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Zivilcourage

Inhalt
«Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut», sagte
schon der römische Philosophenkönig Marcus
Aurelius vor 1900 Jahren. Oft tun wir nichts.
Wir sagen nichts, wenn im Zug eine Gruppe
über Fremde schimpft, die Arbeitskollegin im
Pflegeheim die an Demenz erkrankte Patientin
mit starkem Bewegungsdrang in ihrem Zimmer einsperrt oder der Arbeitskollege auf dem
Sozialamt eine Klientin schikaniert. Schweigen
wird meist als Zustimmung aufgefasst.

Diese Ausgabe handelt von der Zivilcourage, vom Mut, für jene Werte einzustehen, die
unsere Vorfahren zum Teil unter Einsatz ihres
Lebens errungen haben und die uns heute
selbstverständlich erscheinen: die demokratischen Grundwerte, die Menschenrechte.
Zivilcourage heisst, sich für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung,
das Recht auf körperliche und geistige Integrität und viele Errungenschaften mehr
einzusetzen, wenn diese von anderen missachtet oder angefeindet werden. «Courage» braucht es oft deshalb, weil man alleine gegen den Mainstream, den Chef, gegen
Freunde sprechen oder handeln muss. «Denn nichts ist schwerer und nichts erfordert
mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu
sagen: Nein», wusste Kurt Tucholsky.
Mit der Ausgabe über Zivilcourage beende ich meine Tätigkeiten bei Dialog Ethik nach
fast sechs Jahren. Das Thema im Fokus ist mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen,
jedes Thema war lehrreich und spannend, die Zusammenarbeit mit den Autorinnen
und Autoren, den Lektorinnen Sandra Bourguignon und Marion Wenger sowie den
Grafikern Ivo und Michael Bieri eine grosse Freude.
Ich freue mich, das TiF – wie wir das Ethikmagazin intern nennen – Dr. phil. Jürg
Burkhard übergeben zu können. Er studierte in Zürich und Heidelberg Germanistik,
Sozialgeschichte und Schweizer Geschichte. Jürg Burkhard hat als Deutsch- und Geschichtslehrer, Korrektor bei der NZZ und als Lektor wissenschaftlicher Publikationen
gearbeitet. In seiner Dissertation über einen Roman Uwe Johnsons, eines Autors aus
der ehemaligen DDR, beschäftigte er sich mit den Eigendynamiken einer Leistungsgesellschaft und deren Auswirkungen auf den Menschen sowie den Folgen des Zweiten Weltkriegs, von Nationalsozialismus und totalitärem Staat für die Bevölkerung. Ich
wünsche Jürg Burkhard alles Gute und viel Freude am TiF!
Herzlich
Denise Battaglia
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Was fördert oder verhindert Zivilcourage?
Erkenntnisse der Motivationsforschung
Am Anfang steht die Überzeugung: Zivilcourage braucht Heldentaten. Am Ende verstehen wir: Zivilcourage
beginnt im Kleinen, durch Hinschauen und Hinhören, Eingreifen und Einstehen für seine Überzeugungen*.
Die Studierenden Hans und Sophie
Scholl, die als Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weisse Rose» im Kampf
gegen die Nazidiktatur in Deutschland
ihr Leben verloren; der chinesische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo; der ehemalige Bürgermeister von Palermo Leoluca Orlando,
der stets in Lebensgefahr dem organisierten Verbrechen die Stirn geboten hat
– diese Menschen gelten mit ihrem Aufbegehren gegen die Verletzung bürgerlicher Grundrechte, gegen Gewalt und
Menschenverachtung als die Vorbilder
für Zivilcourage.
Der herausragende Mut Einzelner darf
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass zivilcouragiertes Verhalten gerade
auch «im Kleinen», in den verschiedensten Lebensbereichen notwendig werden
kann, wenn Menschen ausgelacht, beleidigt, gedemütigt, bedroht oder angegriffen werden – und damit wird Zivilcourage zur Aufgabe für jeden Einzelnen.
Zivilcourage im Alltag
 Eine Kollegin beobachtet schon seit
längerem, wie ein Kollege von anderen
Teammitgliedern systematisch ausgegrenzt und schikaniert wird. Beim nächsten Vorfall spricht sie in ihrer Teamsitzung
ihre Beobachtung an.
 Fahrgäste eines Trams werden Zeugen, wie zwei Jugendliche einen dunkelhäutigen Mann anpöbeln. Eine Frau steht
auf und bittet den angegriffenen Mann,
sich neben sie zu setzen.

und ziehen über andere her. Ihr Blick fällt
auf einen übergewichtigen Mann auf der
anderen Strassenseite: «Fette sollte man
zum Abschuss freigeben!» Eine Ohrenzeugin spricht die Jugendlichen an und
äussert klar aber ruhig, wie sehr sie diese
Bemerkung störe.
In den geschilderten Situationen tritt
jemand ein für eine andere Person, die
beleidigt, bedroht oder gar tätlich angegriffen wird. Es sind dies Beispiele für
Zivilcourage. Respektlosigkeit, Feindseligkeit, Gewalt haben viele Gesichter.
Gesellschaft und Politik suchen nach
Ansatzpunkten, um Diskriminierung und
Gewalt einzudämmen und allgemein ein
Klima von Toleranz und Friedfertigkeit zu
fördern.

«Ob Menschen Zivilcourage
zeigen, hängt anderseits zu
einem hohen Grad von ihren
ethischen Überzeugungen
ab, also inwieweit sie Werte
wie Solidarität, soziale Verantwortung, Fürsorglichkeit
als verbindliche Leitlinien
ihres Handelns betrachten.»
Dem Konzept der Zivilcourage kommt in
diesem Zusammenhang grosse Bedeutung zu. Dies umso mehr, als das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft
nicht nur von formalen politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen abhängt, sondern vor allem auch von der
Bereitschaft jedes Einzelnen, diese gesellschaftlichen Grundwerte zu verteidigen.

Erkenntnisse zu den Bedingungen für zivilcouragiertes Handeln zusammengefasst.
Die Kluft zwischen Werten und Handeln
Öffentliche Appelle tragen sicher dazu
bei, das Thema im gesellschaftlichen
Bewusstsein zu verankern. Doch selbst
wenn viele Menschen die Grundwerte
von sozialer Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Solidarität teilen, so schlagen
sich diese Überzeugungen nicht immer
in ihrem Handeln nieder. Eine Umfrage mit 2700 Personen im Rahmen des
auf zehn Jahre angelegten Projekts zur
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF-Survey 2002–2012) unter der
Leitung des bekannten deutschen Soziologen Wilhelm Heitmeyer gibt einen
Blick auf diesen Sachverhalt. Ziel des
Projektes war es, das Ausmass und die
Entwicklung menschenfeindlicher Einstellungen (Rassismus, Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Heterophobie,
Etabliertenvorrechte) in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland
zu analysieren und auf der Basis sozialpsychologischer und soziologischer
Konzepte zu erklären. 60 Prozent der
Befragten berichteten, dass in ihrer Umgebung ablehnende Äusserungen über
Ausländer gefallen seien, 20 Prozent berichteten von ablehnenden Äusserungen
gegenüber Juden und 15 Prozent von
Übergriffen auf Ausländer. Nur ein Drittel
bis zur Hälfte der Befragten gab an, in
den angesprochenen problematischen
Situationen etwas unternommen zu haben.

1. Bedingungen für Zivilcourage
 Eine Passantin hört aus dem geöffneten Fenster einer Wohnung das Geräusch
von Schlägen und lautes Schreien eines
Kindes. Die Frau will der Sache genauer
nachgehen und läutet an der Wohnungstür.
 Eine Gruppe Jugendlicher wartet auf
den Bus. Sie sind in gereizter Stimmung

Wovon hängt es ab, ob Menschen sich
mutig für andere einsetzen, wenn diese
ausgegrenzt oder gedemütigt werden?
Kann man Zivilcourage lernen? Diese
und andere Fragen werden seit einiger
Zeit in Psychologie, Politikwissenschaft
und Soziologie diskutiert. Im Folgenden
werden die wichtigsten psychologischen

Angesichts solcher Übergriffe zu schweigen und tatenlos zuzusehen, hat fatale
Konsequenzen: Nicht nur, dass man das
Opfer sich selbst überlässt, Schweigen
kann als Zustimmung fehlinterpretiert
werden und letztlich die Feindseligkeit
weiter fördern. Die Rassismusforschung
zeigt auf, dass fremdenfeindlich motivierte Gewalttäter ihre Taten damit recht-
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«Für mich war es eine Pflicht, mich um Aidskranke
zu kümmern»
Eine innere «Not-wendigkeit» dränge ihn dazu, Not zu wenden, wenn er dazu in der Lage sei, sagt Ruedi
Lüthy, der sich seit 35 Jahren um HIV-Patientinnen und -Patienten kümmert. «Ich habe immer das gemacht, wozu mich mein Wissen und Gewissen aufforderten.» Der 76-jährige Arzt betreut noch immer HIVKranke in der von ihm gegründeten Newlands Clinic in Simbabwe und gibt den Fachpersonen vor Ort sein
Wissen über die Krankheit Aids weiter.
rosexuelle erkrankten, wurde das Syndrom in Aids umbenannt. Aids steht für
Acquired Immunodeficiency Syndrome
(erworbenes
Immundefektsyndrom).
Trotzdem galt Aids weiterhin lange als
eine Krankheit von Homosexuellen und
Drogenabhängigen. Kurz nach der Publikation des Berichts in den USA, den auch
der damals 40-jährige Ruedi Lüthy, Leiter
der Infektionsabteilung am Universitätsspital Zürich, mit grossem Interesse las,
wurden am Zürcher Universitätsspital die
ersten Patienten eingeliefert. Ruedi Lüthy widmete sich nunmehr diesen schwer
kranken Menschen und begleitete sie zunächst in ihrer letzten Lebensphase, als
er noch nichts anderes für sie tun konnte.

«Ich erachtete es als meine Pflicht, mit meinem Wissen das Leid in Afrika lindern zu helfen.»
(Bild: Pia Zanetti)

Am 5. Juni 1981 berichteten Wissenschaftler im Mitteilungsblatt der US-amerikanischen Behörde Centers for Disease
Control and Prevention, dass sich in den
letzten sieben Monaten in drei Spitälern
in Los Angeles Fälle ungewöhnlicher
Lungenentzündungen in Kombination
mit einer Pilzinfektion häuften. Bei den
fünf beschriebenen Patienten im Alter
zwischen 29 und 36 Jahren funktionierten bestimmte Immunzellen, die sogenannten T-Helferzellen, nicht richtig. Die
Patienten seien homosexuell, würden
einander aber nicht kennen, schrieben
die Mediziner weiter. Die Autoren hatten
erstmals die Immunschwächekrankheit
Aids beschrieben. Sie selbst wussten
damals noch nicht, womit sie es zu tun
hatten, wussten nicht, dass diese «ungewöhnliche» Krankheit sich zu einer welt-

weiten Epidemie entwickeln würde. Bis
heute sind 35 Millionen Menschen daran
gestorben, über 36 Millionen Menschen
tragen den HI-Virus in sich. Dem unbekannten Syndrom wurde im ersten Jahr
der Name GRID (Gay Related Immunodeficiency) gegeben.

«Ich wollte sie heilen und
nicht sterben sehen. Als ich
merkte, dass Heilung derzeit
nicht möglich ist, entschied
ich mich dazu, die schwer
kranken Patienten wenigstens zu begleiten.»
Weil zu Beginn viele homosexuelle Männer daran erkrankten, dachten die Ärzte,
dass die Krankheit allein sie betreffen
würde. Ein Jahr später, als auch Hete-

Herr Lüthy, bereits Anfang 1982 hatten
Sie als Leiter der Infektionsabteilung am
Universitätsspital mit den ersten Patienten zu tun, die an dieser noch unbekannten Erkrankung litten. Erinnern Sie sich
an diese Zeit?
Ja, ich erinnere mich sehr gut, denn ich
war als Arzt plötzlich mit dem mysteriösen Tod von jungen Männern konfrontiert.
Sie starben innerhalb kürzester Zeit ohne
richtige Diagnose. Das war eine enorm
belastende Zeit, die Krankheit machte
Angst, sie war unheimlich.
Homosexuelle Männer waren zuerst
betroffen.
Ja, auch in der Stadt Zürich, wo viele Homosexuelle lebten, kam es kurz nach dem
US-Bericht über die Krankheit zu den ersten Fällen. Weil man zuerst dachte, dass
die Krankheit nur homosexuelle Männer
betreffe, erhielt sie den Namen GRID, Gay
Related Immunodeficiency. Es folgten
aber bald die ersten Erkrankungen unter
Drogenabhängigen, und als auch heterosexuelle Männer, die sich meistens auf
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Zeitpunkt. Aus der Arbeitsgruppe wurde
der Verein Dialog Ethik mit 28 Personen,
die alle auch im Vorstand sein wollten
(lacht). Der Verein hat sich dann in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt, die sich
jeweils mit einzelnen medizinethischen
Fragen auseinandersetzten. Das war der
Startschuss für das zivilgesellschaftliche
Engagement von Dialog Ethik. Verena
Diener, die damalige Regierungsrätin und
Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, organisierte dann einen Reflexionsprozess über eine faire Ressourcenverteilung mit verschiedenen Stakeholdern aus
Medizin und Pflege. Im Kontext dieser
Debatten entstand Ende der 1990er-Jahre die Idee, in Zürich ein Medical Board
aufzubauen, das sich evidenzbasiert der
Beurteilung des Kosten-WirksamkeitsVerhältnisses von medizinischen Interventionen widmen sollte und das Dialog
Ethik zusammen mit Ernst Basler + Partner AG entwickelte.
Welche medizinethischen Fragen waren
in der Schweiz damals aktuell?
Eine grosse Frage war schon damals die
Suizidbeihilfe. Dialog Ethik hat später
auch ein Positionspapier zur Suizidbeihilfe herausgegeben. Damit wehrten wir uns
dagegen, dass schwache, kranke, alte
Menschen, die auf Unterstützung und
Hilfe angewiesen sind, gesellschaftlich
unter Druck gesetzt werden oder das Gefühl bekommen, sie seien nur noch eine
Belastung für ihre Angehörigen und die
Gesellschaft. Es gehört zur Kernaufgabe
eines humanen Staates, für Schwache
zu sorgen. Damit dies auch tatsächlich
geschieht, müssen wir uns alle mit unseren vielfältigen Abhängigkeiten auseinandersetzen, die uns als Menschen auch
bestimmen. Ich engagiere mich seit 35

Förderverein

Jahren für Menschen, die in besonderen
Abhängigkeiten von anderen Menschen
stehen: Patienten, Menschen mit Behinderungen, Alte, Schwache, Verletzliche,
Sterbende oder Kinder.

und den Zeitgeist hinterfragt, weil jedes
Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Man
kann sich keine Fehler erlauben.

Sie vertreten oft eine Meinung, die
konträr zum Mainstream ist. Sie warnen
vor grenzenloser Präimplantationsdiagnostik, vor Leihmutterschaft, gesellschaftlichem Druck bei der Suizidbeihilfe
oder vor den sich stetig verändernden
Kriterien für die Organentnahme, die eine
immer grössere Anzahl Organe sicherstellen sollen. Wie ist es, ständig die
Mehrheit gegen sich zu haben?

Bei der Ethik geht es immer um die Ermöglichung von Freiheit. Nach wie vor bin
ich fasziniert und begeistert, wenn ich mit
medizinischen Teams arbeite und sehe,
wie in gemeinsamen ethischen Reflexions- und Entscheidungsfindungsprozessen Lösungen auch in sehr schwierigen
Situationen gefunden werden können, sodass die Beteiligten mit gutem Gewissen
entscheiden und handeln können. Dabei
wird Freiheit aktiv erlebt, gelebt und umgesetzt. Es braucht aber auch Unterstützung, um frei zu werden, niemand erlangt
Freiheit ohne Unterstützung. Wir müssen
als Gemeinschaft einander helfen, damit jeder ein so selbstbestimmtes Leben
führen kann wie möglich. Dieses Ziel ist
ja auch in der Verfassung formuliert: Die
Güte und Stärke einer Gemeinschaft bemisst sich am Wohl der Schwachen. In der
Natur gilt «The survival of the fittest», das
Schwache wird ausgegrenzt und getötet.
Der Mensch weiss um seine Verletzlichkeit
und dass er jederzeit zu den Schwachen
gehören könnte. Der sorgefähige Mensch
hilft deshalb Schwachen, unterstützt sie,
hilft ihnen und sorgt für sie. Leider gilt aber
verstärkt das Motto «The survival of the
greediest», «Der Gierigste überlebt». Aber
dies ist ein Trugschluss: Habgier zerstört
nicht nur das Vertrauen zwischen den
Menschen, sondern zerstört, wie wir sehen, auch unseren gemeinsamen Planeten, unsere Lebensgrundlage.

Man gewöhnt sich daran, in der Minderheit zu sein. Aber es ist auch sehr unangenehm, wenn ich als «erzkonservativ»
diffamiert werde, obwohl ich das überhaupt nicht bin.

«Es braucht aber auch
Unterstützung, um frei zu
werden, niemand erlangt
Freiheit ohne Unterstützung.
Wir müssen als Gemeinschaft einander helfen, damit
jeder ein so selbstbestimmtes Leben führen kann wie
möglich.»
Im Gegenteil: Ich engagiere mich für eine
freiheitlich orientierte Gesellschaftsordnung. Menschen, aber eben alle Menschen, sollen die Freiheit haben, nach ihren eigenen Präferenzen zu leben. Doch
Toleranz und Freiheit sind nicht mit Willkür
und Beliebigkeit zu verwechseln. Wenn
Menschen instrumentalisiert und vereinnahmt werden, ist dagegen Einspruch
zu erheben! Und man lebt gefährlicher,
wenn man gegen den Strom schwimmt

IALOG ETHIK

Der Förderverein engagiert sich für Verantwortung, Respekt
und Gerechtigkeit, indem er das Institut finanziell und ideell
unterstützt. Der Mitgliederkreis besteht aus Kursabsolventinnen und -absolventen von Dialog Ethik, befreundeten Organisationen, Fachpersonen sowie weiteren Menschen, die
unsere Arbeit unterstützen.

Was fasziniert Sie an Ethik?

Was erachten Sie derzeit als die grösste
Gefahr, gegen die wir uns zivilgesellschaftlich wehren sollten?

Der Verein bietet den Mitgliedern eine Plattform an, über
die sie sich berufsübergreifend vernetzen, austauschen und
bezüglich ethischer Themen auf dem neusten Stand halten
können. So organisiert der Verein zum Beispiel Kolloquien
und Symposien. Als Mitglied des Fördervereins profitieren
Sie zudem von zahlreichen Rabatten.
 Eine Einzelmitgliedschaft kostet CHF 120 im Jahr
 Eine Kollektivmitgliedschaft kostet CHF 350 im Jahr
http://dialog-ethik.ch/foerderverein/

Interview
Am meisten in Gefahr ist derzeit unsere
Demokratie. Für viele von uns ist die Demokratie selbstverständlich, sie wissen
nicht, dass die Demokratie auf dem Würdeanspruch basiert und Freiheit erst ermöglicht. Das Paradoxe ist, dass wir mit
demokratischen Entscheiden die Diktatur
einführen können. Was mir auch Sorgen
macht, ist, dass es immer weniger Zeit
und Raum gibt, um gemeinsam nachzudenken. Dabei ist es so wichtig, dass wir
kritisch über unser Tun nachdenken, uns
austauschen.

«Wir haben gewisse Ideologien, zum Beispiel die Frage,
was wir als lebenswertes
und nicht lebenswertes Leben betrachten, nur von der
staatlichen auf die individuelle Ebene verlagert und zur
Privatsache erklärt.»
Doch kritische Denkkompetenz wird wenig geschult, auch das Geschichtsbewusstsein kommt zunehmend abhanden.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sich zu vergegenwärtigen, was
zum Beispiel im Nationalsozialismus geschehen ist, ist wichtig, damit wir nicht
auf Abwege geraten. Zudem beunruhigt
es mich, dass der Mensch immer mehr
instrumentalisiert wird.
Inwiefern wird der Mensch instrumentalisiert?
Die moderne Gesellschaft basiert auf
der Forderung der Aufklärung, dass der
Mensch nie bloss als Mittel zum Zweck
behandelt werden soll. Dieser Grundsatz
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unter
anderem im Nürnberger Kodex und in
den Menschenrechten explizit festgehalten. Trotzdem verstärken sich die instrumentalisierenden Tendenzen, der Mensch
wird immer mehr Mittel zum Zweck, sei es
in der Transplantationsmedizin, wenn nun
schon bereits vor dem Hirntod Menschen
für die Organspende freigegeben werden, sei es in der Reproduktionsmedizin,
in der die Selektionslogik längst eingezogen ist oder sei es im Zusammenhang mit
Big Data: Subtil versucht man im medizinischen Kontext, dem Menschen und
insbesondere dem schwachen Patienten
seine Freiheit, seine Autonomie zu nehmen oder man öffnet Tür und Tor, um
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leichter auf seinen Körper, seine Daten,
sein Genom zugreifen zu können. Damit
gehen grosse Chancen einher, aber auch
Gefahren für die menschliche Freiheit.
Dialog Ethik setzt sich deshalb auch in
diesen Kontexten für Freiheit und Selbstbestimmung ein.
Aber warum wehren sich nicht alle
dagegen?
Weil es viele nicht merken. Dies merkt
erst, wer schwach und abhängig wird,
wenn nichts mehr selbstverständlich ist.
Ausserdem kommt das Gesundheitswesen meist harmlos im weissen Mantel daher, dabei ist das Gesundheitswesen genauso wie andere Gesellschaftsbereiche
immer stärker von Profit und Gier getrieben, nur ist es hier viel schlimmer, denn
es geht um den Menschen selbst, nicht
nur um Geld. Das Beispiel der aktuellen
genetischen Manipulationen an menschlichen Embryonen ist ein Beispiel dafür:
Niemand weiss, welche Auswirkungen
sie dereinst auf die nachfolgenden Generationen haben werden. Ich nehme
auch immer wieder Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, also dass man nie wieder
so mit Menschen umgehen darf. Dann
heisst es meistens: «Das wird nie wieder
so schlimm!» Doch was geschieht heute
in Aleppo? Ich zweifle daran, dass wir
aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben. Wir haben gewisse Ideologien, zum
Beispiel die Frage, was wir als lebenswertes und nicht lebenswertes Leben betrachten, nur von der staatlichen auf die
individuelle Ebene verlagert und zur Privatsache erklärt. Wir müssen uns einfach
bewusst sein: Der Mensch ist zum Grössten fähig, zur Liebe. Er ist aber auch zum
Fürchterlichsten fähig. Wenn wir meinen,
man könne nur mit dem guten Willen
rechnen, verkennen wir die Wirklichkeit
und nehmen die Geschichte und auch die
aktuellen Ereignisse nicht ernst.
Die Weltlage ist düster. Haben Sie noch
Hoffnung auf Besserung?
Ich habe die Hoffnung, dass sich viele
Menschen wegen der düsteren Weltlage,
wegen der Angriffe auf die Demokratie,
wegen des unfairen Wirtschaftssystems,
wegen des Klimawandels, wegen der
sich immer stärker öffnenden Schere zwischen Arm und Reich politisieren. Wem

kann es gleichgültig sein, dass Millionen
von Kindern auf der Flucht sind und die
Pole schmelzen?
Alles, wovor Sie in den letzten 30 Jahren
gewarnt haben, ist eingetroffen: Wir
haben die Präimplantationsdiagnostik
eingeführt, wir haben eine Zunahme der
Suizidbeihilfe, wir haben die Kriterien
für die Organentnahme ausgeweitet
und diskutieren vermutlich bald auch
über Leihmutterschaft und Genomänderungen am Menschen. Wollten Sie nie
aufhören?
Natürlich bin ich immer wieder ernüchtert. Aber ich stelle mir die Frage nicht, ob
ich mich nicht mehr engagieren soll. Das
Engagement für Freiheit und die Sorge
um Schwache sind zentrale Aufgaben in
meinem Leben. Aufgeben wäre für mich
ein Verrat an den zukünftigen Generationen, an meinen Kindern und Enkeln.
| Interview: Denise Battaglia

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle ist Mitbegründerin und Leiterin des interdisziplinären
Instituts für Ethik im Gesundheitswesen,
Dialog Ethik. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die
interdisziplinäre ethische Entscheidungsfindung in der klinischen Praxis. Sie hat dafür
ein ethisches Entscheidungsfindungsverfahren entwickelt. Ruth Baumann-Hölzle
war bis Ende 2013 Mitglied der Nationalen
Ethikkommission im Bereich Humanmedizin.
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Dialog Ethik hat Facebook verlassen
Fake-News und Kampagnen auf Facebook und sogenannte «Bots» (ferngesteuerte Tweeds) auf Twitter würden dem
demokratischen Diskurs schaden. Zu diesem Schluss kam gemäss der Netzwoche unlängst eine aus IT-Fachleuten und
Parlamentariern bestehende Expertengruppe, die sich mit der Frage beschäftigte, wie sich die sozialen Medien auf die
Demokratie und die Diskussionskultur auswirken. Mit erfundenen oder verdrehten Falschmeldungen sowie Kampagnen –
vor allem auf Facebook – würden die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger massiv beeinflusst, Hass geschürt oder
rassistisches Gedankengut verbreitet, hiess es. Viele der eingesetzten Mittel seien ethisch fragwürdig.
Das Team von Dialog Ethik diskutiert schon länger, ob es die Teilnahme bei Facebook ethisch vertreten kann. Wir haben
uns entschlossen, diese Plattform zu verlassen. Wir haben auch Mühe mit der Machtfülle von Facebook sowie mit der
permanenten Aufforderung an die Nutzerinnen und Nutzer, ihre Privatsphäre zu offenbaren.
Dialog Ethik ist weiterhin aktiv auf Twitter.
Informationen über Dialog Ethik finden Sie auf unserer Website.

PUBLIKATIONEN / ZITIERUNGEN

Neuigkeiten von und über Dialog Ethik gibt es über unseren monatlichen Newsletter, den Sie weiterempfehlen können.

NZZ am Sonntag, 22. April 2017:
Frühstgeborene: zu klein zum Leben
(mit Zitaten von Andrea Abraham)
undKinder, 2016, Nr. 98, Seiten 65–73:
«Zaubersalbe» und «Bobo» am Herz: ein Beitrag über eine kindergerechte Kommunikation –
eine Voraussetzung für die Partizipation kleiner Kinder im Spital.
Von Andrea Abraham, Georg Staubli, Marlis Pfändler, Ruth Baumann-Hölzle
Deutsches Ärzteblatt, 24. Februar 2017:
Ärztlicher Ethos: «Zeit für einen neuen Eid»
Von Jean-Pierre Wils (wissenschaftlicher Beirat von Dialog Ethik)
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Health Expect, 24. März 2017, 1–10:
Patients’ views on their decision making during inpatient rehabilitation
after newly acquired spinal cord injury – A qualitative interview-based study.
Von Scheel-Sailer, A., Post, M. W., Michel, F., Weidmann-Hügle, T., Baumann-Hölzle, R.

Ethik-Foren-Treffen am 2. November 2017 im Spital Männedorf (ZH)
Das nächste Ethik-Foren-Treffen findet am 2. November 2017 im Spital
Männedorf (ZH) statt. Bei dem halbtägigen Symposium geht es dieses
Jahr um «Patientenverfügungen im Akutspital» (Arbeitstitel). Es werden
wiederum verschiedene Referentinnen und Referenten zum Thema sprechen. Das Ethik-Foren-Treffen findet zum 17. Mal statt und richtet sich
an alle im Gesundheits- und Sozialwesen tätigen Fachpersonen und an
weitere am Thema Interessierte.
Ab diesem Jahr ist diese Veranstaltung für alle Einzelmitglieder des Fördervereins Dialog Ethik kostenlos.
Mehr Informationen zum Programm finden Sie nach der Sommerpause auf unserer Website.
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Kolloquium des Fördervereins Dialog Ethik:
«Behandlungsentscheidungen bei betagten Menschen»
Kann der Eintritt ins Pflegeheim gegen den Willen der Betroffenen gerechtfertigt
sein? Wann müsste ein medizinischer Beistand angestrebt werden? Wann ist die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) einzuschalten? Die richtigen
Entscheidungen zu treffen, ist für alle involvierten Personen oft schwierig. Der
Förderverein Dialog Ethik widmet sich an seinem Kolloquium diesen und weiteren
Fragen zu «Behandlungsentscheidungen bei betagten Menschen».
Datum: 		
Ort: 		

19. Juni 2017, 18.15 Uhr
Dialog Ethik, Schaffhauserstrasse 418, Zürich

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Fördervereins.

Seminar Slow Academy
Leben in Freiheit und Bindung – unterwegs zu einer Kultur der Verantwortung
Das Philosophie- und Literaturseminar der Slow Academy mit Philosoph JeanPierre Wils und weiteren Referenten findet im nächsten Jahr wieder am Walensee
zu einem hochaktuellen Thema statt. Es lautet: «Leben in Freiheit und Bindung
– unterwegs zu einer Kultur der Verantwortung». Falls Sie das Thema interessiert,
reservieren Sie sich schon das Datum: Das Seminar findet vom 31. Juli bis zum
4. August 2017 statt. Es referieren neben Philosoph Jean-Pierre Wils und Medizinethikerin Ruth Baumann-Hölzle die Autorin und Journalistin Ulrike Herrmann.
Ulrike Herrmann gehört zu den profiliertesten und streitbarsten Journalistinnen
in Deutschland. Zu ihren Büchern gehören: Älter werden, Neues wagen (2008),
Hurra, wir dürfen zahlen (2010), Der Sieg des Kapitals (2013), Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung (2016).
Das detaillierte Programm finden Sie demnächst auf unserer Website www.slow-academy.ch.

Moderationskurs «7-Schritte-Dialog»
Block I: 		
Block II: 		
Block III: 		

29. und 30. August 2017 | 9−17 Uhr
17., 18. und 19. Oktober 2017 | 9−17 Uhr
7. und 8. Dezember 2017 | 9−17 Uhr

Kosten: 		

2950 Franken

Ethische Fragen in Medizin, Pflege und sozialer Betreuung nehmen eine immer
grössere Bedeutung ein. Behandlungs-, Pflege- und Betreuungsteams werden im
Berufsalltag häufig mit schwierigen Situationen konfrontiert. Der Moderationskurs
«7-Schritte-Dialog» vermittelt im ersten Block ethisches Grundlagenwissen für das Entscheidungsfindungsmodell «7
Schritte Dialog». Im zweiten Block setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mithilfe des «7-Schritte-Dialogs»
mit ethischen Kernfragen und Dilemmata aus der Praxis auseinander. Im dritten Block wird die Kommunikation und
Prozesssteuerung geschult. Der Kurs wird von Walter Anghileri, Leiter verschiedener Ethik-Foren, und Kommunikationsspezialistin Lydia Rufer im Institut Dialog Ethik an der Schaffhauserstrasse 418 in Zürich-Oerlikon durchgeführt.

Thema

Im Fokus.

Thema der nächsten Ausgabe von Thema im Fokus (September): Der Reanimationsentscheid

nächste Ausgabe:
September 2017 (Nr. 133)

Hat Ihnen gefallen, was Sie
gelesen haben?
—
Holen Sie sich heute noch Ihr
Abonnement!
Preise
Thema im Fokus erscheint 4 mal jährlich


Jahresabonnement für Einzelpersonen: CHF 125.00 (inkl. MWSt.)



Jahresabonnement für Organisationen: CHF 375.00 (inkl. MWSt.)



Einzelausgabe: CHF 36.00 (inkl. MWSt.)

Abonnement von „Thema im Fokus“ und Einzelausgaben bestellen unter: www.dialog-ethik.ch/tif
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