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Sehr geehrte Damen und Herren
Das Institut für Bio- und Medizinethik der Universität Basel freut sich, Ihnen die
Sommerausgabe des Ethik-Newsletters zukommen zu lassen. Der Ethik-Newsletter
informiert Fachpersonen aus Ethik, Medizin, und Naturwissenschaften und andere
interessierte Personen über akademische Veranstaltungen, Publikationen und fachrelevante
Neuigkeiten in der Schweiz. Der Ethiknewsletter erscheint vierteljährlich.
Würden Sie bitte Ihre Hinweise auf akademische Veranstaltungen und Publikationen im
Bereich der Ethik, wie auch Buchtipps an folgende Adresse zuschicken:
a.loschnigg@unibas.ch
Wir versichern Ihnen, Ihre Kontaktdaten nur für den Versand des Newsletters zu verwenden
und die Daten auch nicht an Dritte weiterzugeben.
Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur Speicherung der Daten am Institut für
Bio- und Medizinethik jederzeit widerrufen. Bitte melden Sie sich für eine Abmeldung bei
a.loschnigg@unibas.ch. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang
mit dem Newsletter-Versand.
Mit freundlichen Grüssen
Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel
_________________________________________________________
Madame, Monsieur,
L’Institut d’éthique biomédicale de l'Université de Bâle est heureux de vous envoyer en ce
début de printemps le bulletin d’information en éthique. Le bulletin informe les spécialistes
des sciences éthiques, médicales et naturelles, ainsi que toute autre personne intéressée,
des événements académiques, publications et autres manifestations importantes dans le
domaine de la bioéthique en Suisse.
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Merci d’envoyer vos informations concernant des événements, publications, ou encore vos
suggestions de livres relevant de la bioéthique à l'adresse suivante: a.loschnigg@unibas.ch
Le bulletin d’information en éthique apparaît trimestriellement.
Nous vous assurons que vos données de contact ne seront utilisées que pour l'envoi de la
newsletter et ne seront pas transmises à des tiers.
Vous pouvez révoquer à tout moment le bulletin d'information et le consentement à la
conservation des données à l'Institut de bioéthique et d'éthique médicale. Veuillez pour
désabonner vos données contacter l’adresse e-mail a.loschnigg@unibas.ch. Nous
effacerons immédiatement vos données dans le contexte de l'envoi de la newsletter.
Cordialement,
Institute for Biomedical Ethics, University of Basel
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Universität Basel, Institut für Bio- und Medizinethik
________________________________________________________________________

Contemporary Debates: Smarter Healthcare: The Ethics of Health System Efficiency
The pervasiveness of information and communication technologies is changing medical and
public health research landscapes at an unprecedented rate, by promoting massive and
dynamic health data collection and sharing among different stakeholders involved in the
healthcare sector. These activities fall under the realm of so-called big data, and have the
potential to make healthcare systems smarter by incorporating fragmented data from a
myriad of sources into more meaningful units. These would allow the implementation of
better cost-effective individualized health services and policies by eliminating the current
“one-size-fits-all” approach while reducing under- and over-use of health services.
Nonetheless, such endeavor faces numerous challenges (e.g. technical, ethical, legal
challenges, etc.), which need to be addressed carefully. For instance, what are the barriers
to health data collection and sharing? Is data harmonization the way forward? Is our current
anthropocentric approach to ethics adapted to these technology-driven fields? What are the
limitations to informed consent and data protection? Is the legislative oversight adjusted or
outdated?
This fall’s Contemporary Debates Seminar will thus explore these factors influencing health
data collection and sharing in the big data era, discuss the ethics of precision medicine and
digital disease surveillance, and cover the interlinked roles of digital ethics, governance and
regulation in enhancing health system efficiency. In these eight interactive sessions,
participants will attend presentations from leading national and international experts in the
field and they will be invited to discuss these ethical issues at the end of each session.
Mit:

Bernice Simone Elger (b.elger@unibas.ch, Assessor)
Lester Darryl Geneviève (lester.genevieve@unibas.ch)
Tenzin Wangmo (tenzin.wangmo@unibas.ch)

Zeit:

17.09.2018 – 17.12.2018, Monday, 12.15 – 13.45

Ort:

Universitätsspital Klinikum 1, Klinikum 1, Hörsaal 3

Monday 17.09.2018
Monday 01.10.2018
Monday 15.10.2018
Monday 29.10.2018
Monday 12.11.2018
Monday 26.11.2018
Monday 10.12.2018
Monday 17.12.2018

12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45
12.15-13.45

Kontakt:

Tenzin Wangmo, tenzin.wangmo@unibas.ch

Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/en/semester-planning?id=232872

________________________________________________________________________
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Empirical research in bioethics: qualitative and quantitative methods
Over the last decades, bioethics - the field that studies ethical questions in the life sciences
and medicine - has become a well-established academic discipline. Contemporary bioethics
scholarship comprises not only the development of normative frameworks for problem
solving, but also the collection and interpretation of empirical data that can inform bioethical
debates. Bioethics is by definition an interdisciplinary domain; the questions it studies are too
complex to be resolved by the methodological tools or approaches offered within one
discipline, and as a result it utilizes mixed methods coming from various disciplines.
In English language.
Mit:

Bernice Simone Elger (b.elger@unibas.ch, Assessor)

Zeit:

18.09.2018 – 11.12.2018, Termine persönlich und nach Vereinbarung.

Ort:

Bibliothek Raum 203 an der Bernoullistrasse 28

Veranstalter: Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/
Kontakt:

Bernice Simone Elger, b.elger@unibas.ch

Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=232764

________________________________________________________________________

Seminar: Leben und Werk von Cicely Saunders (1918-2005), Pionierin der Hospizund Palliativbewegung
Dame Cicely Saunders (1918-2005) war Pflegefachfrau, Sozialarbeiterin, Medizinerin und
Pionierin in der Hospiz- und Palliativbewegung in Grossbritannien. Sie hat sich ihr Leben
lang für sterbende Menschen, ihre Schmerzen, Nöte und Stärken und ihre Lebensgeschichte
eingesetzt. 1967 gründete sie das Hospiz St Christopher in London, symbolischer Anfang
der Hospiz-und Palliativbewegung. Saunders‘ Ausbildung, philosophische Lektüre,
Lebenswerk und Wirkung, vor allem in der Palliative Care, werden anhand von Texten
präsentiert und diskutiert.
Mit:

Isabelle Marie-Odile Wienand Madelon (isabelle.wienand@unibas.ch,
Beurteilerin)

Zeit:

28.9.2018 – 9.11.2018, 14-täglich, 10:00 – 12:00

Ort:

Bernoullistrasse 28, Seminarraum 7

Veranstalter: Institut für Bio- und Medizinethik, https://ibmb.unibas.ch/en/home/
Kontakt:

Marie-Odile Wienand Madelon (isabelle.wienand@unibas.ch, BeurteilerIn)

Mehr:

ibmb.unibas.ch

__________________________________________________________________________
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Introduction to Bioethics and Biolaw
This seminar aims to examine the ethical and legal challenges posed by various biomedical
and biotechnological developments in the fields of assisted reproduction, genetics, medical
research, and end of life issues. The theoretical lectures will be complemented with case
studies, excerpts from movies, and group discussion.
In English language
Mit:

Roberto Andorno (roberto.andorno@unibas.ch, Beurteiler)

Zeit:

Monday, 24.9.2018 – 17.12.2018. 14 täglich; 10:15 – 12:300

Ort:

Bernoullistrasse 28. Seminarraum 7

Veranstalter: Institut für Bio- und Medizinethik
Kontakt:

Roberto Andorno (roberto.andorno@unibas.ch

Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=232626

__________________________________________________________________________

IBMB Winter School “Interdisciplinary Bioethics”:
Mit:

PD Dr. Tenzin Wangmo

Zeit:

16.-18. Oktober, 2018

Ort:

Kollegienhaus, Universität Basel

Veranstalter: Institut für Bio- und Medizinethik
Kontakt:

Tenzin Wangmo (tenzin.wangmo@unibas.ch)

__________________________________________________________________________

Workshop “Big Data”
Mit:

Christophe Schneble und Maddalena Favaretto

Zeit:

To be announced

Ort:

To be announced

Veranstalter: Institut für Bio- und Medizinethik
Kontakt:

Christoph Schneble (chritoph.schneble@unibas.ch)

__________________________________________________________________________
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Universität Basel
Ethik in der Pflege: Basiskompetenzen und aktuelle Fragestellungen
- Ethische Grundbegriffe und Methoden, Methode des Perspektivenwechsels
- Medizinisch-Ethische Richtlinien (SAMW), Arbeit in Ethik-Gremien, neues
Humanforschungsgesetz
- Vier-Prinzipien-Ansatz von Beauchamp und Childress; Fürsorge-Ethik, Utilitarismus
Aktuelle Fragestellungen:
- Umgang mit finanziellen und personellen Engpässen in der Pflegepraxis
- Entscheidungen und Umgang mit PatientInnen am Lebensende, Sterbehilfe und
Sterbebegleitung
- Ethische Probleme am Lebensbeginn (Neonatologie)
- Kommunikation im Behandlungsteam, Umgang mit Fehlern in Pflege und Medizin
- Patient-Pflegende-Beziehung, kultursensible Pflege
- Vorstellung des klinisch-ethischen SNF-Projekts METAP im USB
Mit:

Stella Reiter-Theil (s.reiter-theil@unibas.ch, BeurteilerIn)
Jan Schürmann (jan.schuermann@unibas.ch)

Zeit:

17.09. 2018 – 3.12.2018

Ort:

Diverse Orte, vgl. https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semesterplanung?id=231988

Veranstalter: Universität Basel
Kontakt:

Jan Schürmann (jan.schuermann@unibas.ch)

Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=231988

________________________________________________________________________

Der Begriff der menschlichen Natur
Der Begriff der menschlichen Natur spielt durch die Philosophiegeschichte hindurch und bis
heute immer wieder eine zentrale Rolle in verschiedenen philosophischen Debatten.
Diskussionen darüber, was die Natur des Menschen ist, ob es überhaupt eine spezifische
Natur des Menschen gibt, wie sie sich adäquat beschreiben lässt und was sich mit Verweis
auf sie begründen lässt, sind für Anthropologie, Wissenschaftstheorie, praktische Ethik und
Metaethik gleichermaßen relevant. Im Seminar werden wir uns zunächst die einschlägigen
klassischen Positionen von Aristoteles und Kant sowie gegenwärtige Kritik an diesen
erschliessen. Anschließend werden wir uns einen Überblick über postdarwinsche und
neoaristotelische Debatten verschaffen und anhand dieser die Frage verhandeln wie das
Verhältnis von Natur und Normativität mit Blick auf das menschliche Wesen bestimmt
werden kann.
Mit:

Rebekka Hufendiek (rebekka.hufendiek@unibas.ch, Assessor)

Zeit:

18.09.2018 – 18.12.2018, Tuesday, 14.15-16.00
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Ort:

Steinengraben 5, Seminarraum gross 302

Veranstalter: Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch
Kontakt:

Rebekka Hufendiek (rebekka.hufendiek@unibas.ch

Mehr:

Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch

__________________________________________________________________________

Vorlesung: Ethik: Praktische Philosophie
Der Grundkurs Ethik (Vorlesung mit Tutorat) vermittelt Studierenden im Grundstudium einen
systematischen Überblick über die zentralen, die Gegenwartsdiskussion bestimmenden
Ansätze in der praktischen Philosophie und macht sie mit den wichtigsten Problemen und
Begriffen vertraut. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig
ethische Problemstellungen zu bearbeiten. Daher umfasst der Grundkurs neben dem
Vorlesungsteil einen Tutoratsteil.
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.
Mit:

Angelika Krebs, Jan Müller

Wann:

25.9. – 18.12.2018, Dienstag, 10:15 – 12:00

Wo:

Alte Universität, Hörsaal 1001

Bemerkungen: Für Juristinnen geeignet
__________________________________________________________________________

Seminar: Ethisches Argumentieren
Wir alle kennen die Situation aus dem moralischen Alltag: Eine Handlung wird von den
Beteiligten unterschiedlich beurteilt und ethisch bewertet. Häufig versuchen wir in einer
solchen kontroversen Situation, die anderen von unserem Standpunkt zu überzeugen, indem
wir Gründe und Argumente für unser Urteil ins Feld führen.Gibt es in der Ethik so etwas wie
"Wahrheit" als methodisch gesichertes Wissen oder geht es dabei immer nur um das Äußern
subjektiver Meinungen oder Präferenzen?
Wir alle kennen die Situation aus dem moralischen Alltag: Eine Handlung wird von den
Beteiligten unterschiedlich beurteilt und ethisch bewertet. Häufig versuchen wir in einer
solchen kontroversen Situation, die anderen von unserem Standpunkt zu überzeugen, indem
wir Gründe und Argumente für unser Urteil ins Feld führen.Gibt es in der Ethik so etwas wie
"Wahrheit" als methodisch gesichertes Wissen oder geht es dabei immer nur um das Äußern
subjektiver Meinungen oder Präferenzen?
Im Seminar wird geklärt, was Argumente überhaupt sind und was für eine Struktur sie
aufweisen. Die TeilnehmerInnen sollen mit verschiedenen Typen von Argumenten und
Begründungsformen vertraut werden. Anhand von zahlreichen Beispielen aus dem
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moralischen Alltag lernen sie herauszufinden, was gute und schlechte Argumente sind.
Zudem soll ein Argumentationsschema präsentiert werden, das bei moralischen Konflikten
zu ethischen Entscheidungsfindungen helfen soll.
Mit:

Dagmar Fenner, dagmar.fenner@unibas.ch

Wann:

05.10.2018 – 07.10.2018
Freitag, 14.00-18.00 Steinengraben 5
Samstag, 09.00-17.00 Steinengraben 5

Sonntag, 09.00-17.00 Steinengraben 5
Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=232873

_________________________________________________________________________

Proseminar: Ethik und Ästhetik der Fürsorge
Der Begriff ,care'/Fürsorge ist gegenwärtig sowohl in Diskursen der Ethik als auch der
Ästhetik bzw. Kunsttheorie zu vernehmen. In diesem Seminar werden wir uns dem Begriff
von beiden Seiten her annehmen und einführende Grundlagentexte der Ethik und der
Ästhetik der Fürsorge diskutieren. Zusätzlich zu den wöchentlichen Lektüren werden im
zweiten Teil des Proseminars ausgewählte künstlerische Arbeiten der Bio Art anhand der
Ausstellung Eco-Visionaries im Haus der elektronischen Künste in Basel diskutiert.
Neben den klassischen Ansätzen der Ethik - wie Utilitarismus oder Kantianismus positioniert sich die ,Ethik der Fürsorge' als alternative Stimme. In ihren Diskursen wird u.a.
die moralische Qualität von Fürsorge hervorgehoben und diskutiert, inwiefern Emotionen und
Empathie fundamental für ethisches Handeln sind oder wie Beziehungen in der Ethik
berücksichtigt werden. In diesem Seminar möchten wir zentrale Positionen der Care-Ethik
erarbeiten. Zudem sollen systematische Fragen behandelt werden: Wie lässt sich die CareEthik auf ethische Problemfelder der Gegenwart anwenden? Und: Steht sie im Gegensatz zu
anderen Ethiken, insbesondere solchen, die sich an Gerechtigkeit orientieren bzw. lassen
sich sinnvolle Synthesen aufzeigen? Zudem werden wir anhand von Ansätzen einer Ästhetik
der Fürsorge untersuchen, welche Verbindungen zwischen ethischen und ästhetischen
Fragen im Bereich der Fürsorge auszumachen sind. Ermöglicht etwa die ästhetische
Erfahrung einen fürsorgenden Blick, der neue ethisch-politische Perspektiven der Fürsorge
eröffnen kann?
Zeit:

17.9.- 17.12.2018, Montag, 14:15 – 16:00

Ort:

Steinengraben 5

Mehr:

https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung?id=233520

______________________________________________________________________
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Universität Zürich, Advanced Studies in applied Ethics
Why does Inequality Matter? A workshop on the political philosophy of
Thomas Scanlon
Zeit :

Montag, 10. September 2018, 9:00 – 11. September, 17:30

Ort.:

Ethik-Zentrum, Kutscherhaus, Zollikerstrasse 115, 8008 Zürich
Raum: Seminarraum, ZOB E 2

Mehr:

http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=37824&group=86

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH
Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik
Ethik-Zentrum der Universität Zürich (EZEN)
Kontakt:

Micha Gläser (micha.glaeser@philos.uzh.ch)

Mehr:

http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=37824&group=86

________________________________________________________________________

Workshop: Concept Formation in the Natural and the Social Sciences
Zeit:

Donnerstag, 18. Oktober 2018, 09:00 Uhr bis
Samstag, 20. Oktober 2018, 19:00 Uhr

Mit:

Mark Risjord; Georg Brun; Johanna Wolff; James Justus; Sebastian Lutz
Uljana Feest; Catherine Herfeld

Ort:

Zürichbergstrasse 43, 8044 Zürich

Mehr:

http://conceptformation2018.weebly.com/

Veranstalter: Philosophisches Seminar UZH
Kontakt:

Catherine Herfeld, catherine.herfeld@philos.uzh.ch

Mehr:

http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=38127&group=10

________________________________________________________________________

Seminar Big Data, Ethik und Recht
Die umfassende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft generiert eine enorme
Datenmenge, die zunehmend Gegenstand ausgeklügelter Auswertungen für
unterschiedlichste Zwecke ist: Kontrolle von Geschäftsprozessen, Individualisierung von
Preisen und Produkten, personalisierte Werbung, Marketing, etc. Diese unter das Stichwort
„Big Data“ fallenden Entwicklungen führen zunehmend zu ethischen Herausforderungen, die
über den rein rechtlichen Rahmen von Datenschutz hinausgehen.
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In diesem zweitägigen Seminar erhalten die Teilnehmenden konzentrierte Einblicke in die
wichtigsten ethischen Fragen und die rechtlichen Grundlagen rund um Big Data.
Beispielsweise: Darf man aus Nutzerdaten Verhaltensprofile erstellen? Sind Massendaten
ein öffentliches Gut? Welche Formen von datengetriebener Diskriminierung sind
gerechtfertigt? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Big Data in der Schweiz?
Welche datenschutzrechtlichen Änderungen sind mit der Revision des schweizerischen
Datenschutzgesetzes und mit der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU zu erwarten?
Zur Beantwortung solcher und anderer Fragen lernen Sie die rechtliche Grundlagen sowie
grundlegende ethischer Theorien kennen und können diese auf diverse Fallbeispiele von Big
Data Analytics anwenden. Insbesondere soll verdeutlicht werden, dass sich die
Herausforderungen rund um Big Data nicht im Schutz von Privatheit (privacy) erschöpfen.
Zudem werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede des ethischen Ansatzes im Vergleich
mit dem Datenschutzrecht beleuchtet.
Zielpublikum: Dieses Weiterbildungsseminar richtet sich an Fachpersonen aus Bereichen
wie beispielsweise Datenschutz, Business Analytics oder Compliance. Angesprochen sind
auch Führungspersonen aus den Branchen Banken, Versicherungen,
Informationstechnologie, Telekommunikation und Beratung.
Inhalte:









Was ist ein ethisches Problem?
Ethik in modernen Gesellschaften
Ethik und Recht
Big Data und Grundwerte bzw. -rechte-Konflikte: Autonomie, Privatheit, Fairness,
Verantwortung
Ethische und rechtliche Herausforderungen von Big Data: Profiling, Diskriminierung,
automatische Entscheidungen, Überwachung
Rechtliche Rahmenbedingungen von Big Data: schweizerisches Datenschutzrecht
und Datenschutzgrundverordnung der EU
Value-Sensitive Design: Wie bringt man Ethik in Big Data Analytics?
Ethische Entscheidungsfindung im Kontext von Big Data

Zeit:

Donnerstag, 1. und Freitag, 2. November 2018
jeweils 9:00-18:00 Uhr

Mit:

PD Dr. ETH Markus Christen (Digital Society Initisative UZH), Prof. Dr. Florent
Thouvenin (Rechtswissenschaften UZH), Dr. Ivo Wallimann-Helmer (EthikZentrum UZH) u.a.

Ort:

Zentrum für Weiterbildung
Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich

Anmeldung bis 30. September 2018
Mehr:

http://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/bigdataethik.html

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

Beschäftigte im Gesundheitswesen werden in ihrem beruflichen Alltag mit diesen und einer
Reihe ähnlicher Fragen ständig konfrontiert und müssen sich den daraus erwachsenden
moralischen Konflikten zwangsläufig stellen. Klinische und Pflegeethik zielt wesentlich
darauf, diese Konflikte explizit zu machen und ethische Reflexion als selbstverständlichen
Teil des medizinischen Berufsalltags zu etablieren – sei es auf der Station, im Labor, in der
Arztpraxis oder im Bereich des Gesundheitsmanagements.
Dieser Weiterbildungskurs richtet sich an Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind und
ihr praktisches Wissen um ethische Dilemmata reflektieren und erweitern wollen.
Themen: Einführung in die Ethik; Überblick über die Klinische Ethik und die Pflegeethik;
Reproduktionsmedizin; Organspende; Palliative Care und Demenz; Klinisches Ethikmodell;
Care Ethics; Narrative Ethik und Kasuistik; Prinzipienethik
Zeit:

31. Oktober - 3. November 2018, jeweils 9:00-18:00 Uhr

Ort:

Zentrum für Weiterbildung
Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich

Mit:

Hubert Kössler, Prof. Dr. med. Dipl. Soz. Tanja Krones, Dr. Regula Ott, Dr.
Settimio Monteverde, PD Dr. Rouven Porz, Dr. Ivo Wallimann-Helmer, u.a.

Anmeldung bis 30. September 2018
Mehr:

http://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/klinpflegeethik.html

________________________________________________________________________

Seminar Recht und Gerechtigkeit
Unser Rechtssystem integriert ethische Werte und Normen in vielfältiger Art und Weise.
Deshalb kann das etablierte Recht aus ethischer Perspektive kritisiert werden. Ist unser
Rechtssystem gerecht? Welches Strafmass wäre bei einem bestimmten Vergehen
angemessen? Ist Gleichheit sichergestellt? Gleichzeitig kann man natürlich auch fragen, ob
unser Recht als positives Recht überhaupt ethische Werte und Normen beinhalten muss.
Dieses Weiterbildungsseminar führt in die philosophischen Grundlagen des Rechts ein. Es
zeigt, wie das Verhältnis zwischen Ethik und Recht verstanden werden kann und welche
Gerechtigkeitsprinzipien und –paradigmen grundlegend für die kritische Reflexion der
bestehenden Rechtspraxis sind. Die Teilnehmenden werden befähigt: ihre juristische
Expertise vor dem Hintergrund der philosophischen Grundlagen des Rechts kritisch zu
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reflektieren, im Rahmen ihrer juristischen Tätigkeit auf paradigmatische
Gerechtigkeitsprinzipien und –paradigmen zurkückzugreifen, sich ihrer eigenen
Werthaltungen mit Blick auf ihre juristische Praxis bewusst zu werden und diese kritisch zu
reflektieren.
Dieses Angebot richtet sich an Juristinnen und Juristen sowie an weitere Führungskräfte aus
Wirtschaft und Verwaltung, die ihr Qualifikationsprofil durch eine Weiterbildung in
Rechtsphilosophie und Ethik schärfen wollen.
Zeit:

Freitag, 15. März 2019, 13:30 bis 18:00 Uhr
Samstag, 16. März 2019, 9:30 bis 17:00 Uhr

Ort:

Zentrum für Weiterbildung
Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich

Mit:

Dr. Hubert Schnüriger, Dr. Ivo Wallimann-Helmer u.a.

Kursgebühren: Für das gesamte Seminar inklusive Kursunterlagen verrechnen wir CHF
1350.Anmeldung bis 11. Februar 2019
Mehr:

http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=37824&group=86

________________________________________________________________________

Workshop zum Swiss Ethics Model
Die Welt von heute zeichnet sich durch eine zunehmende Vernetzung von Wirtschafts- und
Kulturräumen über die Grenzen hinweg aus. Die fortschreitende Globalisierung und
Digitalisierung erhöhen die Komplexität, die Risiken sowie die Volatilität und Schnelligkeit der
ausschlaggebenden Zyklen. Als Folge dieser Entwicklung steigen die Anforderungen an
Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen. Diese sind zunehmend mit vielfältigen
ethischen Herausforderungen konfrontiert. Wer sie nicht erkennt und aufnimmt, geht bewusst
oder unbewusst substantielle Risiken ein.
Dieser Workshop vermittelt den Teilnehmenden die Inhalte und Anforderungen des Swiss
Ethics Models sowie die relevanten Grundlagen der zugrunde liegenden Philosophie und
ethischen Schwerpunkte. Nach dem Workshop sind die Teilnehmenden in der Lage, das
weitere Vorgehen und die notwendigen Massnahmen zur Implementierung des Modells in
der eigenen Organisation abzuschätzen, einzuleiten und bezüglich ihrer Wirkung zu
überwachen.
Das Swiss Ethics Model und seine Elemente, Überblick und Zusammenhänge




Die Ethischen Grundkonzepte
Das Umsetzungsmodell
Das Ethik–Assessment

Zielpublikum: Für Verwaltungsräte, Unternehmer und Führungskräfte im obersten
Management und Entscheider.
Termine und Ort: Für aktuelle Informationen zu Anmeldung, Terminen und Ort siehe
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Homepage Swiss Excellence Forum.
Dozierende: Prof. Dr. Markus Huppenbauer, Ethik-Zentrum der Universität Zürich, Werner
von Allmen, Swiss Excellence Forum
Mehr: http://www.asae.uzh.ch/dam/jcr:f4ec4807-49b6-4846-bca7-fac4967dba3f/PSwiss%20Ethics%20Model%201703%20f%C3%BCr%20ASAE.pdf
________________________________________________________________________

Ethik in der Psychotherapie
Mit:

PD Dr. Manuel Trachsel

Zeit:

Samstag, 20. Oktober 2018, 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr

Ort:

Kunsthalle, Kunsthalle Zürich, Limmatstrasse 270, 8005 Zürich

Veranstalter: Medizinische Fakultät, 100 Ways of Thinking
Reihe:

Antrittsvorlesung im Rahmen des Wissenschaftsfestivals "100 Ways of
Thinking. Universität Zürich in der Kunsthalle"
http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=38384&group=141

Kontakt:

Katharina Weikl, katharina.weikl@grc.uzh.ch

________________________________________________________________________

Seminar Ethics and Finance
Die Finanzkrise mit ihren weitreichenden politischen und gesellschaftlichen Folgen hat
vergegenwärtigt, welch enorm wichtige Rolle das globale Finanzsystem für unser alltägliches
Leben spielt. Die moderne, weltumspannende Finanzwirtschaft konfrontiert uns mit ethischen
und philosophischen Fragen, die weit über eine rein ökonomische Analyse hinausgehen. Der
Kurs "Ethics and Finance" erörtert diese Themenfelder.
Die Kursteilnehmer lernen grundlegende ethische Theorien kennen und können diese auf
zentrale Themen der Finanzwirtschaft anwenden. Hinterfragt werden etwa das Handeln von
Finanzmarktakteuren (z.B. Banken) sowie die Funktion von Märkten. Auch Finanzprodukte
werden aus einer ethischen Perspektive angeschaut; dabei geht es sowohl um sogenannte
Socially Responsible Investments als auch um Finanzinsturmente, welche im Verdacht
stehen, Krisen verursachen zu können.
Das Einnehmen einer ethischen Prespektive ermöglicht es den Kursteilnehmern, eine
umfassendere Sicht auf zentrale Herausforderungen der gegenwärtigen Finanzwirtschaft zu
gewinnen.
Zeit:

Freitag, 27. September 2019, 13.30 Uhr bis 21.00 Uhr und
Samstag, 28. September 2019, 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Mit:



Prof. Dr. Francis Cheneval (Ethik-Zentrum der Universität Zürich)
Prof. Dr. Marc Chesney (Institut für Banking und Finance UZH)
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Dr. André Utzinger (Forma Futura Invest AG)
Dr. Ivo Wallimann-Helmer (Ethik-Zentrum der Universität Zürich)
und andere.

Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich
(http://www.zwb.uzh.ch/de.html)

Ort:

Mehr:

http://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/finance.html

______________________________________________________________________

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


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



mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen nach ethische Grundsätzen
umzugehen,



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

Zeit:

Freitag, 18. Oktober 2019, 13:30 bis 21:00 Uhr
Samstag, 19. Otkober 2019, 9:30 bis 17:00 Uhr

Mit:

Prof. Dr. Markus Huppenbauer, Dr. Ivo Wallimann-Helmer
Ort:
Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich
(http://www.zwb.uzh.ch/de.html)

Mehr:

http://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/leadership.html

______________________________________________________________________

Weiterbildungskurs Klimaethik
Die in regelmässigen Abständen erscheinenden Medienberichte über die globalen
Klimaverhandlungen und den Klimawandel erinnern immer wieder daran, dass die
Menschheit vor einer nie dagewesenen, globalen Herausforderung steht. Dabei spielen
Hoffnungen, Zweifel und Ängste eine grosse Rolle. Selten wird aber über die mit dem
Klimawandel verbundenen ethischen Herausforderungen berichtet.
Dabei spielen in der politischen Auseinandersetzung um den Klimawandel ethische Fragen
und moralische Begriffe eine zentrale Rolle. Manche Ethiker fordern gar eine neue Ethik, weil
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unsere alltägliche Moral keine angemessenen Antworten auf die drängenden Fragen
zulasse: Darf man noch fliegen? Dürfen Entwicklungsländer unter Berufung auf das «Recht
auf Entwicklung» mehr emittieren als Industrieländer? Wie sieht eine gerechte Verteilung von
Nutzen und Lasten bei der Vermeidung des Klimawandels aus? Wer hat Anrecht auf welche
Art Kompensation? Was schulden wir unseren Nachfahren? Ist der Emissionshandel ein
moderner Ablasshandel? In Auseinandersetzung mit diesen (und weiteren) Fragen führt der
Weiterbildungskurs in die Grundbegriffe und Herausforderungen der Klimaethik ein und leitet
zur selbstständigen ethischen Analyse klimapolitischer Vorschläge an.
Zeit:

Freitag, 16 März 2018, 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Samstag, 17 März 2018, 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Mit:

Dr. Ivo Wallimann-Helmer, u.a

Ort:

Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, CH-8057 Zürich
(http://www.zwb.uzh.ch/de.html)

Webseite:

http://www.asae.uzh.ch/de/weiterbildungskurse/klimaethik.html

______________________________________________________________________

Universität Luzern
Philosophie + Medizin; Modul Ethik
Medizinerinnen und Mediziner stossen mit ihrem Fachwissen in der Praxis immer wieder an
Grenzen, insbesondere in Situationen, in denen es um grundsätzliche Fragen
wissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Art geht. Hier setzt der Studiengang
Philosophie + Medizin an, der die Grundfragen und Spannungsfelder der Medizin aus einer
übergeordneten, philosophischen Perspektive reflektiert. Der Studiengang vermittelt
philosophische Konzepte und Methoden, um Grenzfälle und Konfliktfelder in der Medizin zu
reflektieren.
Die Universität Luzern bietet Ärztinnen und Ärzten, Kaderangehörigen von Spitälern und
medizinischen Institutionen sowie Fachpersonen des Gesundheitswesens somit Impulse und
Raum für die Orientierung innerhalb der medizinischen Praxis. Konkret können innerhalb des
Weiterbildungsprogramms Philosophie + Medizin elf Module einzeln – je nach Zeit und
Interesse – oder im Format eines CAS oder MAS besucht werden. Sämtliche Module werden
jeweils von ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus der Philosophie angeboten.
Der komplett überarbeitete Studiengang Philosophie + Medizin startet mit dem Modul
Medizin + Ethik am 13. September 2018
Zeit:

September bis Dezember 2018

Mit:

Dr. Jean-Daniel Strub, Dr. Magdalena Hoffmann, Susanne Brauer, PD Dr. Eva
Weber-Guskar

Ort:

Universität Luzern

Mehr
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/ksf/institute/wbphil/Weiterbildung_K
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SF_Philo.Management_Philo.Medizin/Dok/Unterlagen/Unterlagen_Pmed/Phil.
Med.Flyer_Ethik.pdf
Veranstalter: Universität Luzern
Kontakt:

magdalena.hoffmann@unilu.ch

__________________________________________________________________________

Grundlegung der Unternehmensethik
Unternehmen nehmen vielfältige Tätigkeiten wahr und kennen unterschiedliche Grössen,
Strukturen und rechtliche Formen. Ihre Wirkung und ihr Einfluss gehen weit über den
wirtschaftlichen Bereich hinaus. So können sie auch als gesellschaftliche und politische
Akteure verstanden werden. Handelt es sich bei Unternehmen auch um moralische Akteure?
Soll ihr soziales Engagement über unternehmerische Beiträge zur Innovation im Dienste des
gesellschaftlichen Fortschritts, über die Entrichtung von Steuern sowie über die Schaffung
von Arbeitsplätzen hinausgehen? Trägt ein Unternehmen als Ganzes oder einzelne
Mitarbeitende Verantwortung – z. B. für einen Betrug, für Steuervermeidung oder für
Umweltzerstörung durch das Unternehmen?
Ziel der Vorlesung ist es, diesen und ähnlichen Fragen im Rahmen einer
unternehmensethischen Auseinandersetzung nachzugehen. Im Zuge dessen werden
Grundbegriffe, Bereiche, Konzepte und Instrumente der Unternehmensethik erläutert.
Anhand von konkreten aktuellen ethischen Herausforderungen der Unternehmensethik
werden Möglichkeiten unternehmensethischer Beiträge diskutiert und begründet.
Die Vorlesung „Grundlegung der Unternehmensethik“ dient als Basis für weitere
nternehmensethische Lehrveranstaltungen.
Mit:

Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger

Fachbereich: Theologie
Wann:

Freitag, 21.09. – 21.12. 2018, 08:15 - 10:00 Uhr, 3.B55

Kontakt:

mailto:peter.kirchschlaeger@unilu.ch

Mehr:

https://vv.unilu.ch/details?code=HS181310

__________________________________________________________________________

Vorlesung RPI Theologische Ethik





Das Verhältnis zwischen Theologischer und Philosophischer Ethik
Die Sinnfrage aus der Perspektive der Theologischen
Schuld, Sünde und Gnade
Die ethische Relevanz der Bibel

Mit:

Dr. Gregor Scherzinger, MTh

Wann:

Herbstsemester 2018
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Fachbereich: Religionspädagogisches Institut
Termine:

Dienstag, 28.08. – 18.12.2018, 10:15 - 11:55 Uhr, 3.B52

Kontakt:

mailto: gregor.scherzinger@unifr.ch

Mehr:

https://portal.unilu.ch/details?code=HS181175

_________________________________________________________________________

Wirtschaftsethik
Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovationen im Dienste der Erarbeitung von materiellen
Lebensgrundlagen und unternehmerische Dynamik für gesellschaftlichen Fortschritt sowie
globale Ungleichheit, weltweite Umweltzerstörung und Steuervermeidung durch
Unternehmen – wie sind wirtschaftliches Entscheiden und Handeln und deren
Rahmenbedingungen ethisch zu beurteilen? Ziel der Vorlesung ist es, in die
wirtschaftsethische Reflexion einzuführen. Im Zuge dessen werden Begriffe, Zugänge und
Modelle der Wirtschaftsethik erläutert. Anhand von konkreten aktuellen wirtschaftsethischen
Fragen werden Möglichkeiten wirtschaftsethischer Beiträge diskutiert und begründet.
Mit:

Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger

Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
Zeit:

Mittwoch, 19.09. – 19.12.2018, 08:15 - 10:00 Uhr, 3.B48

Kontakt:

mailto:peter.kirchschlaeger@unilu.ch

Mehr:

https://vv.unilu.ch/details?code=HS181204

_________________________________________________________________________

Grundlegung der Sozialethik
Ziel der Vorlesung ist die Grundlegung der Sozialethik. Dabei wird ein Verständnis vom
Menschen als soziales und ins Zusammenleben mit Mitmenschen sowie in rechtliche
Strukturen eingebettetes Wesen erschlossen. Des Weiteren werden hermeneutische
Überlegungen angestellt, und Quellen und Methoden der Sozialethik freigelegt. Diesen
Inhalten wird ein ideengeschichtlicher Rückblick auf sozialethische Ansätze zugrunde gelegt.
Darüber hinaus werden konzeptionelle Klärungen (u. a. die Prinzipien „Personalität“,
„Gemeinwohl“, „Solidarität“, „Subsidiarität“, „Option für die Armen“) vorgenommen, und die
Menschenrechte als sozialethischer Referenzpunkt eingeführt. Schliesslich stehen aktuelle
sozialethische Fragen im Fokus der Auseinandersetzung.
Die Vorlesung „Grundlegung der Sozialethik“ dient als Basis für weitere Lehrveranstaltungen
in der Sozialethik.
Dozent/in:

Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger

Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften
17

Termine:

Donnerstag, 20.09. – 20.12. 2018, 10:15 - 12:00 Uhr, 3.B57

Kontakt:

mailto:peter.kirchschlaeger@unilu.ch

Mehr:

https://vv.unilu.ch/details?code=HS181302

_________________________________________________________________________

Spinoza: Ethik
«Kein Philosoph wurde mehr geschätzt, aber auch keiner mehr beleidigt und gehasst.»
Diese Charakterisierung Baruch de Spinozas durch den französischen Philosophen Gilles
Deleuze stellt vielleicht eine Übertreibung dar, aber nur eine leichte: Spinozas Ethik ist mit
ihrer Ontologie, Naturbegriff, Theorie des Geistes, Affektenlehre und Freiheitskonzeption
eines der wirkmächtigsten und provokantesten Werke der europäischen Philosophie. Dieses
Seminar gilt der textnahen Lektüre dieser herausfordernden Abhandlung, in der Spinoza
beinahe seine gesamte Philosophie darstellt. Dabei wird im Seminar – ganz im Geiste des
Verfassers – an keine einzelne Disziplin der Philosophie Halt gemacht: Die Ethik beinhaltet
Ontologie, Naturphilosophie, Religionsphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, Philosophie
der Gefühle wie auch – Ethik. So wird diese Lehrveranstaltung eine Übung in der textnahen
Behandlung einer umfassenden Philosophiekonzeption bilden.
Dozent/in:

Dr. Arvi Särkelä

Fachbereich: Philosophie
Termine:

Mittwoch, 19.09.2018 – 19.12.2018, 16:15 - 18:00 Uhr, 4.B51

Kontakt:

arvi.saerkelae@unilu.ch

Mehr:

https://portal.unilu.ch/details?code=HS181499

_________________________________________________________________________
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Université de Genève, Institut Ethique Histoire Humanités
Introduction à la bioéthique (Samia Hurst & Christine Clavien)
Ce cours a pour objectif de développer une réflexion critique sur les implications éthiques de
la recherche scientifique et des pratiques médicales. On y enseigne les outils conceptuels
nécessaires pour aborder les problématiques suivantes : déontologie de la recherche en
général (e.g. expérimentation humaine et animale, protection des données de bio-banques),
déontologie de la pratique médicale (e.g. procréation médicalement assistée, fin de vie),
problèmes éthiques engendrés par les progrès scientifiques (e.g. dopage, thérapie cellulaire)
et problématiques environnementales. Ce cours traite également de l’impact des données
scientifiques (notamment issues de la biologie évolutionnaire et des neurosciences) pour une
meilleure compréhension de la moralité humaine.
Avec:

responsables du cours: Samia Hurst & Christine Clavien
Cours ouvert à toutes les facultés –

Temps, lieu :

Cours annuel, jeudi, 12h30-14h, Sciences III

contact:

christine.clavien@unige.ch
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc
1

____________________________________________________________________

Introduction à l’éthique appliquée
Ce cours est une initiation à la philosophie morale et à l’éthique appliquée. Au semestre
d’automne, les étudiants sont introduits aux courants principaux de philosophie morale
(déontologie kantienne, utilitarisme, théories des valeurs, théories des droits naturels, etc.).
Ces courants sont abordés sous l’angle des types de justifications morales qu’ils proposent.
Les étudiants lisent des extraits de textes classiques et contemporains. Ils explorent et
évaluent les différentes manières de justifier les croyances et jugements moraux (appel aux
principes universels, droits, valeurs ou vertus, intuitions, arguments pratiques, d’autorité,
etc.). Enfin ils apprennent à distinguer entre la forme (aspects rhétoriques) et le contenu
(positions défendues, arguments) d’une prise de position morale. Au semestre de printemps,
les étudiants mettent leurs connaissances en pratique en analysant des débats de société et
en s’exerçant à l’argumentation morale.
Avec:

Christine Clavien, Elodie Malbois

Date/ heure

Semestre D’automne, Mardi, 10:15 – 12:00, Bastions

Responsable:

Université de Genève, Département de philosophie

Responsable du cours : Christine Clavien (christine.clavien@unige.ch)
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Information:

http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/#toc1

___________________________________________________________________

Zone grise entre science et pseudo-science
Votre grand-mère avait-elle raison de préconiser les chaussettes au vinaigre pour faire
baisser la fièvre ? Si vous répondez par la négative, pouvez-vous justifier votre évaluation,
au-delà du fait que cette pratique n’est pas enseignée en faculté de médecine? Dans le
détail, comment peut-on distinguer les discours et pratiques scientifiques des discours et
pratiques pseudo-scientifiques ? Par exemple, comment peut-on vérifier qu’un traitement ou
un nouveau médicament mis sur le marché possèdent bien les vertus qu’on lui attribue ?
Comment peut-on répondre aux climato-sceptiques lorsqu’ils pointent sur les erreurs d’un
rapport du GIEC ? Peut-on vérifier que les produits de consommation OGM sont mauvais
pour la santé et l’environnement ? Pour aborder ce type de questions, il faut comprendre
comment se construisent les connaissances scientifiques, connaître les standards de la
pratique scientifique et savoir trier l’information sur le net. Ce sont les objectifs de ce cours.
Au passage, vous apprendrez que la science n’est pas parfaite ; elle se trompe même
souvent et c’est normal. Vous apprendrez également que les standards de recherche ne
sont pas immuables ; ils dépendent de facteurs sociaux-historiques ainsi que des avancées
de la science elle-même.
Enseignante: christine.clavien@unige.ch
Cours ouvert à toutes les facultés –
Temps:

Sem. automne, jeudi, 15h-16h30, CMU

Ce séminaire a été développé pour les édudiants de médecine mais il est également ouvert
aux étudiants de toute faculté
Mehr :

http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/

_________________________________________________________________________

FHS St. Gallen, Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit
Salon de Débat: «Hoffnung und Vernunft»
In unseren Urteilen über die Welt, über die Menschen und auch über das Verhalten von uns
und anderen, gehen wir in aller Regel davon aus, dass unsere Wahrnehmungen auf der
Wirklichkeit beruhen und entsprechend unsere Urteile und Einschätzungen die Realität
widerspiegeln. Gleichwohl beschleichen uns auch hin und wieder Zweifel an dieser
vermeintlichen Sicherheit und lassen uns fragen, inwieweit wir vielleicht doch einer
Täuschung aufgesessen sind oder getäuscht wurden. Ist also die Vernunft der einzig
verlässliche Bundesgenosse oder dürfen wir auch noch Träumen, Glauben und Hoffen, trotz
all der damit verbundenen Ungewissheit?
Im Rahmen des dritten Salon de Débats, beschäftigen wir uns mit dem Thema "Hoffnung
und Vernunft". Alle Teilnehmenden sind herzlich eingeladen sich nach einem einleitenden
20

Vortrag darüber auszutauschen. Die Philosophin Susanne Brauer führt in das Thema ein und
moderiert die anschliessende Diskussion.
Referent/in:

Dr. Susanne Brauer

Datum:

Sonntag, 23. September 2018

Zeit:

11:00 Uhr

Ort:

Kult-Bau, http://www.kultbau.org/die-idee/, Konkordiastrasse 27, 9000 St.
Gallen

Kosten:

Die Veranstaltung ist kostenfrei

Anmeldung:

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Mehr:

http://www.unige.ch/medecine/ieh2/ethiquebiomedicale/enseignement/

_________________________________________________________________________

Salon de Débat: «Traum und Wirklichkeit»
In unseren Urteilen über die Welt, über die Menschen und auch über das Verhalten von uns
und anderen, gehen wir in aller Regel davon aus, dass unsere Wahrnehmungen auf der
Wirklichkeit beruhen und entsprechend unsere Urteile und Einschätzungen die Realität
widerspiegeln. Gleichwohl beschleichen uns auch hin und wieder Zweifel an dieser
vermeintlichen Sicherheit und lassen uns fragen, inwieweit wir vielleicht doch einer
Täuschung aufgesessen sind oder getäuscht wurden. Ist also die Vernunft der einzig
verlässliche Bundesgenosse oder dürfen wir auch noch Träumen, Glauben und Hoffen, trotz
all der damit verbundenen Ungewissheit?
Der vierte und letzte Salon de Débat dieses Zyklus beschäftigt sich mit Fragen zum Thema
"Traum und Wirklichkeit". Alle Teilnehmenden sind herzlich eingeladen sich nach einem
einleitenden Vortrag darüber auszutauschen. Die Philosophin Susanne Brauer führt in das
Thema ein und moderiert die anschliessende Diskussion.
Referent/in:

Dr. Susanne Brauer

Datum:

Sonntag, 18. September 2018

Zeit:

11:00 Uhr

Ort:

Kult-Bau, http://www.kultbau.org/die-idee/, Konkordiastrasse 27, 9000 St.
Gallen

Kosten:

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldung:

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Mehr:

https://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/event?opendocument&event=18.11.2018salon-de-debat-traum-und-wirklichkeit&
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Vadian Lectures 2018: Menschenwürde und Menschenrechte
Im Rahmen der Vadian Lectures reflektieren Expertinnen und Experten Themen von
gesellschaftlicher, politischer, ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz. Viermal jährlich
referieren renommierte Persönlichkeiten aus allen Wissenschaftsgebieten zu den genannten
Themengebieten. Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmenden die Möglichkeit,
sich bei einem Apéro über die dargebotene Thematik auszutauschen. Das Angebot ist
kostenfrei und richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit.

Vadian Lectures ZEN-FHS: «Humanitäre Interventionen – ein zweischneidiges
Schwert?»
Die Menschenrechte sind universell gültig sowie unveräusserlich und unteilbar. Ebenso steht
ausser Zweifel, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Doch wie lassen sich die
Menschenrechte absichern? Wie kann der Begriff der Menschenwürde begründet werden?
Welche Rolle kommt dem Staat im Bezug auf die Menschenrechte zu? Und wie sollen wir mit
humanitären Interventionen umgehen?
Referent/in:

Véronique Zanetti

Datum:

Donnerstag, 11. Oktober 2018

Zeit:

18:00 Uhr

Ort:

Kantonsratssaal St.Gallen, Klosterhof 3, 9000 St.Gallen

Kosten:

Die Veranstaltung ist kostenfrei i, die Platzzahl ist begrenzt..

Anmeldung:

Anmeldungen via Online-Anmeldeformular oder per E-Mail an zen@fhsg.ch.

Mehr:

https://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/zentrum-fuer-angewandte-ethik-nachhaltigeentwicklung-veranstaltungen-vadian-lectures

________________________________________________________________________

Vadian Lectures ZEN-FHS: «Menschenrechte sichern – durch eine globale
Rechtsordnung?»
Die Menschenrechte sind universell gültig sowie unveräusserlich und unteilbar. Ebenso steht
ausser Zweifel, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Doch wie lassen sich die
Menschenrechte absichern? Wie kann der Begriff der Menschenwürde begründet werden?
Welche Rolle kommt dem Staat im Bezug auf die Menschenrechte zu? Und wie sollen wir mit
humanitären Interventionen umgehen?
Referent/in:

Thomas Pogge

Datum:

Donnerstag, 29. November 2018
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Zeit:

18:00 Uhr

Ort:

Kantonsratssaal St.Gallen, Klosterhof 3, 9000 St.Gallen

Kosten:

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Platzzahl ist begrenzt.

Anmeldung:

Anmeldungen via Online-Anmeldeformular oder per E-Mail an zen@fhsg.ch.

Mehr:

https://www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/event?opendocument&event=29.11.2017vadian-lectures-zen-fhs-menschenrechte-sichern-durch-eineglobalerechtsordnung-

Fondation Brocher
Cycle des pionniers : Irène Frachon
Troisième volet de notre cycle de conférence "Les Pionniers & l'Ethique Médicale".
Irène Frachon, médecin - pneumologue Français, qui, en poste au CHU de Brest à joué un
rôle décisif dans l'affaire du Mediator, médicament produit par les laboratoires Servier de
1976 à 2009 et qui aurait provoqué la mort d'au moins deux milles personnes.

Date/heure:

8. septembre, 2018, 10:30

Lieu:

Fondation Brocher, Route d’Hermance 471, CP 21 ; CH - 1248 Hermance

Organisateur: Guy Elliot
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/363/cycle-des-pionniers-irene-frachon

______________________________________________________________________

Cycle des pionniers : Bernard Kouchner
Quatrième volet du cycle "Les Pionniers & L'éthique médicale". Nous nous intérésserons
cette fois à l'éthique humanitaire et au droit d'ingérence. Qui de mieux placé que Bernard
Kouchner pour dialoguer avec vous sur ce sujet toujours épineux?
Bernard Kouchner, médecin Français, ancien ministre de la santé des affaires étrangères,
créateur de Médecin Sans Frontière, Haut représentant de l'ONU au Kosovo, titulaire de la
Chaie Santé & développement au Conservatoire des National des Arts et Metiers, ancien
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enseignant de la Harvard School of Public Health, est avant tout un homme de conviction.
Toute sa vie il s'est engagé pour aider les causes qui lui semblaient nobles.
Date/heure:

22. septembre, 10:30

Organisateur: Guy Elliot
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/362/cycle-des-pionniers-bernard-kouchner

______________________________________________________________________

War: the beginning and end of antibiotics?
Medicine and war have long been entwined, with massive social disruptions and new
weapons engendering the spread of disease and producing unprecedented kinds of injury, in
turn driving medical innovation and practice whose impacts last long beyond the conflict in
which they originated. So began penicillin in the Second World War: antibiotics arose in
war. Today in the context of long-running military conflicts we see harbingers of the end of
antibiotics. Our subject is multidrug resistant Acinetobacter baumannii, which emerged as a
major health threat in 2003 with the US invasion of Iraq and has been increasing in both
virulence and resistance at an alarming rate, leading it to be assessed as the number one
priority pathogen for research and development by the WHO. We focus specifically on the
social and physical factors that have driven the rapid genetic evolution of this formerly littleknown and non-pathogenic organism, including historical legacies of sanctions affecting
antibiotic availability, wounding, munitions, refugee movement, and destruction of the built
environment.
Date:

1. – 3. novembre, 2018

Organisateurs: Landecker Hannah, University of California, Los Angeles, Associate
Professor, ociology and the Institute for Society and Genetics: Dewachi
Omar; nguyen vinh-kim
Information: http://www.brocher.ch/fr/events/321/war-the-beginning-and-end-of-antibiotics
_________________________________________________________________________

Access to Innovative Health Technologies - The case of Vaccines The Institute for Interdisciplinary Innovation in healthcare (I3h) organizes a workshop on the
societal aspects of vaccines (5-7 November 2018) with the support of the Brocher
Foundation. This workshop will be interdisciplinary in nature and will include discussions on
several aspects of vaccine development and vaccine coverage. The conclusions of the
symposium will be published in Frontiers in Medicine.
Date:

5.-7. novembre, 2018,

Lieu:

Brocher Foundation, Hermance, Geneva
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Organisations: Workshop under the auspices of the Fondation Brocher, Hermance,
Switzerland, 4-7 November 2018
Organisateurs: Goldman Michel; Stevens Hilde, Institute for Interdisciplinary Innovation in
healthcare (I³h), Chair in Translational Medicine

Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/320/access-to-innovative-health-technologiesthe-case-of-vaccines

______________________________________________________________________

Applying Adaptive Governance to Emerging Technologies in Health
The emergence of ‘gateway’ technologies, such as 3D printing, gene-editing and induced
pluripotent stem cells (iPSC) and digital technologies, have wide application within
biomedical research and healthcare and raise challenging issues for regulators and policy
makers. ‘Gateway’ technologies are comparatively simple to apply in experimental settings,
have broad application, and offer advances over existing practices, which is resulting in
simultaneous, rapid and far-reaching adoption in a range of sectors. Currently, we do not
have uniform or effective governance mechanisms to support the translation of gateway
technologies into practice or to deal with the complex social and ethical issues associated
with their implementation. In other dynamic fields such as the environment, ‘adaptive’
governance is increasingly being seen as a way to respond effectively to the uncertainty,
safety, social concerns, and risk calculations that often accompany the use of new
technologies. An ‘adaptive’ governance approach uses proactive and co-ordinated
consultation and regulatory mechanisms to engage with multiple stakeholders about potential
risks before, rather than after, crises are manifest. The purpose of this workshop is to explore
how useful an adaptive governance approach might be for gateway technologies in health by
bringing together experts in adaptive governance, regulation and health technologies.
Date:

12.-14. novembre, 2018

Organisateurs: Kaye Jane, HeLEX – Centre for Health, Law and Emerging Technologies at
Oxford, Director. Otlowski Margaret; Nicol Dianne; Florin Marie-Valentin
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/328/applying-adaptive-governance-toemerging-technologies-in-health

_____________________________________________________________________

Sharing medical images for Big Data
A three-days’ workshop focused on the emerging legal and ethical frameworks that could
facilitate the collection and generation of large databanks of medical images obtained
through donations or general consent of patients. The workshop will focus on current and
future legal laws and regulation applicable in Switzerland and debate on the application and
practical impact of these regulations in the development of Big-Data collections of images
while complying with fundamental ethical principles.
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Date:
15. – 17. novembre, 2018,
Organisateurs:
Ratib Osman
Hurst Samia, University of Geneva
Information: http://www.brocher.ch/fr/events/335/sharing-medical-images-for-big-data
_____________________________________________________________________

Invisible epidemics: ethics and interventions for asymptomatic carriers of
infection
The infamous Mary Mallon, also known as ‘Typhoid Mary’, provides an early controversial
case of asymptomatic infection. Despite infecting over 20 people (of whom 3 died) while
working as a cook, she refused to believe that she was asymptomatically infected and
contagious, and refused the intervention (gallbladder surgery) that would have cured her
infection and prevented further transmission to others, on the basis that she was not ill. As a
result of her refusal, she lived in enforced isolation for decades…..
As detailed in the attached proposal, this workshop will address important and previously
unresolved ethical issues raised by asymptomatic infection, including those arising in the
cases above.
Date:

19.-21. novembre 2018

Organisateurs: Jamrozik Euzebiusz, Monash University, Phd Candidate; Selgelid Michael
Mehr:

http://www.brocher.ch/fr/events/326/invisible-epidemics-ethics-andinterventions-for-asymptomatic-carriers-of-infection
_______________________________________________________________________

Ethnographic Data as Epidemiological Evidence
Contemporary global health is characterised by an attention to the complex social, cultural,
political and ecological contexts of disease. Recent global health crises such as the Ebola
epidemic have underlined the importance of social and cultural sensitivity for responding to
an outbreak, while the rise in chronic conditions has made health behaviors, understanding
and lifestyle choices key objects of intervention. The ever-increasing demand for
ethnography in reducing the risk of disease spread raises a number of important questions:
How is ethnographic information transformed into epidemiological evidence? What are the
epistemological, ethical and political implications of this “translation”? How are different
genres of evidence integrated into understanding, controlling and communicating the risks of
an epidemic? This conference seeks to bring together medical anthropologists,
epidemiologists and scholars working at the intersections of disease control and the social
sciences in order to examine the prospects and risks of an epidemiological elaboration of
ethnographic insights.
Date:

26.-27. novembre 2018
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Organisateurs: Lynteris Christos, University of Cambridge, Dr, Senior Research Associate,
ERC Principal Investigator; Kelly Ann; Caduff Carlo
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/322/ethnographic-data-as-epidemiologicalevidence
_______________________________________________________________________

The Meaning(s) of Global Public Health: scholarly and policy implications
The new subfield of Global Health History is becoming popular among historians of medicine
and the term is used by scholars, officers of health organizations and policy makers. Some
scholars consider it a perspective that emphasizes transnational circulation of people and
health programs. This perspective aims to examine discourses and practices that traversed,
interacted and transcended the borders of nation-states. Other scholars consider Global
Health History the study of medical developments during a period, i.e. the years after the end
of the Cold War (c. 1991). However, is not clear Global Health History’s features, challenges
and policy implications. In addition, other related concepts are problematic, such as Global
South, used with little discussion and awareness of its limitations (for example in
geographical terms). Another important element missing in the discussion of Global Health
History are the proactive role played by developing countries and the persistence of local and
national developments. Moreover, more discussion is needed on how experts reframe
notions of ‘reception’, ‘recreation’, `center`, `periphery’ ´governance´and `asymmetries`; dear
to historians of international health until a few years ago. The purpose of this workshop will
be: first, to explore the characteristics, implications and potentialities of the new subfield
giving preference to theoretical and regional studies done by historians. Second: to establish
a dialogue between historians and officers of the World Health Organization, WHO, and
other global health agencies based in Geneva. It is important to stress that over past ten
years the WHO has organized seminars and other activities around Global Health History.
Thus, the workshop will build on the connections between historians and practitioners
developed with his history of global health history seminars. Third, explore how to create
meaningful engagement between scholars and practitioners interested in global health
history.
Date:

28. – 30. novembre, 2018

Organisation: Cueto Marcos, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Professor ; Rodogno Davide ;Nicole
Bourbonaiss
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/331/the-meaning-s-of-global-public-healthscholarly-and-policy-implications

_______________________________________________________________________

Migration, Refuge and Access to Health
This workshop will bring together theorists and practitioners working on the questions of
migration and health. I will invite academics working on the ethical, legal and normative
questions of refuge and migration, and bring them together with representatives of the ICRC
and MSF in Geneva to synthesize expertise from specialists working in the domains of health
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provision and human rights, as well as from those advising on policy. Such exchanges will
help to assess the specific questions and challenges provision of access to health in the
context of asylum and refuge raises. The workshop will be held in December 2018 and will
be at the basis for an edited volume on ‘Migration, Refuge and Access to Health’ to be
prepared for review in the winter of 2019.
Date:

4. -6. décembre, 2018

Organisateurs:
Straehle Christine, University of Groningen, Prof. Dr. / Full professor
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/324/migration-refuge-and-access-to-health

_______________________________________________________________________

Drawing the Line: Assessing and Analyzing the International Guidelines on
Human Embryo Research from Ethical, Legal, Social and Scientific
Perspectives
Human embryo research is restricted in many countries to the 14th day of development, a
stage prior to the formation of the primitive streak—an observable, early step towards the
formation of neural tissue. In 2016, scientists published the first reports cultivating human
embryos to this time point, stopping because of the restriction and for non-scientific reasons.
Many scientists and ethicists are now questioning the validity of the deadline. Is it an ethically
justifiable point to end research? Or is it merely a public policy tool to limit research that
previously was only hypothetically possible? Others believe the guideline is justifiable and
suggest that science and the desire to obtain scientific knowledge alone should not be the
factor determining permissibility of human embryo research past day 14. Instead moral,
ethical, and societal considerations should be a part of the discussion.
Date:

12. – 14. Décembre 2018

Organisateurs: Iltis Ana ;Matthews Kirstin, Rice University, Fellow in Science and
Technology Policy; Wagner Daniel; Brivanlou Ali
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/330/drawing-the-line-assessing-andanalyzing-the-international-guidelines-on-human-embryo-research-fromethical-legal-social-and-scientific-perspectives
_______________________________________________________________________

Image based mobile health for clinical support and diagnosis in Africa:
Creating an ethical framework for mHealth development and scaling up.
rawing the Line
In this workshop, we will bring together experts to discuss the current state of ethics and
legislation regarding mHealth as a tool to provide real-time remote clinical support. We will
address different ethical issues regarding mHealth for clinical support from the lenses of the
different stakeholders, such as the patients, clinicians and App developers. Each workshop
will begin with presentations from our group of diverse stakeholders, which will be followed
by discussion on different ethical and policy themes in the field of mHealth. Together, we will
be able to identify the most significant ethical issues in the field of mHealth and create a
framework for addressing these issues through a consensus process.
Date:

09. – 11. janvier, 2019
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Organisateurs: Laflamme Lucie ; wallis lee
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/323/image-based-mobile-health-for-clinicalsupport-and-diagnosis-in-africa-creating-an-ethical-framework-for-mhealthdevelopment-and-scaling-up
_______________________________________________________________________

Engineering Future Generations? The New Debate about Societal
Governance, Public Engagement, and Human Gene Editing for Reproduction
This workshop will examine the current global conversation about the ethical, legal, and
social implications of recent developments surrounding human gene editing for reproduction,
focusing on their potential impacts on human rights and international policy. It aims to
collaboratively formulate a model for effective societal engagement with and governance of
this technological prospect, and to identify key mechanisms and models for fostering broadly
inclusive and in-depth public deliberations about it.
Date:

14. – 16. janvier, 2019

Organisateurs: Darnovsky Marcy ; Andorno Roberto, University of Zurich, Privatdozent and
Researcher
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/338/engineering-future-generations-the-newdebate-about-societal-governance-public-engagement-and-human-geneediting-for-reproduction
_______________________________________________________________________

Disrupting Global Health Narratives: Alternative Perspectives of the World
Bank and its Influence on Global Health Development
The project is a three-day workshop to bring together social scientists and global health
policy analysts to discuss the role of the World Bank in global health over the last 40 years.
The fundamental goal of the workshop is to provide alternative global health histories to a
monolithic one that traces influence, policy, and investment from the Global North to the
Global South.
Date:
22. – 23. janvier, 2019
Organisateurs: Winters Janelle, University of Edinburgh, PhD Fellow
Tichenor Marlee, University of California-Berkeley, Graduate Student
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/339/disrupting-global-health-narrativesalternative-perspectives-of-the-world-bank-and-its-influence-on-global-healthdevelopment
_______________________________________________________________________

Migration, Mental Health, and the Mega-City
Since the late nineteenth century, urbanization has been known to be a significant risk factor
for mental illness (Burr, 1903). And yet central epidemiological, psychiatric and sociological
questions around the specificity of this relationship still remain unanswered. Such questions
include: what is it, exactly, about the ordinary life of the city that produces such pathological
states? What specific roles are played by such phenomena as urban poverty, deprivation,
overcrowding, social exclusion, racism, and violence to mental distress? What mechanisms
are at stake, at both the biological and sociological levels, and how do these mechanisms
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interact? These questions have been addressed in a range of literatures – principally urban
sociology and psychiatric epidemiology – but these have rarely spoken to one another
across disciplinary lines. Thus psychiatric research has suggested various social phenomena
that tie mental illness and the social lives of cities together, such as density (Vassos et al.,
2012) or stress (Selten and Cantor-Graae, 2005), but this literature has rarely been broght
into contact with discussions from the social sciences about the consequences of the urban
experience for mental life (Tonkiss, 2013; Amin, 2015). This is particularly signficant in the
case of migrants, for two reasons. First, contemporary urbanization across the globe is
driven largelyby rural to urban migration (https://esa.un.org/unpd/wup/CountryProfiles/). Second, one of the most consistent research findings is that migrants, in cities,
bear a disproportionately large share of the burden of urban mental illness (Li et al, 2006).
Today, the effect of this disproportionate burden is felt, not in the Euro-American cities that
fixated scholars in the late nineteenth and early twentieth centuries (Berlin, London,
Chicago), but in the emergent mega-cities of the ‘global south’ – it is in cities like Shanghai
Sao Paolo, Nairobi, and Mumbai, that the major intersections of migration and mental health
are taking place today. This interdisciplinary workshop thus focuses on two central questions:
(1) What specific aspects of migrant life in contemporary mega-cities are either producing or
exacerbating the production of urban mental illness? (2) What insights might be gained by
joining insights from sociology, urban studies, epidemiology, psychiatry and neurobiology, to
understand how ordinary lives on migrant streets can sometimes generate the forms of
distress that we recognise as mental disorder? Overarching these questions is a recognition
that understanding the drivers of poor mental health in migrants is not just a question of
mental health policy, but must also underpin development goals of alleviating poverty in
emerging megacities. The workshop will thus consider what policy developments must be
prioritised to secure and improve for mental health of migrants in contemporary megacities,
and will ask how a biosocial account of migrant mental health might contribute to these
developments.
Date:
24. – 25. janvier, 2019
Organisateurs: Li Jie ;Rose Nikolas, King's College London, Professor of Sociology and
Head of Department of Social Science, Health and Medicine, School of Social
Science and Public Policy, King’s College London;Fitzgerald Des
Information:

http://www.brocher.ch/fr/events/336/migration-mental-health-and-the-megacity

_________________________________________________________________________

Weitere Veranstaltungen und Informationen:
Tagung «Autonomie und Digitalisierung - Ein neues Kapitel für die
Selbstbestimmung in der Medizin?
Die digitale Transformation führt in allen Bereichen der Medizin zu Veränderungen. Welche
Auswirkungen hat dies auf die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten? Wer trägt
die Verantwortung für den Umgang mit den digitalisierten Patientendaten? Wie beeinflussen
digitale Möglichkeiten das Selbstverständnis der Gesundheitsfachpersonen? Verändert sich
die Arzt-Patient-Beziehung? Inwiefern bestimmt die Digitalisierung mit, was Gesundheit und
Krankheit ist?
Die Tagung «Autonomie und Digitalisierung - ein neues Kapitel für die Selbstbestimmung in
der Medizin» bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, ethischen und
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rechtlichen Fragen in einer digitalisierten Medizin.

Zeit:

Diskutieren Sie mit am Freitag, 15. Juni 2018 in Bern.

Mehr:

https://www.samw.ch/de/Ethik/Autonomie-in-der-Medizin/TagungsreiheAutonomie-in-der-Medizin.html

_______________________________________________________________________

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik
Prof. Bernice Elger ist seit April 2018 Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für
Biomedizinische Ethik (SGBE). http://www.bioethics.ch/sgbe

_______________________________________________________________________
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