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On behalf of the Institute for Biomedical Ethics of the University of 
Basel and the Swiss Society for Biomedical Ethics, we are pleased to 
send you the autumn 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. 
 
 
 
Sincerely, 
 
Prof. Bernice Elger 
 
Head of the Institute for Biomedical Ethics, University of Basel 
President of the SGBE-SSEB. 
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Bioethics Digest 

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

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

You will find the current—as well as previous—edition at: https://ibmb.unibas.ch/
index.php?id=775&no_cache=1 

Blockkurs: Clinical Ethics Consultations 
The "big four" principles of beneficence, 
non-maleficence, autonomy and justice 
have become foundational values for bio-
medical ethics. Since their introduction by 
Beauchamp and Childress in 1979, it has 
become common for ethicists and doctors 
to use the ‘big four’ as the basis of ethical 
discussions. While their deployment may 
be diverse, their status as guiding princip-
les has often gone unchallenged. For a 

discipline to remain relevant, it is impera-
tive that it periodically evaluates, cri-
tiques, and reforms its foundations. With 
this in mind, this course will critically 
reflect on the big four and principlism in 
general for biomedical ethics. Students 
will hear diverse views and be given the 
chance to present their own views to a 
critical audience. 

With: Bernice Simone Elger , 
Stephen Milford, David Shaw  
Time: 08.11.2022 – 09.11.2022, 
09.00-17.00  
Location: Kollegienhaus, 
Seminarraum 103 
Contact: b.elger@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
home?id=268484 

 

 

 

Seminar: Empirical research in bioethics: quali-
tative and quantitative methods 

Over the last decades, bioethics - the field 
that studies ethical questions in the life 
sciences and medicine - has become a well
-established academic discipline. Contem-
porary bioethics scholarship comprises 
not only the development of normative 
frameworks for problem solving, but also 
the collection and interpretation of empi-

rical data that can inform bioethical deba-
tes. Bioethics is by definition an inter-
disciplinary domain; the questions it stu-
dies are too complex to be resolved by the 
methodological tools or approaches offe-
red within one discipline, and as a result it 
utilizes methods coming from various 
disciplines.  

With: Bernice Simone Elger , 
Andrea Martani, Tenzin Wangmo 

Time: Tuesdays 14:00-17:00 
20.9.22; 27.9.22; 4.10.22; 
25.10.22; 1.11.22; 15.11.22; 
22.11.22; 29.11.22; 6.12.22.  

Location: IBMB Library  
(Room 203, Bernoullistrasse 28)  
Contact: b.elger@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
home?id=267783 

 

Seminar: Bioethical Reflections for Tomorrow’s 
World 

Description: This seminar explores 
some of the most important and 
fascinating ethical issues that arise 
in medicine and health.  

Should we genetically engineer 
“better” humans? How much con-
trol should we have over the time 
and place of death? Does 
transgender youth have the right to 
obtain hormones without parental 
consent? How are disability rights 

and animals ethics connected?  

Students are invited to think criti-
cally and openly about these ques-
tions that intersect with issues of 
equality, diversity and inclusion. 
Lectures will be complemented 
with cases studies, video frag-
ments, in-class debates and student 
presentation. 

 

With: Eva De Clercq 
Time:  
28.9.: 15.30-18:00  
29.9.: 9:00-11.30 
12.10.: 15:.30-18:00 Zoom 
13.10.: 9:00-11.30 Zoom 
10.11.: 9:00-11.30 
11.11.: 9:00-11:30 
23.11: 15.30-18:00 Zoom 
24.11: 9-11.30 Zoom 
7.12.: 15.30-18:00  
8.12.: 9:00-11.30  
Contact: eva.declercq@unibas.ch 
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/
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With:  Andrea Martani, Nathalie 
Neeser, Tenzin Wangmo 

Time: 26. and  27. October 2022 
(10:00-17:00) 
Contact: andrea.martani@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=268487 

 

 

 

 

Blockkurs: Reproductive Ethics 

A significant demographic change current-
ly experienced by Europe in general and 
Switzerland in particular concerns natality 
and human reproduction. Birth rates have 
been decreasing and there is a trend to 
postpone parenthood or forego it altogeth-
er. This is the result of socio-cultural 
changes and also medical advances (e.g. 
development of contraceptives), which 
have turned reproduction and its timing 
into a matter of choice. Moreover, the 
development of Assisted Reproductive 
Technologies (ART) has made it possible 
to conceive also for infertile individuals 
through, amongst other things, gamete 
donation and surrogate motherhood. This 
has sparked ethical and societal debates 
on the role of the law, medical profession-
als and aspiring parents with respect to 
reproduction.  

This course will explore these issues from 
an interdisciplinary perspective. There will 
be national and international guest-
speakers discussing human reproduction 
and ART, and a specific focus on the ethi-

cal issues raised by the trend of postpon-
ing parenthood to an advanced age. Pre-
paratory reading material and a detailed 
program will be provided to students. 

Students will be able to understand why 
human reproduction raises ethical ques-
tions; they will be able to identify the role 
that medicine plays in this field through 
ART; and they will have an overview of the 
societal debates around reproductive is-
sues (e.g. access to ART at an advanced 
age, medical tourism etc.). For the course 
assignment, students can choose between: 
1) writing a short essay on one of the top-
ics of the school; or alternatively 2) select 
a creative assignment (e.g. oral presenta-
tion, thought experiment, short interview 
with one of the guest-speakers etc.) by 
contacting the lecturers whilst registering 
for the course. As there are different op-
tions for the course assignments, please 
make sure to define your preference with 
the lecturers before the course starts. 

 

Seminar: Contemporary Debates in Bioethics: 
Clinical Ethics 

With: Bernice Simone Elger, Yi 
Jiao Tian  
 
Time: Mondays from 12:15 to 13:45 
(except 24.October and 21. 
November). In person on 19.9., 
03.10.17.10., 14.11.2022. Check 
ADAM for Details and Zoom 
sessions. 
 
Location: Universitätsspital 
Klinikum 1, Hörsaal 1 or Zoom 
 
Contact: b.elger@unibas.ch  
 
Info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/
de/home?id=268488 

As a quintessential part of biomedical eth-
ics research, clinical ethics is a practical 
discipline that provides a structured ap-
proach to assist health professionals in 
identifying, analyzing and resolving ethical 
issues that arise in clinical practice. Ongo-
ing developments in medical technology, 
particularly at the beginning and end of life, 
may raise awareness of, or concerns about 
the ethical dimensions of clinical care.  

In face of changing social, cultural and 
public attitudes towards healthcare profes-
sions, especially during the COVID-19 pan-
demic, clinical ethics tries to address the 
conflicts that arise when the values of par-
ties involved are at odds. In this lecture 
series, we have invited one guest lecturer 
per week to speak on this wide dimension 
of topics.   

With the progression of these lectures, 
students are able to first grasp the founda-
tional principles that guide clinical ethi-
cists, understand the critical issues for 
various population groups, and participate 
in lively discussions on specific anonymized 
cases. Together with internationally re-
nowned experts, we will uncover questions 

such as: What do clinical ethicists do? How 
could they help healthcare professionals 
and patients in face of moral distress and 
difficult situations? What set-backs have 
they encountered during the pandemic? 
How could they help the healthcare field be 
more culturally-sensitive?  

Guest lecturers include Dr. Manuel Trach-
sel (University Hospital Basel), Dr. John 
Spicer (St. George’s University of London), 
Prof. Autumn Fiester (University of Penn-
sylvania), Dr. Dagmar Schmitz (University 
Hospital of Aachen), Dr. Magdalena 
Balcerek (Charité-Universitätsmedizin 
Berlin), Prof. Eva Winkler (University Hos-
pital Heidelberg), Mrs. Melissa Gaule 
(Hospice Savannah USA), Dr. Kyle Fergu-
son (New York University), Prof. Hans-Jörg 
Ehni (Eberhard Karls University in Tübing-
en), Dr. Georgina Morley (Cleveland Clinic 
USA). 
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With:  Bernice Elger, Fabrice 
Jotterand, Bettina Zimmermann 

Time: 26. and  27. October 2022  
Location: Library of IBMB, 
Bernoullistrasse 28, 2. floor  
Contact: b.elger@unibas.ch 
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
home?id=268485 

 

 

Blockkurs: Professionalism and Practical Wis-
dom in Health Care 
During a university curriculum or profes-
sional schools, there are few opportunities 
to engage in a deeper understanding of the 
role of practical wisdom, the meaning of 
professionalism and the nature of ethical 
reflections as they relate to medicine and 
health care. There is often little time dedi-
cated to fully integrating these concepts in 
the identity formation of future professio-
nals in health sciences or other sectors 
and reflecting on the purpose and calling 
of being a (health) care professionals. 
Professional character traits and moral 
identity are required for the (health) care 
professional to practice effectively with 
confidence, integrity, and high ethical 
standards as a member of the interprofes-
sional health care team in the delivery of 
patient- or client-centered (health) care. 
Through this course, students will learn of 
the concept of practical wisdom 
(phronesis). Practical wisdom requires the 
cultivation of self-awareness; moral sensi-
tivity and moral courage; empathy and 
compassion; appreciation for the diverse 
perspectives, roles and responsibilities of 

other (health) professionals; and tools of 
critical reflection and analysis in respon-
ding to these issues. The design of this 
course is intended to encourage and sup-
port both the individual journey of the 
students as well as the collective experi-
ence of learning with, from, and about 
others also engaging in this process.  

 

This course will offer learners the oppor-
tunity to examine in depth the nature of 
professional character development and 
ethical practice in an interprofessional 
delivery format. Topic areas emphasize 
the moral dimensions of professional 
identity formation and ethical decision-
making. In-class activities include tar-
geted interprofessional discussions and 
interprofessional application exercises to 
engage students in learning with, from, 
and about one another in the context of 
responding to intractable issues in the 
delivery of (health) care services. Case 
studies are used to introduce and examine 
moral dilemmas in clinical practice and 
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Vorlesung: Ethik des Christentums. Grundla-
gen theologisch-philosophischer Ethik 

Die Vorlesung verschafft einen Überblick 
über theologische und philosophische 
Grundpositionen im Bereich der Ethik. 
Das geschieht einerseits in systematisie-
render Absicht, so dass die Hörer unter-
schiedliche und schulbildende Denkmus-
ter kennen lernen. Dazu wird andererseits 

ein Durchgang durch wesentliche Statio-
nen der Geschichte der Ethik unternom-
men. Theologie- und philosophiege-
schichtliche Grundkenntnisse sind von 
Nutzen, aber nicht Bedingung für die Teil-
nahme. “ ein. 

                                                                                
University of Basel, Faculty of Theology     

With: Alexander Heit  
Time: Weekly, Tuesday, 20.09.2022 
– 17.01.2023; h. 10.15-12.00 .  
Location: Rosshofgasse (Schnitz), 
Sitzungsraum S 181  
Contact: alexander.heit@unibas.ch 
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=267972 

 

 

 

Seminar: Was macht Ethik zur christlichen 
Ethik? 
Was macht das spezifische Gepräge der 
christlichen Ethik aus – und zwar in Ab-
grenzung zu anderen Ethiken? Liegt das 
Spezifische darin, dass andere Fragen 
gestellt oder andere Antworten gefunden 
werden? Oder liegt die Differenz in unter-
schiedlichen Prämissen, Methoden, Refe-
renzen und Kriterien? Oder lässt sich der 
Unterschied an Standort, Perspektive und 
Horizont derer festmachen, die theologi-
sche Ethik betreiben? 
Das Seminar setzt sich mit einer Kardinal-
frage theologischer Ethik auseinander: 
Was macht Ethik zu einer christlichen 
Ethik? An dieser Frage hängt viel, denn sie 
hat zum Beispiel erhebliche Auswirkungen 

darauf, wie Theologie und Kirche anläss-
lich ethischer Fragen in das Gespräch mit 
anderen gesellschaftlichen Gruppen hin-
eingehen. Kann man auf Berührungs-
punkte hoffen oder wird man vor allem 
Differenzen markieren müssen? 
Wie man sich denken kann, fallen die 
Versuche, diese Frage zu beantworten, 
recht unterschiedlich aus. Im Seminar 
werden wir daher mehrere prominente 
Entwürfe der vergangenen Jahrzehnte 
exemplarisch betrachten und die jeweili-
gen Begründungsfiguren herausarbeiten. 
Ein gewisser Schwerpunkt wird auf den 
Ansätzen von Trutz Rendtorff und Johan-
nes Fischer liegen.  

With: Stefan Berg  
Time: Weekly, Monday, 19.09.2022 
– 19.12.2022, h. 16.15-18.00  
Location:  
Theologie, Kleiner Seminarraum 201 
Contact: stefan.berg@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=269222 

 

 

Proseminar: Systematische Theologie (Ethik): 
Du sollst nicht töten 
"Du sollst nicht töten!" Bereits der Deka-
log lässt im Unklaren, ob - wie der Wort-
laut suggeriert - sämtliche Tötungshand-
lungen untersagt sind. Darf wirklich unter 
keinen Umständen getötet werden? Oder 
gibt es Rechtfertigungsgründe, die eine 
Tötung moralisch legitimieren? Wie zum 
Beispiel Tyrannenmord, Töten im Krieg, 
Notwehr, Schwangerschaftsabbruch, Sui-

zid oder das Töten von Tieren. Aktuelle 
Themen. Dazu werden Texte von Platon, 
Aristoteles, Augustin, Thomas von Aquin, 
Luther, Calvin, Barth, Bonhoeffer, Singer 
u.v.m besprochen. Neben der inhaltlichen 
Auseinandersetzung dient das Proseminar 
dazu, die wichtigsten Moraltheorien ken-
nenzulernen und zu vertiefen.  

With: Wolfgang Wettstein  
Time: Weekly, Tuesday, 22.09.2022 
– 22.12.2022, h. 09.15-12.00  
Location:  
Kollegienhaus, Seminarraum 201 
Contact: 
wolfgang.wettstein@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=263880 
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Vorlesung: Medizinstrafrecht 

Die Vorlesung Medizinstrafrecht behan-
delt diejenigen Probleme des allgemeinen 
und besonderen Teils des Strafrechts, die 
eine besondere praktische Relevanz für 
die ärztliche und medizinisch-
wissenschaftliche Tätigkeit aufweisen 
(Medizin- und Life Sciences-Strafrecht). 
Dabei werden auch die medizinethischen 
und rechtsphilosophischen Grundlagen 
des Medizinrechts mit einbezogen, wobei 
ein besonderer Fokus auf die Abgrenzung 
von Ethik, Moral und Recht gelegt wird. 
Im Mittelpunkt dieser Vorlesung steht das 
klassische Arztstrafrecht, welches die 
strafrechtlichen Risiken der ärztlichen 
Tätigkeit im individuellen Arzt-Patienten-
Verhältnis untersucht. In der Vorlesung 
werden insbesondere folgende strafrecht-
lichen Gebiete vertieft: Körperverletzungs- 
und Tötungsdelikte, objektive Zurechnung 
und Fahrlässigkeit (Behandlungsfehler), 
Einwilligung und mutmassliche Einwilli-

gung. Thematische Schwerpunkte der 
Vorlesung bilden ärztliche Eingriffe bei 
Minderjährigen, die strafrechtlichen Risi-
ken der Sterbehilfe und der Transplantati-
onsmedizin. 
Die strafrechtlichen Aspekte der Biomedi-
zin im engeren Sinne, die überwiegend in 
strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt 
sind, bilden den Gegenstand der eigen-
ständigen Vorlesung «Ethik und Recht der 
Biomedizin», die regelmässig im Früh-
jahrssemester angeboten wird. Die straf-
rechtlichen Aspekte der Gen- und Repro-
duktionsmedizin, der strafrechtliche Emb-
ryonenschutz in vivo und in vitro, die 
Präimplantationsdiagnostik und die neuen 
Möglichkeiten der Genomchirurgie am 
Embryo (Genome-Editing) werden daher 
in der Vorlesung Medizinstrafrecht weit-
gehend ausgeklammert beziehungsweise 
nur in Grundzügen vorgestellt.  

                 
University of Basel, Faculty of  Law 

With: Bijan Fateh-Moghadam 
Time: Weekly, Thursday, 

20.09.2022 – 20.12.2022, h. 10.15-
12.00.  
Location: Juristische Fakultät, Pro 
Iure Auditorium EG.44  
Contact: bijan.fateh@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=268202 
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Ringvorlesung: Die Zukunft beginnt heute 
In den Life Sciences werden – getrieben von der Digitalisierung, der Miniaturisierung 
und der Genomchirurgie – aussergewöhnliche neue Techniken und Anwendungen entwi-
ckelt. Obwohl diese ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen, ist bereits heute absehbar, dass 
sie unsere Zukunft prägen werden. 

Diese grundlegenden Veränderungen werden oft von exzellenten Forscherinnen und 
Forschern angestossen. Allerdings sind es nicht allein die Forschenden, welche darüber 
entscheiden, ob sich die privaten und gesellschaftlichen Umstände durch den Einsatz der 
Technik zum Guten verändern und ob wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kön-
nen. Die Technik ist immer auch in einen normativen (rechtlichen und ethischen) Rah-
men eingebettet. Deshalb geht sie uns alle an. Gerade die transformative Kraft neuer 
Techniken verlangt nach einer umfassenden gesellschaftlichen Diskussion; welche Chan-
cen wir nutzen und welche Risiken wir kontrollieren wollen, muss stets verhandelt wer-
den. 

Hierzu soll die vom Zentrum für Life Sciences-Recht (ZLSR) im Herbstsemester 2022 
organisierte Ringvorlesung einen Beitrag leisten. Sie bringt Expertinnen und Experten, 
die breite Öffentlichkeit und Studierende zusammen, um diesen Diskurs zu führen. Das 
Spektrum der Themen ist breit: Es reicht vom elektronischen Patientendossier, über 
Nanoroboter und KI-Medikamente bis hin zur Gendermedizin und der Saatgutprodukti-
on. Diskutieren Sie mit, die Juristische Fakultät und das ZLSR heissen Sie herzlich will-
kommen! 

Die Ringvorlesung umfasst folgende Vorlesungen: 

 Wo bleibt das elektronische Patientendossier? (04.10.22) 

 Diagnostik und Therapie auf Mikro- und Nanoebene (18.10.22) 

 Computer-Assisted Drug Design (01.11.22) 

 Gendermedizin in der Schweiz (15.11.22) 

 Die Zukunft der Crop Science (29.11.22) 

 

Die Veranstaltungen finden vor Ort sowie online statt und sind Teil 
des Doktoratsprogramms Recht im Wandel  - der Eintritt ist frei. Wenn Sie die Veranstal-
tungen vor Ort besuchen, ist keine Anmeldung nötig. Falls Sie online teilnehmen möch-
ten, werden Ihnen die Zugangsdaten nach Anmeldung per E-Mail an  
zlsr-ius@unibas.ch zugestellt.  

With: Alfred Früh, Professor für 
Privatrecht mit Schwerpunkt Life 
Sciences-Recht und Immaterial-
güterrecht, Co-Leiter des ZLSR  
Location: Juristische Fakultät, Pro 
Iure Auditorium, EG.44, Peter 
Merian-Weg 8, 4002 Basel  
Time: jeweils 18:15-19:45 
More info here 
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Universitätsspital Basel 

Journal Club Abteilung Klinische Ethik (2. 
Halbjahr 2022) 

 

Wann: 24.10.2022  
Was: Lytle S, Stagno SJ, Daly B. Repetitive foreign body ingestion: ethical 
considerations. The Journal of Clinical Ethics 2013; 24 (2): 91–7. 
Mit: Anna W esterm air   

Wann: 05.12.2022  
Was: Schuklenk, U., & Sm alling, R. (2017). W hy m edical professionals have 
no moral claim to conscientious objection accommodation in liberal democracies. Journal 
of Medical Ethics, 43(4), 234–240. https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103560 
Mit: Jannike Zim m erm ann 

 

Interessierten Personen steht ein Journal Club offen, an dem Artikel zu klinisch-ethischen 
Themen diskutiert werden. 
Der Journal Club findet jeweils montags an folgenden Terminen zu folgenden Artikeln 
statt: 

 

https://www.unispital-basel.ch/
patienten-besucher/qualitaet-und-
ethik/klinische-ethik/
veranstaltungen-weiterbildung/ 

 

Bitte melden Sie sich an unter: 
ethik@usb.ch. Der Artikel wird 
vorgängig per E-Mail zugestellt.  
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University of Basel, Faculty of Philosophy 

Seminar: Gefühle und das gute Leben 

Welche Rolle spielen Gefühle im guten 
Leben? 
Muss man nur auf seine Gefühle hören 
und dann kommt es schon gut? Oder ist 
emotionales Management der Schlüssel 
zum glücklichen Leben? 
Was ist überhaupt Glück? Ist es eine sinn-
liche Empfindung, eine Emotion, eine 
Stimmung oder nur ein anderer Name für 
einen gehobenen Lebensstandard oder ein 
sinnerfülltes Leben? 
Wir wollen im Seminar diese ethischen 
und emotionsphilosophischen Fragen auf 
der Basis der Lektüre einiger grundlegen-
der Texte, z.B. von Mihály Csíkszent-
mihályi zu Flow oder von Otto Friedrich 
Bollnow zum Wesen der Stimmungen 
angehen. Wir wollen aber auch eine eigene 

systematische Antwort auf diese Fragen 
entwickeln. 
Das Seminar schliesst an das Moral-und-
Gefühl-Seminar vom letzten Semester an, 
kann aber auch unabhängig davon be-
sucht werden. Wie im letzten Semester 
auch, steht der Ethikbegriff dabei nicht 
nur für individuelle Fragen 
(Individualethik), sondern auch für gesell-
schaftliche (politische Philosophie). 
Mit seinen vier Stunden hat das Seminar 
eine intensive Arbeitsform. Wer am Semi-
nar teilnimmt, verfasst jede Woche einen 
kleinen Text, der vorab in die Runde ge-
schickt und dann im Seminar diskutiert 
wird. Das Seminar ist also auch ein 
Schreibkurs.  

With: Angelika Krebs  
Time: Thursdays, 29.09.2022 – 
22.12.2022, 10.15-14.00. 
Location: Kollegienhaus, 
Seminarraum 105  
Contact: angelika.krebs@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=269000 

 

 

Vorlesung: Ethik: Praktische Philosophie 

Der Grundkurs Ethik (Vorlesung mit 
Tutorat) vermittelt Studierenden im 
Grundstudium einen systematischen 
Überblick über die zentralen, die Gegen-
wartsdiskussion bestimmenden Ansätze in 
der praktischen Philosophie und macht sie 
mit den wichtigsten Problemen und Be-
griffen vertraut. Die Studierenden sollen 
in die Lage versetzt werden, selbstständig 
ethische Problemstellungen zu bearbeiten. 
Daher umfasst der Grundkurs neben dem 
Vorlesungsteil einen Tutoratsteil (die 
Vorlesung kann auch ohne Tutorium be-
sucht werden). 
Als Einstieg dienen aktuelle Kontroversen 
der Tier- und Umweltethik: Dürfen wir 
Tiere essen? Wie wichtig ist der Erhalt 
schöner Landschaften? 

Im Zentrum des Kurses stehen die drei 
Hauptansätze in der Ethik: 
1. Utilitarismus,  
2. Kantianismus,  
3. Aristotelismus.  
Zur Vertiefung werden diese drei Typen 
praktischer Philosophie sowohl in ihrer 
klassisch-paradigmatischen Ausprägung 
als auch in ihrer gegenwärtigen Formulie-
rung dargestellt und kritisch diskutiert. So 
wird ein Bogen gespannt von John Stuart 
Mill zu Peter Singer, von Immanuel Kant 
zu John Rawls sowie von Aristoteles zu 
Martha Nussbaum. 
Zur Irritation am Ende steht eine Ausei-
nandersetzung mit Friedrich Nietzsche 
und Michael Walzer zum sozialen Charak-
ter der Moral.  

 

With: Angelika Krebs, Alexander 
Fischer  
Time: Tuessdays, 27.09.2022 – 
20.12.2022, 10.15-14.00. 
Location: Kollegienhaus, 
Seminarraum 105  
Contact: angelika.krebs@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=269000 
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Im Modul 3.2 «Ethik» geht es zunächst 
um die Lehre vom guten und richtigen 
Handeln. Ausgehend von den grossen 
ethischen Theorien wird in ethische Be-
gründungen eingeübt und das ethische 
Argumentatieren gelernt. Dabei wird auch 
deutlich, dass in der hochkomplexen mo-
dernen Gesellschaft viele gesellschaftliche 
Subsysteme eine Eigenständigkeit erlangt 
haben, welche verantwortungsethisch zum 
Problem wird. So sind die Bereiche gesun-
de Ernährung, gerechter und fairer Kon-
sum, bezahlte und unbezahlte Arbeit, 
Gerechtigkeit in regionaler, nationaler 

und internationaler Perspektive, Gesund-
heit sowie das Verhältnis zur nicht-
menschlichen Natur nur schwer insgesamt 
verantwortungsethisch zu verbinden. Für 
den modernen, sich seiner Verantwortung 
bewussten und sich um sie bemühenden 
Akteur bedeutet dies eine grosse Heraus-
forderung, welche auf der Einsicht fusst, 
dass es keine ethisch neutralen Räume 
(mehr) gibt. Das Abwägen verschiedener 
Optionen wird im Lernprozess wissens- 
und kriterienorientiert angelegt und dis-
kutiert.  

With: Andreas Brenner  
Time: Thursdays, 19.09.2022 – 
23.12.2022, 10.15-14.00. 
Location: FHNW-Campus in 
Muttenz  
Contact: 
andreas.brenner@unibas.ch 
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=269807 

 

 

Einführung in die Medizinethik 

Von allen Bereichsethiken der Angewand-
ten Ethik hat sich die Medizinethik am 
weitestgehendsten etabliert. Infolge des 
enormen Kenntniszuwachses und des 
technischen Fortschritts in der modernen 
Medizin ergaben sich viele neue morali-
sche Konflikte und Probleme. So stellen 
sich die Fragen nach der ethischen Legiti-
mität der Organentnahme bei hirntoten 
Menschen erst seit der Möglichkeit von 
Organtransplantationen, diejenigen im 
Bereich der Reproduktionsmedizin erst 
seit den Möglichkeiten künstlicher Be-
fruchtung und der pränatalen Diagnostik. 
Die meisten Konflikte entstehen dadurch, 
dass das technisch Machbare sich nicht 
mehr mit dem deckt, was sich die Be-
troffenen oder die Gesellschaft von der 
Medizin erhoffen. Vielen Menschen macht 
es beispielsweise Angst, dass ihr Leben 
künstlich verlängert werden kann, auch 
wenn sie längst das Bewusstsein verloren 
haben. Man sieht dabei etablierte Moral-
vorstellungen unterwandert, etwa das 
Recht jedes Menschen auf ein menschen-
würdiges Dasein. 

Durch die neu eröffneten Interventions-
möglichkeiten der Ärzte hat sich zugleich 
das Arzt-Patient-Verhältnis kompliziert. 
Denn dadurch nimmt zwangsläufig die 
Abhängigkeit der Patienten von der Ärzte-
schaft zu. Im Laufe mehrerer Individuali-
sierungsschübe der westlichen Industrie-
staaten haben allerdings die Ärzte und 
medizinischen Forscher erheblich an Au-
torität eingebüsst. So wird heute jede Art 
von ärztlicher Bevormundung beargwöhnt 
und stattdessen Patientenautonomie und 
ein partnerschaftliches Arzt-Patient-
Verhältnis gefordert. Gerade bei klassi-
schen Problemen der Abtreibung oder 
Sterbehilfe sind Betroffene, Angehörige 
und die Öffentlichkeit nicht länger bereit, 
die ethische Normierung einfach der ärzt-
lichen Zunft zu überlassen. Nicht zuletzt 
nimmt angesichts des technisch Machba-
ren das Problem der Güterknappheit im 
Gesundheitswesen bisher unerreichte 
Dimensionen an. Denn die neuen tech-
nisch möglichen Leistungen werden im-
mer kostspieliger und somit ökonomisch 
unmöglicher, bei gleichzeitig gesteigerten 
Ansprüchen der Patienten.  

With: Dagmar Fenner  
Time: Block, 16.01.2023 – 
18.01.2023, 10.15-14.00. 
Contact: dagmar.fenner@unibas.ch  
More info: https://
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/
semester-planung?id=268285 
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Kurs: Ethics in Biomedical Engineering 

The lectures will focus on ethics in health 
care and in the field of health care engine-
ering. There will be a special focus on the 
ethical dimensions and moral obligations 
of the professional roles of biomedical 
engineers. In general, This course is an 
introduction to ethical thinking. Thus, 
basic ideas and the basic terminology of 
ethics will be explained. Following, diffe-
rent current approaches to ethics in health 
care will be critically presented and dis-
cussed; bioethics, research ethics, medical 
ethics, clinical ethics, public heath ethics 
and so on. In addition, a timely focus on 
the ethical issues around the COVID-19 

pandemic will be provided. Accordingly, 
ethical background theories will be il-
lustrated. Furthermore, ethical methods of 
decision-making will be explained and 
illustrated. Morally challenging examples 
of the context of biomedical engineering 
will serve as starting points for further 
ethical analysis. In addition, perspectives 
from philosophy, logics, technology asses-
sment, theory of science, history of medi-
cine and spirituality will be employed to 
broaden the limitations and chances of 
current health care ethics.  

Auditors (Gasthörer) are not admitted to 
this course.  

With: Prof. Dr. Rouven Porz , Prof. 
Dr. Claus Beisbart, Hubert Kössler, 
Prof. Dr. Hubert Steinke,  
Prof. Dr. Raphael Sznitman 
Time: Weekly, Monday 19.09.2022 -
19.12.2022; h. 10:15-12:00  
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?13 

                 
University of Bern  

Wann ist mehr zu viel und weniger nicht ge-
nug? Aktuelle Fragen der Medizinethik 

Ethische Probleme in der Medizin begeg-
nen überall dort, wo etwas auf dem Spiel 
steht. Zum Beispiel die Autonomie und 
Würde von Patient*innen, oder so etwas 
wie die Lebensdauer und Lebensqualität. 
Gerade im ärztlichen Alltag können Wege 
zu gute wie schlechten Entscheidungen 
erschreckend kurz sein. Das wird beson-
ders im Kontext der medizinethischen 
Hotspots Lebensanfang, Lebensende, 
Pandemien, medizinische Forschung an 
Menschen und Tieren, aber auch mit Blick 

auf medizinische Verbrechen, zum Bei-
spiel im Nationalsozialismus, deutlich. Auf 
der Basis von Grundlagenvermittlung und 
Textlektüre sollen Probleme der Medizi-
nethik in diesem Praktikum (5 Sitzung zu 
je 90 Minuten) mit Studierenden mehre-
rer Fakultäten präziser gefasst und kon-
kurrierende Antworten analysiert werden. 
Am Ende verfassen die Teilnehmenden 
einen Essay zu einer ausgewählten Frage 
der Medizinethik.  

With: Prof.  Dr. Mathias Wirth  
Time & Place: Dienstag 16:15-18:00 
Zweiwöchentlich  
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?
2&stammNr=456709&semester=HS
2022&lfdNr=0 

Vorlesung: Ethik und Verantwortung 

With: Prof. Hubert Kössler, Prof. 
Dr. Rouven Porz, Prof. 
Dr. Franziska Sprecher,  
Prof. Dr. Hubert Steinke  
Time: Weekly, Monday 19.09.2022 –
05.12.2022; h. 13:15-14:00 or 14:15-
15:00 
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/kurzansicht?
7&stammNr=466910&semester=HS
2022&lfdNr=0 
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Medizingeschichte und Oeffentlichkeit  

Dieser Workshop konzentriert sich auf die 
Kommunikation als zentraler Fähigkeit im 
wissenschaftlichen Alltag. Mit Hilfe der 
Teilnehmer:innen tauschen wir uns inter-
aktiv über verschiedene Formen der Kom-
munikation aus. Im Zentrum stehen weni-
ger die thematischen Inhalte, sondern die 
Art und Weise wie wir unsere wissen-
schaftlichen Themen verschiedenen Ziel-
gruppen näher bringen kön�nen. Dabei 
geht es um Arbeit mit den Medien (z.B. in 
Form eines Interviews), behandelt aber 
auch Vorträge sowie den sogenannten 

«Elevator Pitch» (Kurzdarstellung der 
eigenen Forschung). Der Workshop rich-
tet sich vor allem an den wissenschaftli-
chen Nachwuchs auf Doktorand:innen 
oder Postdoc-Stufe. Da die Platzzahl be-
schränkt ist, bitten wir um eine kurze 
Bewerbung mit Angabe des Themas, das 
Sie im Rahmen des Workshops kurz 
(maximal 5 Minuten) vorstellen werden. 
Bewerbungen per Mail bitte an den Sekre-
tär der Gesellschaft, Felix Rietmann 
(felix.rietmann@unifr.ch)  

Zeit: 11 November 2022  
Ort: University of Bern, Unitobler, 
Lerchenweg 36, F 021  
More info: https://
www.ksl.unibe.ch/KSL/
detailsansicht?13 

Kontakt: Hubert Steinke 
(hubert.steinke@img.unibe.ch, 
+41 (0)76 501 41 49)  
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Philosophie und Medizin 
Die Medizin steht in vielerlei Spannungsfeldern: Zwischen hochspezialisierter Technolo-
gie 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 charakteris-
tisch 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! 

                 
University of Lucerne  

Modul: Medizin + Mensch 

Themen Philosophische Anthropologie: Grundlagen, Vulnerabilität, Enhancement, 
Transhumanismus 

Zeitraum 4 Kurstage im Zeitraum vom September - Dezember 2022 (jeweils Donnerstag) 

Zeit 09.15 – 17.30 Uhr 

Ort Universität Luzern 

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

Anmeldung bis 21. Juli 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 
eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Modul: Medizin + Gesellschaft 

Themen Gerechtigkeit, Macht, (Bio)Politik, Markt 

Zeitraum 4 Kurstage im Zeitraum vom Januar – März 2023 (jeweils Donnerstag) 

Zeit 09.15 – 17.30 Uhr 

Ort Universität Luzern 

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

Anmeldung bis 10. November 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plät-
zen ist eine spätere Anmeldung möglich. 
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Philosophie und Management 
Erfolgreiche Führung setzt Souveränität voraus. Souveränität erschöpft sich aber nicht in 
fachlicher Kompetenz und angeeigneten Management-Tools. Stattdessen ist Selbständig-
keit im Denken und Unabhängigkeit im Urteilen gefragt – und zwar auf der Basis gründ-
licher 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 wirt-
schaftlichen 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 «Führung und Selbstführung» 

 

Zeitraum: 16 Kurstage im Zeitraum vom Oktober 2022 bis Juni 2023 (jeweils Freitag/
Samstag) 

Themen Autonomie, Beziehungen, Vertrauen, Werte, Entscheidungen & Zeit 

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

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 9'800.-  

Anmeldung bis 26. August 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen 
ist eine spätere Anmeldung möglich. 

 

Informationen/Anmeldung: www.philomanagement.ch 

Kontakt: Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 
(magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

Veranstalter: Universität Luzern 

 

Informationen/Anmeldung: www.philomedizin.ch 

Kontakt: Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin  
 (magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

Veranstalter: Universität Luzern 
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Vortrag: Zur inneren Dynamik und zukünftigen 
Relevanz von Hans Küngs Werk 

Motive – Grundentscheidungen – Visionen 

«Unendlich lernbereit von der Wahrheit der anderen aufnehmen und von seiner eigenen 
Wahrheit neidlos mitteilen.»  

So charakterisierte Hans Küng im Jahr 1978 das Ethos seines Denkens. Buchstäblich 
forderte er sich eine unendliche Lernbereitschaft ab und durchbrach schrittweise konfes-
sionelle, christliche, schliesslich religiöse und kulturelle Grenzen. Getragen war dieser 
Weg von einem unbedingten Vertrauen zur Wirklichkeit, einer konsequent nüchternen 
Strukturkritik und der konstanten Suche nach nachhaltigen globalen Orientierungen von 
zugleich existentieller und weltpolitischer Bedeutung.  

Diese Denkwege kulminierten schliesslich im «Projekt Weltethos». Zu fragen wird sein: 
Welche weiterführenden Visionen sind in diesem Denkweg angelegt und wie lassen sich 
Küngs Impulse weiterentwickeln? Worin liegt deren gesellschaftliche Relevanz?  

Die Stiftung Weltethos Schweiz, das Ökumenische Institut Luzern und das Institut für 
Sozialethik ISE laden Sie herzlich zur ersten «Hans Küng – Weltethos Lecture» mit an-
schliessendem Apéro ein! 

With: Prof. em. Dr. Hermann Häring 
Date & Time: 28. November 2022 
19:15 
Location: Uni Luzern, Hörsaal 1 
More info: https://www.unilu.ch/
fakultaeten/tf/professuren/
theologische-ethik/hans-kueng-
weltethos-lecture/ 

«Lucerne Summer University: Ethics in a Glo-
bal Context LSUE» under the patronage of UN-
ESCO  

On June 1-6 2023, a remarkable faculty will meet with Master students from all over the 
world at the University of Lucerne, Switzerland to deal with highly relevant ethical questi-
ons and challenges of today and tomorrow. 

A shared global responsibility for the future 

The LSUE’s global dialog focuses on topics such as the ethics of human rights, gender 
justice, economic, financial and corporate ethics, the ethics of digitization, automation, 
robotization, the use of artificial intelligence and bio, medical and environmental 
ethics.The integrated project workshops and colloquia are intended to promote and dis-
cuss the scientific work as well as practical projects of twenty master students. The dialog 
across the boundaries of academic disciplines, cultures and worldviews facilitates the 
joint search for solutions in a global context and leads to mutual scientific and personal 
enrichment. 

Interdisciplinary and connected 

Affiliated to the Institute of Social Ethics ISE at the Faculty of Theology at the University 
of Lucerne, the LSUE is headed by Prof. Dr. Peter G. Kirchschlaeger. The LSUE is the core 
event of the project «Building a Global Network for Sustainable Responsibility» under the 
patronage of UNESCO. The international Summer University is singular in its form and 
offers a unique platform to address moral issues and ethical challenges across scientific 
disciplines in a sustainable and systematic way in a global context. 

Application opens from 15 September to 15 December 2022. Visit the Website for applica-
tion requirements and further information. 
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CAS Diskurskompetenzen für Führungskräfte  

Studienphase «Führung und Selbstführung» 

Für die Bewältigung aktueller Herausforderungen sind gute Diskurskompetenzen zentral. 
Denn für Lösungen muss in einer Demokratie geworben werden, um Entscheidungen 
muss gerungen werden. Dieser Prozess ist komplex und wird durch Fake News und Halb-
wahrheiten noch erschwert. 

Ziel dieses neuartigen CAS ist es, Führungskräfte so in ihren argumentativen Kompeten-
zen und im Umgang mit aktuellen Herausforderungen weiterzubilden, dass sie souverä-
ner in für sie relevanten Diskursen zu agieren wissen. 

Der Zertifikatslehrgang ist modular aufgebaut und besteht aus drei mehrtägigen Modu-
len. 

 

Modul I: Grundlagen (insg. 4.5 Tage): 

Grundlagen I: Diskurskompetenz aufbauen und steigern (2 Tage) 

Grundlagen II: Demokratie + Diskurs (2.5 Tage) 

 

Modul II: Aktuelle Herausforderungen von Diskursen (insg. 
4.5 Tage) 

Fake News und Halbwahrheiten (1,5 Tage) 

Pluralismus und Relativismus (1 Tag) 

Cancel Culture, Political Correctness und Moral (1 Tag) 

Grenzen des Diskurses: Zum Umgang mit Verschwörungstheorien und Hate Speech (1 
Tag) 

 

Modul III: Bedingungen gelungener Diskurse (insg. 5 Tage) 

Vertiefung: Ein besserer Diskursteilnehmer werden anhand von Diskursanalyse – und 
reflexion (2 Tage) 

Voraussetzungen gelungener Diskurse (3 Tage) 

 

Zeitraum 14 Kurstage im Zeitraum vom März – September 2023  

Zeit Donnerstag 17.15–20.30 Uhr / Freitag 9.15–17.30 Uhr / Samstag 8.15–16.15 
Uhr 

Ort Universität Luzern 

Kosten CHF 9'650.-  

Anmeldung bis 6. Januar 2022 / bei Einzelkursen 4 Wochen davor / Bei freien Plätzen ist 
eine spätere Anmeldung möglich. 

 

 

Informationen/Anmeldung: www.diskurskompetenzen.ch 

Kontakt: Dr. phil. Magdalena Hoffmann, Studiengangleiterin 
(magdalena.hoffmann@unilu.ch) 

Veranstalter: Universität Luzern 
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Kommunikations- und Medienethik: Auf der 
Suche nach einem Kompass 
Essen Sie Fleisch aus Massentierhaltung? 
Würden Sie einem Freund Sterbehilfe 
leisten? Spenden Sie Geld für hungernde 
Kinder? Fragen wie diese sind hochkom-
plex und schwer zu beantworten. In den 
Augen vieler Menschen handelt es sich 
dabei zudem um Fragen, die "jeder für 
sich" beantworten muss. Andererseits 
kommen wir oft in Situationen, in denen 
wir uns für konkrete Entscheidungen, die 
wir gefällt haben, Personen gegenüber 
rechtfertigen müssen, die möglicherweise 
eine ganz andere Sicht der Dinge haben 
als wir. Und noch wichtiger: Einige sol-
cher Fragen verlangen nach einer staatli-

chen Regelung, von der ebenfalls gefordert 
ist, dass sie auf überindividuelle Weise 
gerechtfertigt werden kann. Aber geht das 
überhaupt? Die Geschichte der philoso-
phischen Teildisziplin, die man als Moral-
philosophie oder auch normative Ethik 
bezeichnet, lässt sich als der Versuch ver-
stehen, so einem Anspruch gerecht zu 
werden. Die Philosophie hat zwar noch 
keine "richtige" Theorie der Moral liefern 
können, aber ihr Instrumentarium ist 
besonders gut dazu geeignet auf nahezu 
voraussetzungsfreie Weise auf normative 
Fragen wie die oben aufgeworfenen zu 
reflektieren.  

With: Dr. Christian Budnik 
Time: Weekly, Monday 19.09.2022 -
19.12.2022; h. 12:15 - 14:00  
More info: https://www.unifr.ch/
timetable/de/
vorlesungsbeschreibung.html?
show=108991 

                 
University of Fribourg  

Ethique en recherche biomédicale / Ethik in 
der biomedizinischen Forschung / Ethics in bi-
omedical research 

Als zukünftige Wissenschaftler/innen 
werden die Studierenden der biomedizini-
schen Wissenschaften mit vielen ethischen 
Fragen konfrontiert werden. Daher ist es 
unerlässlich, sie darauf vorzubereiten, den 

Wert der Integrität in der Forschung und 
die ethischen Herausforderungen, denen 
sie in ihrem Beruf begegnen werden, zu 
verstehen, um sie für ihre zukünftige Ver-
antwortung zu sensibilisieren.  

With: Barazzetti Gaia, Hoogewijs 
David, Jazwinska Müller Anna, 
Kaeser Mélanie, Lauber-Biason 
Anna, Rüegg Curzio, Schmidlin Eric, 
Von Gunten Stephan, Yang Zhihong 
Time: Weekly, Thursday, 19.09.2022 
-19.12.2022; h. 11:15 - 12:00  
More info: https://www.unifr.ch/
timetable/de/
vorlesungsbeschreibung.html?
show=106585 



 

 

Génétique - Gêne éthique : comprendre les 
techniques pour comprendre les enjeux 

The objective of this course is to present current issues in genetics and its impact on 
society from the perspectives of biology, medicine, ethics, law, and the approaches and 
methods used in research.  
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University of Lausanne 

With: Alexandre Reymond  
Time: Weekly, Tuesday, h. 08:15 - 
12:00  
More info: https://www.unil.ch/
sciencesaucarre/home/menuinst/
bachelor/genetique.html  

Medicolegal and ethical issues in medical 
practice 

 

With: Katarzyna Michaud, Claudia 
Mazzocato, Eve Rubli, Philippe 
Delacrausaz  
Time: 21.11.2022, 13:15-15:00, 15:25-
16:00, 16:15-17:00  

More info: https://www.unil.ch/
central/en/home/menuinst/
formations.html 

La santé a-t-elle un genre?   
Hommes et femmes ne sont pas égaux 
lorsqu’il est question de santé. Que cela 
soit dans le domaine de la prévention, des 
connaissances scientifiques, des diagnos-
tics ou des traitements, les biais de genre 
restent malheureusement encore trop 
nombreux.  

Pour cette 5e édition du Forum Santé, Le 
Temps et Heidi.news ont décidé de les 
explorer sans tabous pour mieux les com-
prendre et contribuer à les déconstruire.  

Événement gratuit, inscription obligatoire 

Time &  Place: 3 novembre 2022, 
16h30-20h  
Avec: Carole Clair et Joëlle Schwarz, 
d’Unisanté, Verena Nold, directrice 
de santésuisse , Denise Medico, 
psychologue et sexologue spécialiste 
des parcours trans,  et Marius 
Diserens militant queer, diplômé en 
études genre de l'Unige et 
personnalité politique.  
Registration: https://
events.letemps.ch/sante?
utm_source=BD+-
+Events&utm_campaign=7df2d388
50-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_21_
COPY_01&utm_medium=email&ut
m_term=0_e58146ad88-
7df2d38850-110227969 

Forum Santé et Société : La fabrique de la santé 
publique : crises sanitaires et innovations en 
santé  

 
Time & Place: Lundi 17 novembre 
2022, Université de Lausanne, 
Bâtiment Géopolis  

Inscription: https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScI9oOx1-c84db-
zMmTP-



 

 

1st International Workshop on Patient and 
Public Involvement in Cancer Research 
Patient and Public Involvement (PPI) is 
changing the way we think about research 
in healthcare. It is thus with great pleasure 
that we invite you to join the 1st Internati-
onal Workshop on PPI in Cancer Rese-
arch, which will be held on November 1, 
2022, at the AGORA building in Lausanne.  
At this unique occasion, we are excited to 
welcome a panel of internationally renow-
ned experts and to have researchers and 
patient partners speak alongside about 
their experiences. Keynote lectures, ac-
companied by breakout discussions and 
posters featuring selected abstracts will 
allow us to plunge into different themes 
and together explore emerging strategies. 

Our main goal is to foster encounters 
between researchers and patient/public 
participants. We thus particularly invi-
te everyone interested in the exciting field 
of co-creation and participatory cancer 
research to join! 

Registration and abstract submission are 
open and places are limited! 

Registration deadline: October 23, 
2022 
Abstract submission deadline:  
September 11, 2022 
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University of Lausanne,  Unité d’éthique 
Clinique Vadois 

Time & Place: Tuesday 1. November 
2022, 8h30 - 18h00 

Course fee: Patients/caregivers/
public representatives: free  
Researchers/others: CHF 80,-  
Contact: klara.soukup@chuv.ch  
Registration: https://www.meeting-
com.ch/congres-evenements/details
-evenement/events/agora-
symposium-1st-international-
workshop-on-patient-and-public-
involvement-in-cancer-research/ 

 

Les Couleurs de la mort : quatre jours pour 
mieux aborder la fin de vie. 
Vous non plus vous n’êtes pas immor-
tel.le ? Alors l’évènement Les couleurs 
de la mort vous intéresse. Ouverte à 
toutes et tous, cette manifestation, qui se 
déroule du 5 au 8 octobre à Lausanne 
(Aula des Cèdres, Av. de Cour 33) a pour 
but d’instaurer un dialogue entre spécialis-
tes, grand public, autorités politiques et 
artistes sur toutes les questions qui 
touchent à la fin de vie et à la mort. Sans 
tabou, on parlera notamment de suicide 

assisté, de traditions Navajo et Ojibwé, de 
deuil à l’école ou de la mort en santé publi-
que. Cet échange se construit par le biais 
de conférences, de tables rondes, mais 
aussi d’ateliers (de théâtre, de haïku) et 
d’interventions artistiques. Intéressé.e ? 
Découvrez le programme détaillé jour par 
jour et inscrivez-vous en cochant sur 
l’évènement de votre choix : tous sont 
gratuits, mais l’inscription est obligatoire.  

Time & Place: 5.-8. Octobre 2022, 
Haute Ecole Pédagogique, Lausanne, 
Lausanne, Av. de Cour 33  
Registration: https://couleurs-
mort.ch/inscription/ 

Vers des soins de santé favorables aux aîné·e·s  
Le vieillissement de la population pose de 
grands défis aux soins de santé, car les 
processus de vieillissement physique s’ac-
compagnent souvent de tableaux cliniques 
complexes et de multimorbidité. Le sys-
tème de santé a donc besoin de soins de 
base qui s’orientent vers les besoins des 
personnes âgées et qui vont au-delà du 
traitement de symptômes isolés. Le con-
cept de qualité de vie fonctionnelle et la 
perspective des Medical Humanities off-
rent les bases d’une réflexion sur la mani-
ère de concevoir des soins de santé favor-
ables aux personnes âgées : 

Le concept de qualité de vie fonctionnelle 
place l’individu et ses ressources au centre 
des préoccupations. Il doit être possible 
d’organiser sa vie selon ses propres idées 
et objectifs, même à un âge avancé ou en 
cas de limitations. 

Les Medical Humanities considèrent la 
médecine comme étant aussi une science 

sociale et comportementale. Elles encoura-
gent une vision pluridimensionnelle de la 
santé et de la maladie. 

L’événement s’articule autour de cinq 
questions : 

Qu’est-ce qui, d’un point de vue éthique, 
fait partie d’une prise en charge de base 
favorable aux personnes âgées ? 

Comment les soins de santé de base pour 
les seniors ont-ils évolué sur le plan socio-
historique en Suisse ? 

Où en sont les soins médicaux de base et 
les soins de longue durée en Suisse ? 

Quels sont les différents modèles de soins 
de base dans les cantons, les communes et 
les villes suisses ? 

Comment les soins de santé de base favor-
ables aux personnes âgées sont-ils perçus 
dans la perspective du design ? 

Avec: Prof. Dr. med. Ralf Jox  
Prof. Vincent Barras 

Time & Place: Jeudi 27 octobre 
2022, 14h00 à 16h30  
Registration: https://couleurs-
mort.ch/inscription/ 



 

 

Journée mondiale de l'AVC - Campagne de 
prévention 
Le 31 octobre 2022, le Centre cérébrovas-
culaire du CHUV organise une journée de 
prévention à l'occasion de la journée mon-
diale de l'AVC. Des stands, ateliers et une 
conférence publique interactive accueille-
ront le public à partir de 13h30. 

STANDS de prévention et d'information 
ouverts à tous dès 13h30 dans la zone des 
auditoires du CHUV. 

ATELIERS avec inscription obligatoire 
auprès de suzette.remillard@chuv.ch (max 
15 personnes) sur: 

L'initiation à l'outil d'autohypnose comme 
ressource personnelle, animé par Mme L. 
Hamilton, infirmière praticienne en hyp-
nose au CEMIC; 

La gestion du stress et la pleine 
conscience, animé par Mme C. Courvoi-
sier, infirmière spécialisée dans le service 
des maladies infectieuses 

CONFERENCE PUBLIQUE à l'Auditoire 
César Roux à 18h00 avec retransmission 
sur YouTube et possibilité de poser des 
questions en direct. 
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CHUV— Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois 

Time & Place: 31. oct 2022, 13h00 - 
19h00, Hall des auditoires et 
auditoire César Roux, CHUV, 
Lausanne  
Contact: klara.soukup@chuv.ch  
Information: ici 

 

Symposium César Roux 2022 
La tradition du Symposium César Roux 
nous réunit à nouveau cet automne 
avec un menu d’intérêt général qui devrait 
offrir plusieurs aspects intéressants 
pour tout le monde : 
Appendicite, cholécystite et diverticulite 
font partie de notre pain quotidien, mais 
il est parfois digéré de manière différente. 

Nos experts ne vont pas uniquement vous 
expliquer comment traiter ces 
pathologies fréquentes, mais surtout pour-
quoi ! 
Passer en revue les nouvelles technologies 
chirurgicales, mais aussi des 
disciplines non-chirurgicales mais inter-
ventionnelles, permettra de décliner 
les dernières nouveautés en radiologique, 
endoscopique et aussi en chirurgie. 

Nous soignons des patient∙e∙s, mais pour 
le faire dans les meilleures conditions 
possibles, le bien-être physique et psy-

chique des chirurgien∙ne∙s est le sujet 
important de la 2eme partie de la journée. 
Nous aurons ainsi le plaisir et l’honneur 
d’accueillir deux orateurs de choix, 
Monsieur Antonio Racciatti directeur des 
RH du CHUV et Prof. R. Hooijberg 
enseignant à la célèbre école IMD de 
Lausanne. 
Ils vont nous amener à réfléchir à ce qui 
est vraiment important dans la vie, dans 
notre 
vie de chirurgien.ne! 

Evidemment, aucun Symposium César 
Roux ne se déroulera sans la fameuse et 
désormais 
traditionnelle Coupe interactive, concours 
réputé parmi et pour nos jeunes 
collègues. 
Merci de venir nombreux∙ses et surtout, 
merci d’amener vos jeunes collabora-
teur∙rice∙s ! 

Time & Place: 04. novembre 2022, 

Musée olympique, Lausanne  
Contact: chv.evenements@chuv.ch 

Substances et écrans durant l’adolescence: 
comment prendre en charge ? 
Du 23 janvier au 5 juin 2023 - NOUVEAU 
séminaire : "Substances et écrans durant 
l’adolescence : comment prendre en char-
ge ?" 

La consommation de substances et 
d’écrans à l’adolescence fait partie des 
expériences propres à cet âge. Dans de 
nombreuses situations, le cadre éducatif 
suffit à réguler ces comportements. Cepen-
dant, chez des adolescents vulnérables, les 
consommations peuvent avoir un impact 
délétère sur les différentes sphères de la 
vie. 

A l’heure du « tout connecté » et du flou 
qui règne autour du cadre légal du canna-
bis, quelle posture adopter en tant que 
professionnel? Comment intervenir 
précocement ? Comment penser ces com-
portements ? 

Ce séminaire explorera différentes théma-
tiques en lien avec les consommations de 
substances et d’écrans au moyen de tech-
niques d’enseignement dynamiques qui 
sauront mobiliser les participants en par-
tant de leur clinique/expériences professi-
onnelles. 

Time & Place: 23. janvier 2023, 

DEPART centre, Av de la Gare 34 -
1022 Chavannes-près-Renens  
Contact: chv.evenements@chuv.ch 
(inscription obligatoire, 250.– tariff) 



 

 

Revisiting Covid-19 
L'IHM invite deux éthiciennes, Caroline Brall et Anca Sterie, à présenter leurs derniers 
travaux sur le thème: "Revisiting Covid-19: Political management, use of digital technolo-
gy, and patient communication".  

Lien de visioconférence 
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Modération: Ralf Jox 
Time & Place: 27. oct 2022, 17h15 - 
18h45, Hall des auditoires et 

auditoire Jéquier Doge, CHUV, 
Lausanne. Événement en présentiel 
et en visioconférence.  
Information: https://www.chuv.ch/
de/nephrologie/nep-home/agenda/
detail/news/53829-revisiting-covid-
19 

Pratiques contemporaines de soin et 
d’accompagnement spirituel : analyse 
comparative France-Québec-Suisse 
Avec la participation de Frédérique Bonenfant, Université Laval, Claire Hibon, Nicolas 
Pujol, Maison Jeanne Garnier-Paris, Etienne Rochat, IHM 

Modération : Stéfanie Monod, IHM, & Mathieu Bernard, Soins palliatifs, CHUV 

Lien de visioconférence 

Time & Place: Jeudi 10 novembre 
2022, 17h15 - 18h45, Auditoire 
Yersin, CHUV, Lausanne. 
Événement en présentiel et en 
visioconférence.  

L’Académie suisse des sciences médicales 
(ASSM) et la médecine générale et 
communautaire : quels enjeux ?  
Conférence du Prof. Henri Bounameaux, président de l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales 

Modératrice: Stéfanie Monod, Unisanté 

Programme (en distanciel : lien dans le programme)  

Time & Place: Lundi 7 novembre 
2022, 11h30 -12h30, Auditoire 
Jequier-Doge, CHUV  
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Ethics of Health Policy Trials  
We propose to hold a 2-day workshop on 
ethical oversight mechanisms and princip-
les for health policy trials. 
Health policy trials are experiments un-
dertaken to assess the consequences, both 
desirable and undesired, of innovations in 
health policies, or to compare the relative 
merits and drawbacks of alternative health 
policies. These trials offer a much-needed 
source of evidence for innovation in health 
policy; but like all experiments with hu-
man subjects, they merit appropriate ethi-
cal review. In many respects, including the 
importance (when feasible) of randomized 
assignment, health policy trials resemble 
familiar clinical trials. But they have dis-
tinctive features as well. In view of these 
differences, we believe that health policy 
trials require a novel system for ethical 
oversight. 
Over the last three years, with the support 

of the Wellcome Trust, the Riksbank 
(Sweden) and the VW Foundation, our 
international group of investigators 
(Bangladesh, Germany, Tanzania, and the 
United States) has developed draft propo-
sals to this end through normative ethical 
research, relying in part on innovative 
social science methods for collaborative 
international deliberation.   
In this workshop, we will explore the pos-
sibilities for bringing our findings and 
proposals to the attention of national and 
international agencies and authorities who 
might play a constructive role in imple-
menting a system of ethical oversight for 
health policy research. Participants will 
include members of our research team 
and representatives of agencies and orga-
nizations that contribute to the develop-
ment and operation of ethical oversight of 
experiments involving human subjects.  

Organization: Dan Wikler, Baer-
nighausen Till, Sarker Malabika, 
Eyal Nir, Leshabari Melkizedeck, 
Berner-Rodoreda Astrid 

Date:  25 - 26 octobre 2022  
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/430/ethics-of-health-
policy-trials 

AI-COVID-19  
The number of individuals infected by 
COVID-19 (novel coronavirus) already 
surpassing SARS and MERS. As of Febru-
ary 22, according to worldometer, 78,635 
cases of COVID-19 have been reported. 
Among the infected individuals 2,459 
died. Given the severity, the speed of its 
transmission and spread across conti-
nents, and the fact that there is no known 
treatment, it is critical to implement stra-
tegies to prevent or reduce the risk of 
transmission, and to ensure timely and 

effective management. Artificial Intelli-
gence (AI) can play an important role in 
different ways including in prevention and 
management of COVID-19. International 
workshop. Informed by results of the 
public awareness and anxiety, during a 
two-day workshop with international 
experts, we will identify best strategies to: 
increase awareness about prevention and 
management using AI, reduce public 
anxiety, and mitigate transmission risk of 
COVID-19 globally.  

Organization: Rahimi Samira, Wang 
Wenhua  

Date:  18 - 20 octobre 2022  
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/415/ai-covid-19 

           
Foundation Brocher 

Human Rights in Public Health Emergency 
Prevention, Preparedness & Response  
The organizers and invited delegates to 
this Concluding Workshop have worked 
together over the past year to address 
normative gaps between international 
human rights law and global health law by 
developing Human Rights Principles for 
Public Health Emergency Preparedness 
and Response (‘Principles’). 
When finalized, these Principles will serve 
as a consensus-based elaboration of inter-
national legal standards relating to public 
health and human rights during health 
emergencies. Jointly funded by the 
Government of Canada and the Open 
Society Foundations, this project is co-led 
by the Global Health Law Consorti-
um (GHLC), a research network of the 

world’s leading scholars in global health 
law, and the International Commission of 
Jurists (ICJ), an award-winning NGO 
defending human rights worldwide. At an 
interdisciplinary convening of experts in 
Italy in November 2021, delegates delibe-
rated on a preliminary draft of the Prin-
ciples and agreed to revise this draft on 
the basis of virtual regional dialogues with 
human rights defenders at the frontlines 
of local COVID-19 responses. 
This Concluding Workshop at Fondation 
Brocher will bring together these experts 
to take stock of key findings from regional 
consultations, and to finalize the Princip-
les, as well as accompanying legal com-
mentary.  

Organization: Habibi Roojin, Os-
goode Hall Law School, Doctoral 
Candidate; Phelan Alexandra; Villar-
real Pedro; Sekalala Sharifah; Gostin 
Lawrence O.; Bueno de Mesquita 
Judith; Meier Benjamin; Burci Gian 
Luca; Taylor Allyn; Seiderman Ian-

Date:  17 - 18 janvier 2023 
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/453/human-rights-in-
public-health-emergency-prevention
-preparedness-response 
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Rethinking Global Access to Viral Hepatitis 
Care  
Viral hepatitis has, in the last five to ten 
years, burst onto the scene of global health 
advocacy. Striking displays of the high and 
rising toll of hepatitis virus infections 
(especially HBV and HCV) – as rivalling 
and even outstripping the falling numbers 
of deaths from HIV, tuberculosis or mala-
ria – have proliferated (e.g. Thomas 
2019). A loose growing network of actors, 
in and around the World Health Organisa-
tion (WHO), is working to expand access, 
in low and middle-income countries 
(LMICs), to antiviral therapies that can 
cure HCV infection, and prevent chronic 
HBV from progressing to severe liver dise-
ase. A central focus of these efforts is on 
simplifying and lowering the cost of diag-
nostic strategies to select and monitor 
individuals for treatment, alongside the 
procurement of cheaper generic drugs 
(e.g. WHO 2015; 2017). Debates have 
largely centred on questions of affordabili-
ty, feasibility and cost-efficacy and on the 
technical rather than political parameters 
of accessibility. 

Anthropologists and other social scientists 
played a crucial role in illuminating the 
social and political conditions and conse-
quences of early limits on, and then massi-
ve scaling up of, access to HIV therapies in 
LMICs (e.g. Nguyen 2005;2009;2010, 
Whyte et al. 2004; 2015, Robins 2004; 
Desclaux 2004). By contrast, there is very 
little social scholarship on viral hepatitis, 
its biomedical framing or the stakes of 
(unequal) access to preventive, diagnostic 
and therapeutic management, particularly 
in the localities, in Asia and Africa, where 
infection rates and challenges to public 
health and care are most acute (for notab-
le exceptions, see, e.g.: Giles-Vernick et al. 
2016; Chabrol 2018). As the drive to ex-
pand access to biomedical care intensifies, 
there is an urgent need to examine how 
viral hepatitis is being enacted and imagi-
ned within these efforts (e.g. as a deadly 
condition amenable to technical interven-
tion) and beyond (e.g. as a variably embo-
died, experienced, explained and histori-
cized source of suffering). 

In this workshop, we propose to bring 
together historians, anthropologists, 
public health experts and patient advo-
cates to critically examine the content, 
context and emerging effects of this recent 
drive to expand access to viral hepatitis 
therapies, as well as to broaden the terms 
of debate – beyond the currently domi-
nant technical-economic focus – about the 
conditions and stakes of viral liver infec-
tion and of access to care. 

Our aim is fourfold: 
1) To examine the political assumptions 
and ethical values underlying recent viral 
hepatitis advocacy and technical/policy 
recommendations, and discuss how these 
may propel and/or constrain the scope of 
these efforts; 
2) To explore the variable, located histo-
ries and bio-eco-social environments of 
viral hepatitis infections and consider how 
these may shape both the pragmatic ter-
rain and political implications of access to 
antiviral therapy in specific locations; 
3) To outline future directions for social 
scholarship on viral hepatitis/liver dise-
ase, taking stock of the relevant body of 
work and identifying key underexamined 
questions and potential forms of engage-
ment with advocacy, particularly by Com-
munity Based Organisations (i.e. patient 
associations); 
4) To debate the relevance of “lessons 
learned” from HIV, both for the socio-
technical organisation of expanded access 
to viral hepatitis diagnostics and drugs in 
low-resource settings, and for social scho-
larship on the conditions and effects of 
unequal and expanded access to drug-
centred biomedical care in global health. 
As part of this objective, we also consider 
how the politics of global health (or other 
models of transnational health) have 
changed since the early 2000s, and what 
these imply for the actual and potential 
role of technology, advocacy and ethno-
graphy.    

Organization: Tousignant Noemi, 
Giles-Vernick Tamara 

Date:  23 - 24 novembre 2022  
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/422/rethinking-global-
access-to-viral-hepatitis-care 
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Digital Health and Rights: Reflections for Ac-
tion  
While new technologies and artificial in-
telligence (AI) could transform weak 
health systems in low-resource settings, 
human rights experts have highlighted 
real threats to privacy, equality, and auto-
nomy. These risks are greater for youth 
and for marginalised, criminalised groups, 
such as people living with HIV, migrants, 
women and girls, and key populations 
vulnerable to HIV and tuberculosis – who 
rarely have input into the policy decisions 
that shape what kinds of data are gathered 
about them, by whom, and how that data 
is used or managed. 

The Digital Health and Rights Project is 
led by a consortium of anthropologists, 
human rights lawyers, and global net-
works of people living with HIV and civil 
society activists who are working together 
in a participatory action research ap-
proach that combines ethnographic rese-
arch, reflection, analysis and policy enga-
gement to: 

Use ethnographic field research to develop 
case studies of mobile apps and social 
media used to address HIV, TB, COVID-19 
and sexual and reproductive health in 
Kenya, Ghana, Viet Nam, Bangladesh and 
Colombia. 

Assess what legal and policy frameworks 
are used to implement these tools, how 
they are governed, how human rights 
concerns are addressed, and how in-
tegrated youth and civil society are in 
decision-making for these tools; 

Develop a set of global health policy 
recommendations grounded in human 
rights principles and legal and ethnogra-
phic research, and in the lived experience 
of affected communities; and 

Empower transnational youth activist 
networks with the knowledge, networks 
and opportunities to raise the recommen-
dations in health policy in national and 
global health governance. 

The collaborative study is gathering data 
in 2021-22, working collaboratively 
through online platforms and transnatio-
nal site visits, to build expertise and reflect 
on these learnings while mentoring and 
supporting junior researchers to form a 

community of practice. The study is sup-
ported by Fondation Botnar and Open 
Society University Network (OSUN), and 
while the 30+ strong consortium has ne-
ver been able to meet in person thanks to 
Covid-19 restrictions in one or more 
countries in the consortium, we have for-
med a strong bond and are producing rich 
data.  

In February 2022, we shared early fin-
dings from Kenya in a webinar co-
sponsored by UNDP, the Graduate Insti-
tute Global Health Centre, STOPAIDS, Y+ 
Global (the global network of young peop-
le living with HIV), KELIN, Fondation 
Botnar and OSUN. Ambassador Stephanie 
Seydoux, France's ambassador for Global 
Health, as well as Dr. Tlaleng Mofokeng, 
the UN Special Rapporteur on the Right to 
Health, both participated in the webinar 
(details here: https://
www.graduateinstitute.ch/Rights-HIV). 
Further dissemination events are planned 
for 2022 while data-gathering proceeds in 
the other countries. 

While we have been able to work together 
closely using digital platforms such as 
Zoom and Signal, the consortium has 
never met in person, nor have we had the 
opportunity to meet with our distinguis-
hed advisory group (which includes Dr. 
Tlaleng and senior officials from UNAIDS, 
UNDP, the Global Fund, the government 
of Ghana, scholars and youth activists). As 
data-gathering will be finished by the end 
of 2021, we would benefit hugely from the 
opportunity to meet in person at Brocher's 
beautiful facility, to reflect on all the fin-
dings, engage in comparative analysis, and 
reflect on the recommendations for action 
across our consortium and partners.  

Above all, this would benefit the young 
researchers in the study from national 
networks of people living with HIV and 
national human rights NGOs in Kenya, 
Ghana and Vietnam, many of whom have 
never participated in transnational rese-
arch before, but who have done extraordi-
nary and ground-breaking research work; 
and who can learn from the more senior 
members of the team, as well as forming 
important connections with academic, UN 
and INGO partners. 

Organization: Davis Sara  
Date:  19 - 20 Janvier 2022  
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/454/digital-health-and-
rights-reflections-for-action 
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Regulating the Hormonal Self  
The overarching aim of the workshop is to 
bring together an interdisciplinary and 
international group of established and 
emerging scholars working on the overar-
ching topic of hormones, to exchange 
ideas and synergise different approaches 
to making sense of hormones. By doing so, 
we hope that the workshop can enable us 
to co-develop an understanding of hormo-
nes as biosocial entities that sit at the 
intersection of biomedical, socio-cultural, 
ethical, and regulatory spheres of life, 
making them a subject of multiple kinds of 
knowledge as well as regulation. While 
hormones are biomedically framed as 
mediating a diverse range of bodily pro-
cesses and social relations they also invoke 
a variety of cultural imaginaries through 
their association with social activities and 
identities. As such, hormones are not only 
interesting in their own right but also an 

ideal catalyst for interdisciplinary approa-
ches to understanding the complexity of 
biosocial bodies. Yet, different disciplinary 
perspectives are rarely brought together in 
ways that would enable a more critical 
dialogue at the intersection of biomedici-
ne, society and culture, ethics, and regula-
tion. Through the workshop, we hope to 
facilitate such dialogue. Ultimately, our 
aim is to build an international and inter-
disciplinary research network and co-
develop a research agenda for hormones 
that is capable of integrating different 
perspectives across disciplines, including 
social scientific and humanities as well as 
natural scientific approaches. We hope to 
use this to inform a larger, collaborative 
grant proposal for advancing our under-
standing of hormones as biosocial entities 
that shape human life across its various 
spheres.  

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...).  

Since its inauguration in 2007, the Bro-
cher Foundation welcomes 50 Resear-
chers each year.  

The rigorous selection process carried out 
by the Scientific Committee allows nume-
rous experts to attend high quality work-
shops and to keep up to date with interna-

tional ELSI news on medical development 
and health policies.  

The Foundation provides Researchers 
with an accommodation and a workplace 
in its beautiful domain.  

A few days after their arrival, the Resear-
chers 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 Foundati-
on.  

To apply to our online calls, please go 
to:  www.brocher.ch/calls 

Organization: Erikainen Sonja; 
Ford Andrea; Malcolm Roslyn 
Date:  19 06.-08. 2022  
More Info: https://www.brocher.ch/
fr/events/424/regulating-the-
hormonal-self 



 

 

  

                                                                            
Stiftung Dialog Ethik 
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Date: 31. August 2022, 09. Novem-
ber 2022, 07. März 2023, 06. Juni 
2023 und weitere Daten - 08:30 bis 
16:00 Uhr  
With: Dr. sc. nat. Daniel Gregoro-
wius  
Location: Stiftung Dialog Ethik, 
Seminarraum, Schaffhauserstrasse 
418, 8050 Zürich.  
Contact and registration:  
info@dialog-ethik.ch  
More info: https://www.dialog-
ethik.ch/kurse-und-events/event/29

Kurs: Ethik - Kernkomptetenzen Basiskurs 

Täglich sind Behandlungsteams in Spitälern 
und Einrichtungen der Langzeitpflege sowie 
Behindertenarbeit mit schwierigen Situatio-
nen 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 Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmern ethisches Hand-
werkzeug mitzugeben, Handwerkzeug, das 
ihnen den Umgang mit ethischen Fragen er-
leichtert. 

Date: 07. September 2022, 26. April 
2023, 30. August 2023 und weitere 
Daten, 08:45 bis 17:00 Uhr  
With: Dr. theol. Ruth Baumann-
Hölzle  
Location: Stiftung Dialog Ethik, 
Seminarraum, Schaffhauserstrasse 
418, 8050 Zürich.  
Contact and registration:  
info@dialog-ethik.ch  
More info: https://www.dialog-
ethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/85-kurs-ethik-in-der-offizin-
aus-der-praxis-fuer-die-praxis 

Kurs: «Ethik in der Offizin – aus der Praxis für 
die Praxis» 

Offizinpharmazeutinnen und -pharmazeuten 
sind in ihrem Arbeitsalltag täglich beratend 
und neu auch behandelnd tätig. In dieser 
Beratungstätigkeit werden sie mit schwierigen 
Situationen konfrontiert, die je nach persönli-
chen Wertvorstellungen unterschiedlich beur-
teilt werden. Die Ethik als Reflexion der Moral 
und als Transferdisziplin stellt Instrumente 

der Entscheidungsfindung und Beratung zur 
Verfügung, welche es ermöglichen, ethische 
Fragen und Konflikte zu erkennen und im 
Gespräch zu lösen. 

Zur Vorbereitung des Kurses möchten wir Sie 
einladen, eigene Beispiele aus Ihrem prakti-
schen Alltag mitzubringen, auf die an geeigne-
ter Stelle eingegangen werden kann. 

Date: 15. September 2022, 07. Feb-
ruar 2023 - 08:45 bis 17:00 Uhr  
With: Dr. sc. nat. Daniel Gregoro-
wius  
Location: Stiftung Dialog Ethik, 
Seminarraum, Schaffhauserstrasse 
418, 8050 Zürich.  
Contact and registration:  
info@dialog-ethik.ch  
More info: https://www.dialog-
ethik.ch/kurse-und-events/event/29
-kurse/83-kurs-ethische-aspekte-der
-digitalisierung-in-apotheken 

Kurs: Ethische Aspekte der Digitalisierung in 
Apotheken 

Täglich sind Behandlungsteams in Spitälern 
und Einrichtungen der Langzeitpflege sowie 
Behindertenarbeit mit schwierigen Situatio-
nen 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 Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmern ethisches Hand-
werkzeug mitzugeben, Handwerkzeug, das 
ihnen den Umgang mit ethischen Fragen er-
leichtert. 
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Täglich sind Behandlungsteams in Spitälern 
und Einrichtungen der Langzeitpflege sowie 
Behinderten-arbeit mit schwierigen Situatio-
nen konfrontiert, immer wieder müssen heik-
le Entscheidungen getroffen werden: Wie soll 
das Behandlungsteam beispielsweise mit 
einer Patientin umgehen, die ihre Medika-
mente nicht mehr einnehmen will? Wie sieht 
es aus, wenn ein Bewohner die tägliche Kör-
perpflege verweigert? 

In diesem eintägigen Kurs geht es darum, den 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern 
die Grundlage von Moral und Ethik sowie 
ethisches Handwerkzeug mitzugeben, das 
ihnen den Umgang mit ethischen Fragen 
erleichtert. 

Die Ethik bietet in der Auseinandersetzung 
mit schwierigen Situationen eine zusätzliche 

Perspektive zur eigenen fachlichen Perspekti-
ve an. 

Dieser Kurs der Stiftung Dialog Ethik steht 
allen am Thema «Ethik im Gesundheitswe-
sen» Interessierten offen. Vorkenntnisse sind 
nicht nötig. 

Sie können diesen Kurs am 29. März 2023 
oder 15. November 2023 (jeweils 9.00 bis 
16.00 Uhr) besuchen. 

Weitere Informationen zum Kurs und zur 
Anmeldung finden Sie auf diesem Flyer oder 
hier: 

http://www.dialog-ethik.ch/kurs-basiswissen
-2023-I 

http://www.dialog-ethik.ch/kurs-basiswissen
-2023-II 

Samstagsseminar «Literatur und Philo-
sophie 2023» 

«Lassen und Verzicht – Elemente einer neuen 
Lebenskunst?» 

Wir befinden uns an einer Epochenschwelle. 
Uns wird bewusst, dass das Zeitalter der 
Reichweitenvergrösserung, der Expansion 
unseres Bedürfnishaushalts und der Verände-
rung der Welt zu unseren Zwecken an ein 
Ende gelangt ist. Das Zeitalter der Verscho-
nung hat begonnen. Wir müssen – baldmög-
lichst – umsteuern. Die Zeit ist zu einer 
«existentiellen Währung» (Carolin Emcke) 
geworden. Die Frage lautet: «Kommen wir 
rechtzeitig, oder kommen wir zu spät?» Und 
plötzlich tauchen Begriffe auf, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten keinen guten Leu-
mund besassen – Begriffe wie «Verbot», 
«Verzicht», «Lassen» und «Mass». Es hat 
den Anschein, dass wir mit vielem aufhören 
sollten, was uns bisher als selbstverständliche 
Ausgestaltung unseres Lebens galt. Eine radi-
kale Umkehrung der Perspektive, eine Art 
Achsendrehung im Hinblick auf unsere Ge-
wohnheiten und unsere Ambitionen steht 
unmittelbar an. Aber dieser Perspektivewech-
sel ruft Unbehagen, nicht selten auch aggres-
siven Widerstand hervor. Das Aufhören 
braucht Übung. Wir werden bereit sein müs-
sen, in «permanenten Provisorien» zu leben, 
wie es ein Vordenker wie Hans Blumenberg 
angedeutet hat. Vor allem aber dürfen wir 
nicht das Versprechen aus den Augen verlie-
ren, dass die anstehende Veränderung unser 
Leben nicht ärmer, sondern besser und wür-
diger machen wird. Aufhören lernen kann 
attraktiv sein. 

Prof. Dr. Jean-Pierre Wils leitet diese Semi-
narreihe, die 2023 an fünf Samstagen jeweils 
von 9.30 bis 15.30 Uhr stattfindet. Der Vor-
mittag ist der Philosophie gewidmet, der 
Nachmittag der Literatur. Die Literatur – fünf 
Romane – wird rechtzeitig vor Kursbeginn 
bekanntgegeben. Folgende Themen werden 
behandelt: 

11. Februar 2023: «Die Überdehnung der 
Freiheit» 

29. April 2023: «Die Urszene des Konsums» 

1. Juli 2023: «Der Ausweg aus der Luxusfal-
le» 

23. September 2023: «Die neue Ökonomie 
des guten Lebens» 

25. November 2023: «Permanentes Provisori-
um» 

Dieses Seminar der Stiftung Dialog Ethik 
steht allen am Thema Interessierten offen 
und ist nur als Ganzes buchbar. Vorkenntnis-
se sind nicht nötig. 

Weitere Informationen zu dieser Veranstal-
tung und zur Anmeldung finden Sie auf die-
sem Flyer und diese Webseite. 

https://www.dialog-ethik.ch/kurse-und-
events/event/30-seminare/118-seminarreihe-
am-samstag-lassen-und-verzicht-elemente-
einer-neuen-lebenskunst  

 

Kurs «Basiswissen praktische Ethik 
2023» 
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Ethik-Foren-Treffen 2022 
«Medizinische Behandlung, Pflege und The-
rapie von Menschen mit einer Beeinträchti-
gung (Ethische Herausforderungen im ambu-
lanten und stationären Setting)» 

Die ambulanten und die stationären Behand-
lungs- und Pflegeprozesse sollen heute mög-
lichst effizient gestaltet werden. Doch was 
geschieht mit Menschen, die, weil sie beein-
trächtigt sind, mehr Ressourcen für die Ent-
scheidungsfindung, Behandlung und Pflege 
benötigen, als durchschnittlich geplant wer-
den? Diesen und weiteren Fragen widmet sich 
der erste Teil des diesjährigen Ethik-Foren-
Treffens. Die sich stellenden ethischen Her-
ausforderungen bei medizinischen Behand-
lungen werden sowohl aus der Sicht der Pati-
entinnen und Patienten als auch der der Ge-
sundheitsfachpersonen und Organisationen 
aufgezeigt. Dialog Ethik stellt diesbezüglich 
die Ergebnisse eines zweijährigen Projekts 
zum Umgang mit Menschen mit einer Beein-
trächtigung in der medizinischen und pflege-

rischen Versorgung vor. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung geht es um 
Probleme der Therapieplanung und um das 
Instrument der Behandlungsvereinbarung. 
Die Frage, wie mit fehlender Urteilsfähigkeit 
bei medizinischen Entscheidungen umgegan-
gen werden kann, wird ebenso zur Sprache 
kommen. 

Durch die Veranstaltung führen Dr. sc. nat. 
Daniel Gregorowius, Leiter des Fachbereichs 
Versorgungsforschung der Stiftung Dialog 
Ethik, und Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, 
Institutsleiterin der Stiftung Dialog Ethik. 

Das Ethik-Foren-Treffen steht allen Interes-
sierten offen. 

Weitere Informationen und den Anmeldelink 
finden Sie auf dieser Website. 

https://www.dialog-ethik.ch/kurse-und-
events/event/24-veranstaltungen/117-ethik-
foren-treffen-2022 

Rückfragen und weitere Informationen: 

 

Stiftung Dialog Ethik 

Frau Eliette Pianezzi 

Schaffhauserstrasse 418 

8050 Zürich (Schweiz) 

www.dialog-ethik.ch 

 

info@dialog-ethik.ch 

Tel. +41 44 252 42 01 

Fax +41 44 252 42 13 

 
Datum: Dienstag, 24.  Novem-
ber 2022, 13.30 bis 17.00 Uhr 
Location: Schützenhalle 
Dorfstrasse 65 
8800 Thalwil 
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Berufsbegleitende Weiterbildung Medizinethik 
(CAS) 

Die Weiterbildung Medizinethik der Thales-
Akademie bietet Fachleuten aus dem Gesund-
heitswesen die Möglichkeit, sich unter der 
Leitung renommierter Dozierender umfang-
reiches medizinethisches Hintergrundwissen 
zu erarbeiten, dabei in einen wertschätzenden 
berufsübergreifenden Erfahrungsaustausch zu 
treten und konkrete Lösungen für die eigenen 
Aufgaben zu entwickeln.  

Die Weiterbildung richtet sich an alle Berufs-
gruppen aus dem Gesundheitssektor. Sie ist 
mit 224 Fortbildungspunkten der Landesärz-
tekammer Baden-Württemberg (LÄK) und 
der Landespsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg (LPK) sowie mit 25 Punkten der 

Registrierung beruflich Pflegender akkredi-
tiert und schließt mit einem Certificate of 
Advanced Studies (CAS) ab. Die 

Weiterbildung wird als Grundkurs für die 
Ausbildung „Ethikberatung im Gesundheits-
wesen“ der Akademie für Ethik in der Medizin 
(AEM) anerkannt.   

Seminare können auch einzeln gebucht wer-
den. Wenn eine Akkreditierung gewünscht ist, 
dies bitte bei der Anmeldung vermerken. Es 
können bei Bedarf Stipendien beantragt wer-
den; kontaktieren Sie uns in dem Fall mög-
lichst frühzeitig.  

Zeit: März – November 2023 

Ort: Freiburg im  Breisgau 

Programm: 

03./04. März: Grundlagen der Medizinethik (Dr. Miriam Fischer-Geboers) 

31.März/01. April: Ökonomisierung der Medizin (Prof. Dr. Markus Zimmermann) 

05./06. Mai: Technisierung der Medizin (Dr. Philipp Kellmeyer) 

16./17. Juni: Ethische Herausforderungen im Lebensverlauf (Prof. Dr. Claudia Bozzaro) 

21./22. Juli: Ethische Herausforderungen am Lebensanfang (Prof. Dr. Claudia Wiesemann, Prof. 
Dr. Ulrike Salat) 

08./09. September: Ethische Herausforderungen am Lebensende (PD Dr. Joachim Boldt) 

06./07. Oktober: Methoden ethischer Entscheidungsfindung (Dr. Gerald Neitzke) 

17./18. November: Abschlusspräsentationen  

 

 

Programm und Anmeldung: 

https://www.thales-akademie.de/medizinethik.html 
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Das Institut für Geschichte und Ethik in 
der Medizin, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg bietet in Kooperation 
mit der Akademie für Ethik in der Medizin 
(AEM) eine 1,5-tägige Kursveranstaltung 
zur Einführung in theoretische, methodi-
sche und forschungspraktische Aspekte 
der empirischen Forschung in der Medizi-
nethik an. Der Kurs richtet sich vorrangig 
an Doktorand:innen, aber auch an andere 
Wissenschaftler:innen, die eine wissen-
schaftliche Arbeit in der Medizinethik 
unter Verwendung empirischer Methoden 
durchführen und sich dazu austauschen 
und weiterbilden möchten. Der Kurs wird 
im Blended-Learning-Format in Form 
eines „Inverted Classrooms“ angeboten.  

Themenfelder: 

Typen empirischer Forschung im Bereich 
der Medizinethik (z.B. Empirische Ethik, 
Evaluationsstudien) 

Theoretische und methodologische Ansät-
ze zur Verbindung von normativen und 
empirischen Analysen in der Medizinethik 

Qualitätsanforderungen an empirische 
Forschung in der Medizinethik am Bei-
spiel von Umfragen mit standardisierten 
Fragebögen und qualitativen Interviews 

Umgang mit forschungspraktischen Her-
ausforderungen bei der Durchführung 
empirischer  Untersuchungen in der Me-
dizinethik 

With: Dr. Katja Kühlmeyer, Dr. 

Marcel Mertz, Prof. Dr. Jan Schild-

mann  

Date:  22.11.2022: 11.00-18.00 und 

23.11.2022: 9.00-14.00  

Location: Institut für Geschichte und 

Ethik der Medizin, Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg Mag-

deburger Str. 8, 06112 Halle (Saale). 

Bei Bedarf erfolgt die Durchführung 

als Online-Blended Learning-

Veranstaltung  

More info: https://www.aem-

online.de/index.php?

id=90&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=289&cHash=7e81e9fe615778c10

53dbc1bb0b4ae92 

Workshop: "Empirisch Forschen in der Medizi-
nethik" 2022 

Akademie für Ethik in der Medizin 

Das Netzwerk „Junge Medizi-
nethik“ (JMED) versteht sich als interdis-
ziplinäre Plattform für Wissenschaft-
ler*innen in frühen Karrierephasen. Mit-
tels unterschiedlicher Formate möchte 
JMED den fachlichen Austausch und die 
Vernetzung fördern. Als Teil dieses Ange-
bots findet im März 2023 zum fünften Mal 
der Workshop „Junge Medizinethik“ statt. 
Wie bereits die vorherigen Workshops 
richtet er sich insbesondere an Post-
Doktorand*innen und fortgeschrittene 
Doktorand*innen, die eine langfristige 
Tätigkeit in der interdisziplinären For-
schung, Lehre und Praxis im Bereich Ge-
schichte, Theorie, Ethik (GTE) der Medi-
zin und angrenzender Fachgebiete anstre-
ben. Der Workshop dient der fachlichen 
Weiterbildung, dem Austausch der Teil-
nehmer*innen über Forschungsprojekte 
und über ihre Erfahrungen im Bereich der 
Medizinethik ebenso wie der Initiierung 
neuer Projekte. Die inhaltlichen Schwer-
punkte des Workshops liegen dieses Mal 
auf Fragen des Theorie-Praxis-Transfers 
in der Medizinethik. 

Drei Referent*innen bereichern den 
JMED-Workshop: Prof. Dr. Verina Wild 

(Augsburg) wird sich mit dem Transfer 
medizinethischer Forschung und Erkennt-
nis in Gesundheitspolitikberatung und 
Public Health beschäftigen. Dr. Katja 
Kühlmeyer (München) trägt vor zum Ver-
hältnis von ethischen Theorien und kon-
kreten Fällen im Bereich kompetenzorien-
tierter Lehre. Katja Freund (Hannover) 
widmet sich den Transferleistungen zwi-
schen Theorie und Praxis, die im klini-
schen Alltag relevant sind. 

Zudem wird den Teilnehmer*innen auch 
in diesem Jahr die Gelegenheit gegeben, 
eigene Projekte vorzustellen und von ihren 
bisherigen Erfahrungen in Forschung und 
Lehre zu berichten. Zum dritten Mal dabei 
ist das Format „Schöner Scheitern“, das 
die Möglichkeit bietet, gescheiterte För-
deranträge, Projekte oder Publikations-
vorhaben vorzustellen und aus den ge-
scheiterten Vorhaben der anderen Teil-
nehmenden zu lernen. Der Workshop 
findet nach derzeitiger Planung in Präsenz 
statt. Sollte es die pandemische Lage nicht 
zulassen, stellen wir auf ein hybrides bzw. 
digitales Format um. 

With: Niklas Ellerich-Groppe, M.A. 

(Oldenburg), Dr. Solveig Lena Han-

sen (Bremen/Göttingen) 

(Hauptverantwortliche), Dr. Nadia 

Primc (Heidelberg), Dr. Philipp 

Karschuck (Marburg), Dr. Regina 

Müller (Tübingen), Prof. Dr. Robert 

Ranisch (Potsdam), David Renz, B.A. 

(Bonn), Dr. Frank Ursin (Hannover) 

(JMED K-Team)  

Date:  20.-22.03.2023  

Location: Hanse-

Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlen-

busch 4, 27753 Delmenhorst  

More info: https://www.aem-

online.de/index.php?

id=90&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=401&cHash=75c0cb2e5a4977f58

471c293932280f9 

Workshop: Junge Medizinethik (JMED) 2023 
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Traditionell am ersten Adventwochenende 
veranstaltet die Akademie für Ethik in der 
Medizin ihren Adventsworkshop. Die 
Veranstaltung, die in diesem Jahr be-
reits zum dreizehnten Mal stattfindet, 
richtet sich an Nachwuchswissenschaftle-
r*innen aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen, die sich am Anfang eines For-
schungs-projekts im Umfeld der medizini-
schen Ethik befinden. Der Workshop, der 

stets von einer Reihe renommierter For-
scher*innen der medizinischen Ethik 
betreut wird, kombiniert interdisziplinäre 
Fortbil-dungsvorträge mit der Möglich-
keit, das eigene Forschungsprojekt vorzu-
stellen und zu diskutieren. Geboten wer-
den eine konstruktive und anregende 
Arbeitsatmosphäre und vielfältige Kontak-
te auch über regionale und disziplinäre 
Grenzen hinweg.  

With: Prof. Dr. Claudia Wiesemann, 

Prof. Dr. Ralf Stoecker, Prof. Dr. 

Alfred Simon  

Date:  25.11. - 27.11.2022  

Location: Online (Zoom-Meeting)  

More info: https://www.aem-

online.de/index.php?

id=90&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=317&cHash=e4dee6e1d431d0a0

15c0cc5d2a070067 

Adventsworkshop 2022: "Grundlagen und Me-
thoden der Medizin- und Bioethik" 

Die Jahrestagung wird vom 28.-30.09.2023 in Halle stattfinden. 

Tagungspräsident: Prof. Dr. Jan Schildmann 

SAVE THE DATE: AEM-Jahrestagung 2023  
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Schweizerische Gesellschaft für                        
Biomedizinische Ethik (SGBE/SSEB) 
Fortschritte und neue Herausforderungen in der Medizin und den biomedizinischen 
Wissenschaften werfen komplexe ethische Fragen auf, die sowohl Spezialisten verschie-
denster Disziplinen als auch Bürgerinnen und Bürger herausfordern. 

Die SGBE (Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik) wurde 1989 gegrün-
det, um über diese Fragen nachzudenken und die Verständigung über die Grenzen der 
einzelnen Fachdisziplinen hinaus zu suchen. Unsere Gesellschaft versteht sich entspre-
chend als ein Forum, in welchem verschiedene Positionen zu Wort kommen und in inter-
disziplinären 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, so-
wie 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 durch-
führen und ihre Ziele verfolgen kann. 

More info at https://

www.bioethics.ch/sgbe/ 

Datum: Dienstag, 11.10.2022, 12h-13h  
Moderation: Tanja Krones (dt)  
Mit: Tatjana Weidmann-Hügle (Liestal) 
 h ps://uzh.zoom.us/j/67586000729?pwd=eUR1YUlvMEdDc2RUYkYyN2JqU3VxZz09  

Datum: Dienstag, 15.11.2022, 12h-13h  
Moderation: Rouven Porz (fr)   
Mit: Ralf J. Jox (Lausanne) 

h ps://unil.zoom.us/j/5050742020  

Mee ng ID: 505 074 2020; Passcode: 205289  

Datum: Dienstag, 6.12.2022, 12h-13h  
Moderation: Tatjana Weidmann-Hügle (fr)   
Mit: Rouven Porz (Bern) 

 h ps://unibe‐ch.zoom.us/j/64435062130?pwd=SEpmWlFDRFNZQVhPdE04VlAwZlM2dz09 

Mee ng ID: 644 3506 2130; Passcode: 356829  

Fortbildungsreihe Klinische Ethik  
Die Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE) organisiert eine Reihe 
von Lunch-Webinaren. Diese richten sich an Klinische Ethikerinnen und Ethiker, Mitglie-
der der Klinischen Ethikkomitees und interessierte Gesundheitsfachkräfte. Die Veranstal-
tungen werden abwechselnd auf Deutsch und Französisch an unterschiedlichen Wochenta-
gen durchgeführt.  

Zielpublikum: Klinische Ethikerinnen und Ethiker, Mitglieder von Klinischen Ethik-
komitees, interessierte Gesundheitsfachkräfte  
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 19.-21. Januar 2023, Bigorio (TI)  

„Aktuelle Herausforderungen der klinischen 
Ethik“  

SGBE-Seminar für biomedizin-ethische 
Forschung  

Die SGBE organisiert wiederum das traditionelle Winter-Seminar für Fachpersonen aus ver-
schiedenen Disziplinen und Berufsfeldern im Gesundheitswesen, die sich für Fragen der bio-
medizinischen Ethik interessieren. Die Einladung geht insbesondere auch an Studierende und 
Doktorierende. Hauptziel des Seminars ist das gegenseitige Vorstellen und die Diskussion 
aktueller Forschungsprojekte und unterschiedlicher Anliegen im Umgang mit der klinischen 
Ethik.  

Ein Schwerpunktthema dieses Jahres könnte die ethische Positionierung gegenüber den Her-
ausforderungen von global auftretenden Pandemien wie Covid-19 sein, die nach Antworten 
u.a. aus dem Bereich der Care-Ethik, der Klimaethik und der Organisationsethik sucht.  

Tagungsort ist wieder das Convento Santa Maria in Bigorio, ein Kapuzinerkloster an einem 
ruhigen und wunderschönen Ort im Südtessin. Die aktuelle Situation erlaubt eine maximale 
Teilnehmerzahl von 25 Personen. Seminarsprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch.  

Themenvorschläge für die Präsentation einer Arbeit (Forschungsprojekt, These oder themati-
sche Vertiefung) zu ethischen Fragen sollten bitte bis am 20. Dezember 2022 mit einem 
Abstract eingereicht werden. Wie in den letzten Seminaren sind zwanzig-minütige Präsentati-
onen (in Deutsch, Französisch oder Englisch) mit anschliessender Diskussion vorgesehen. Der 
Rahmen bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für einen informellen Austausch. Die Auswahl 
der Präsentationen und das definitive Programm werden Mitte Dezember bekanntgegeben.  

Die Teilnahmegebühr ist rein kostendeckend (Logis und Verpflegung) und beträgt Fr. 350.-. 
für zwei Übernachtungen (Fr. 180.- für eine Übernachtung). Für Doktorierende und Studie-
rende ohne institutionelle Unterstützung besteht die Möglichkeit einer ermässigten Teilnah-
megebühr.  

Der Betrag sollte bis am 10. Januar 2023 auf das PC-Konto 12-8887-3 der SGBE  
(Société suisse d’éthique biomédicale, 8000 Zürich), IBAN CH91 0900 0000 1200 8887 3 
bezahlt werden.  

Die Abstracts und Anmeldung, sowie allfällige Fragen, können an Simone Romagnoli adres-
siert werden: simofilo@gmail.com  
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Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)  

Ars moriendi nova in Zeiten von Covid-19 und 
Assistiertem Suizid?  
Die Corona-Pandemie bringt die Endlichkeit 
des Lebens – auch als Wahrnehmung des je 
eigenen Sterbeprozesses – neu zu Bewusst-
sein. Zugleich stellt sie etablierte Formen 
der Begleitung am 
Lebensende auf die Probe. Darin zeigt sich 
die Notwendigkeit einer „Ars moriendi no-
va“. Parallel wird nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts die gesetzliche Neu-
regelung des assistierten Suizids diskutiert. 
Damit verbunden sind intensive Diskurse, 
die den komplexen (medizin-) ethischen 
und gesellschaftlichen Aushandlungsprozess 
spiegeln. 

Die Tagung thematisiert die postmodernen 
Transformationen traditioneller Sterbekon-
zepte im Programm einer „Ars moriendi 
nova“ und diskutiert deren ethische Impli-

kationen sowohl in der Pandemie als auch 
darüber hinaus. Ist der assistierte Suizid im 
Rahmen einer gegenwärtigen Sterbekultur 
zu integrieren oder stellt er deren Kontra-
punkt dar? Gibt es postmoderne Konzepte 
des Sterbens – und welche normativen In-
halte tragen sie in sich? Wie kann das Kon-
zept einer „Ars moriendi nova“ im Kontext 
kultureller Diversität gestaltet werden? 
Diese Fragen sollen mit Expert:innen aus 
den Bereichen Medizin, Philosophie, Medi-
zingeschichte, Ethik, Rechtswissenschaft, 
Theologie und Hospizarbeit diskutiert wer-
den.Dazu laden wir Interessierte aus dem 
ärztlichen Bereich, Hospiz- und Palliativar-
beit, Geschichte und Ethik der Medizin, 
Theologie, Diakonie, Rechts- und Sozialwis-
senschaften herzlich einarbeiten. 

Mit: Dr. Dorothee Arnold-Krüger  
Date: 03. November 2022  
Location: Hybrid; Hanns-Lilje-Haus, 
Hannover 

Gebühren: Präsenzveranstaltung: 
80 € inkl. Verpflegung. 
Online-Veranstaltung: 20 €.  
More info: https://www.zfg-
hannover.de/Kurse--Tagungen-und-
Angebote-ZfG/tagungen-
Workshops/2022-Neue-
Herausforderungen-f-r-
Sterbekulturen 

Rome ICCEC 2023 
The 17th ICCEC Conference will take place on May 24-27, 2023 at the “A. Gemelli” School of 
Medicine, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome (Italy).   

 The overall theme of the conference will be “Clinical Ethics: Consultation and/or Education?” 

Further information about this meeting can be found at www.iccec2023.org, which will 

be updated periodically in the coming months. 

A call for abstracts will be distributed in the near future with the formal opening of submission of 
abstracts beginning September 15, 2022. 

 The ICCEC and Rome offers a remarkable location for participants to interact with international 
colleagues in clinical ethics and consultation. If the pandemic has taught us anything, it is that we 
are all in it together and the ethical challenges faced in health care recur in a wide variety of 
clinical settings around the world. Isolation has only limited effects, but cooperation and collabo-
ration can improve our common well-being. Rome, the place where all roads lead, is the perfect 
place for this conversation to occur. Great restaurants, museums, tourist sites and a great city for 
exploring will make this a memorable meeting. 
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Announcements 

Call for Abstracts 
DEADLINE EXTENDED:  

Zoonoses of companion animals as case 
study for animal ethics 

A one-week interdisciplinary retreat for 
doctoral students and researchers 

7.-10.11.2022 

Dealing with the ethical issues of zoonoses 
in companion animals means entering an 
interdisciplinary field of extremely conden-
sed challenging questions regarding animal 
ethics and animal protection law. Firstly, we 
classify animals like our human counter-
parts – as those we love and those we fight. 
Secondly, based on widespread anthropo-
centric assumptions, the protection of hu-
mans from diseases originating in the ani-
mal kingdom requires measures that are 
maximally adverse to animal individuals. 
Both, the classification and the measures, 
are at odds with widely shared assumptions 
of modern animal ethics. 
The interdisciplinary retreat 
week deliberately exacerbates this contrast 
by focussing on the encounter with current 
and controversial research concerning zoo-
noses, an urgent topic in epidemiology, 
given the present SARS-COV-2 pandemic. 
Indeed, ethics and moral philosophy must 
also answer the question 
what boundaries are to be drawn in this 
abundantly difficult decision-making pro-
cesses and what criteria should be applied. 

Collaborating with research experts in the 
field, these principles will be bundled into a 
model, identifying target antagonisms, ba-
lancing of goods and conflicts of values 
when dealing with zoonoses in companion 
animals. The model will be tested on 
exemplary tasks during the retreat. Interna-
tionally differing concepts in animal welfare 
law ( such as “dignity”, “intrinsic value” or 
the “reasonable cause” for killing animals) 
present a promising basis for discussion. 

The retreat offers you the opportunity: 

to discuss your research ideas regarding 
zoonoses & animal ethics/law with other 
scholars 

to learn from and exchange ideas with inter-
national experts in zoonoses research and 
animal ethics 

to work collaboratively on an interdiscipli-
nary publication in a thematic field of scien-
tific and societal urgency 

Possible topics and questions: 

What does the animal welfare legislation tell 
us about a country’s approach when dealing 
with a zoonosis? To what extent is the ap-
proach related to the predominating animal 
ethics theories in that country? 

What are potential cut-off criteria for ethical 
considerations of animal and human welfare 
in contexts of zoonoses? 

Do zoonoses present a challenge for existing 
(animal) ethical positions that sharpens the 
underlying criteria, or do they call for a new 
approach in (animal) ethics? 

What is the role of (companion) animal 
welfare in current zoonoses research and 
derived practical preventive measures? 

Application: 

Applicants are asked to send an abstract 
explaining their topic and contribution to 
the discussion. In a second step, those selec-
ted for participation write a preliminary 
article that can be revised after the retreat. 
Participants will present and discuss their 
hypotheses based on their manuscripts 
during the one-week retreat in November. 
The revised manuscripts will be collectively 
published after the retreat. 

Interested applicants should send 

An abstract (up to 600 words) pointing out 
their hypotheses and arguments regarding 
one of the above listed issues 

A short CV 

A short letter of motivation 

Please send your application 
to ZooCan@tiho-hannover.de. 

Submission deadline is 7 August 2022. You 
will be informed about the selection process 
till 15 August 2022. If you are accepted as a 
participant, you are kindly asked to write a 
manuscript (up to 5000 words) based on 
your abstract till 30 September 2022. 

Contact: 
If you have any further questions, please 
write to: 

Dr Kirsten Persson  
Applied Ethics in Veterinary Medicine 
Group 
Institute for Animal Hygiene, Animal Wel-
fare and Farm Animal Behaviour 
University of Veterinary Medicine Hanno-
ver, Foundation   
Bischofsholer Damm 15  
30173 Hannover, Germany  
ZooCan@tiho-hannover.de  
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Nr. 152 zum Thema «Wahnsinn Leistungsstei-
gerung – Gesellschaft im Höchstleistungs-
Modus» 
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Magazine «Thema im Fokus»  

Das Leben basiert auf Leistung. Exemplarisch dafür steht das Herz. Es schlägt beim Men-
schen etwa 100'000 Mal pro Tag. Bis zum Alter von 71 Jahren kommt man im Durch-
schnitt auf insgesamt 2,5 Milliarden Schläge. Eine immense Leistung dieses Muskels, der 
sich nie eine Pause gönnen darf. 

«Wahnsinn Leistungssteigerung», so lautet der Titel der vorliegenden Ausgabe unseres 
Magazins «Thema im Fokus». Leistungssteigerung ist der Kompass unserer Gesellschaft. 
Die Wirtschaft muss «performen», ohne Stillstand, so wie das Herz. Sonst droht Rück-
schritt beim Wohlstand und wer will das schon verantworten? 

Wo aber ist die Grenze in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und auf das Alter des Men-
schen zu ziehen? Immer weiter, immer höher, immer schneller, immer älter ..., kann 
diese Maxime aufgehen? Darüber sollten sich alle Zeitgenoss:innen Gedanken machen. 
Die Pensionierten dürfen die Herausforderungen, die auf die Welt zukommen oder schon 
da sind, nicht ignorant und selbstgefällig der Jugend überlassen. Das verletzt die Genera-
tionengerechtigkeit. 

Wie verstörend und kontraproduktiv die Forderung nach Leistung ohne Rücksicht auf 
Verluste sein kann, ist uns in der Pandemie explizit im Gesundheitswesen vor Augen 
geführt worden. Hier wurden und werden immer noch Grenzen überschritten – bezogen 
auf das, was medizinisches Personal in Spitälern und Heimen leistet, leisten muss. 

Die biomechanische Leistung des Herzens mag für ein gesundes Leben unverzichtbar 
sein. Daneben gibt es aber noch andere Parameter zur Justierung einer Lebensqualität, 
die über das eigene Ego hinaus Sinn stiftend sind – geistige Leistungsbereitschaft etwa 
oder, um beim Herzen zu bleiben, ethisch ausgerichtete Menschlichkeit als Treiber des 
Tuns. 

Denkanstösse dazu finden Sie https://www.dialog-ethik.ch/shop/product/548-tif-152-
wahnsinn-leistungssteigerung-gesellschaft-im-hoechstleistungs-modus 

Eine Leseprobe aus diesem «Thema im Fokus» finden Sie unter: https://www.dialog-
ethik.ch/images/leseproben/TiF152_AUSZUG.pdf 

Die Ethik-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/548-tif-152-wahnsinn-leistungssteigerung-
gesellschaft-im-hoechstleistungs-modus 

 

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

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

Institute for Biomedical 
Ethics, 

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

 

 

Schweizerische 
Gesellschaft für 

Biomedizinische Ethik 
(SGBE/SSEB) 

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

 
 
 

Contact: 
 

Institute for Biomedical Ethics 
Bernoullistrasse 28 

CH-4056 Basel 
 
 

Phone:  +41 (0) 61 207 17 86 
E-mail: a.loschnigg@unibas.ch 


