edited by Manuel Trachsel,

Jens Gaab, Nikola Biller-Andorno,
Şerife Tekin, and John Z. Sadler
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Program
27 January 2022, 5 to 7 pm
5:00 pm

Welcoming Speech
Prof. Dr. med. Marc Graf
Director of the Forensic Psychiatric Clinic,
University Psychiatric Clinics Basel (UPK), Switzerland

5:05 pm

Significance of the Handbook for Psychiatry,
Psychotherapy and Medical Ethics
Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno
Director of the Institute of Biomedical Ethics and History of
Medicine, and Vice Dean Innovation and Digitalization at
the Faculty of Medicine, University of Zurich, Switzerland

5:10 pm

Introduction to the Handbook
Prof. Dr. phil. Jens Gaab
Head of the Division for Clinical Psychology and Psychotherapy,
Faculty of Psychology, University of Basel, Switzerland
PD Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel
Head of the Clinical Ethics Unit at the University Hospital of
Basel and the UPK, Basel; Senior Research and Teaching
Associate at the Institute of Biomedical Ethics and History
of Medicine, University of Zurich, Switzerland

5:20 pm

Privacy and Confidentiality in Psychotherapy
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff
Professor emeritus and former Vice Director, Psychiatric
University Clinic Zurich, Switzerland; President of the Central
Ethics Committee of the Swiss Academy of Medical Sciences
Dr. med. Anke Maatz, MA
Junior psychiatric consultant and leader of the research
group «Humanities in Mental Health», Psychiatric University
Clinic Zurich, Switzerland
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Program
27 January 2022, 5 to 7 pm
5:45 pm

On the Issue of Therapists Imposing Their
Values on Patients
Prof. John Z. Sadler (MD)
Daniel W. Foster Professorship in Medical Ethics,
Distinguished Teaching Professor, Director of the Program
in Ethics in Science & Medicine and Chief of the Division of
Ethics in the Department of Psychiatry, University of Texas
Southwestern, Dallas, TX

6:15 pm

Professional Conduct and Handling
Misconduct in Psychotherapy
Dr. med. Irina Franke
Head of the Forensic Department, Psychiatric Services
Grisons (PDGR), Chur, Switzerland; Research Associate at
the Department of Forensic Psychiatry and Psychotherapy,
Ulm University, Ulm, Germany

6:40 pm

Closing Remarks and Invitation
to the Apéro
Prof. Dr. med. Marc Graf

Place
Either on the spot at the
UPK with Apéro or online
via Zoom without Apéro.
Contact
Secretary of Clinical Ethics
helene.ott@usb.ch

Registration

31

32

Inhalt

modernen Mitteln der Reproduktionsmedizin wird
es darüber hinaus mehr und mehr möglich, auch zu
Mit den modernen Mitteln der Empfängnisverhüentscheiden, welches Kind man (nicht) bekommt.
tung und der Reproduktionsmedizin wurde im 21.
Spätestens seit der Debatte um CRISPR/Cas9 wurJahrhundert offenbar wahr, was Sigmund Freud
de deutlich, dass die damit verbundenen
1898 als «einer der grössten Triumphe der MenschFragen eminent gesellschaftliche sind: Verändert
heit» prophezeite: nämlich «den verantwortlichenwerden künftig allenfalls nicht nur einzelne MenAkt der Kinderzeugung zu einer willkürlichen undschen, sondern die Menschheit an sich. Was sagt
beabsichtigten Handlung zu erheben.» Zwar
die Philosophie zu diesen Entwicklungen? Welche
kommt es weiterhin zu ungeplanten SchwangerFragen sind jetzt zu diskutieren, damit die Ethik
schaften oder Paare bleiben ungewollt kinderlos.
nicht zur «Fahrradbremse am InterkontinentalflugDennoch lässt sich heute grundsätzlich entscheizeug» degradiert wird, wie Ulrich Beck einst warnden, ob man eigene Kinder haben möchte. Mit den
te?
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Nr. 150 zum Thema «Kinderwunsch psychisch
erkrankter Frauen»
«Kinderwunsch psychisch erkrankter Frauen», unter diesen Titel haben wir die vorlie-
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gende Ausgabe unseres Magazins «Thema im Fokus» gestellt.
Die Frage des Kinderwunsches bei psychisch erkrankten Frauen ist auch heute noch ein
Thema, das Unbehagen auslöst und Betroffene sowie Behandler vor viele Fragen stellt. Es
braucht eine Enttabuisierung. Das zeigte sich im Rah-men eines interprofessionellen Kooperationsprojektes der Stiftung Dialog Ethik zusammen mit der Psychiatrie St. Gallen
Nord und den St. Gallischen Psychiatrie Diensten Süd.
Die Ergebnisse sind sowohl pdf Empfehlungen und ein Nachschlagewerk für Fachpersonen (1.78 MB) zur «Integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen präkonzeptionellen Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter» mit einem integrativen Beratungstool (IPKB) als auch eine pdf Informationsbroschüre für Frauen (1.49 MB) mit einem
Kinderwunsch bei psychischer Erkrankung.
Beide Dokumente stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor und wir geben Ihnen einen vertieften Einblick in die medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragestellungen, die mit
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Contact:

dem Thema verbunden sind.
Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, 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):
https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/542-tif-150-kinderwunsch-psychischerkrankter-frauen
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
Bernoullistrasse 28
CH-4056 Basel
Phone: +41 (0) 61 207 17 86
E-mail: a.loschnigg@unibas.ch
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