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Editorial

W
ie war das mit Friday for 
future, mit Greta, mit all 
den Forderungen, mora-
lisierenden Anklagen 

und Aktivitäten der Klimajugend? Sie 
hat uns in unserer Wohlstandsglückse-
ligkeit aufgerüttelt und nicht weniger 
als eine neue Weltordnung gefordert – 
extrem, radikal und asozial, dachten 
viele von uns. 

Aber kaum hat die Klima-Bewegung 
Fahrt aufgenommen, ist sie von der 
 Coronathematik überrollt worden.  Diese 
besetzt seither unser Denken und Han-
deln, sie dominiert unser Leben. 

Wie jede Krise hat auch die Covid-
19-Situation Gewinner und Verlierer. Zu 
den grössten Profiteuren gehört die 

Pharmabranche. Sie erzielt Riesen-
gewinne und die Aktien der Impfstoff-
Hersteller schiessen in die Höhe. 

Was ist mit allen anderen, mit den 
Menschen, die den Alltag unter er-
schwerten Bedingungen bewältigen 
müssen? Denken wir nur an die Kinder, 
die Jugendlichen, die Betagten, die 
 Vulnerablen. 

Oder denken wir an die MedizinerIn-
nen, Pflegefachleute, alle, die mit ihren 
Engagements sicherstellen, dass unser 
Gesundheitssystem auch in Extrem-
situationen funktioniert.

In der ersten Welle haben wir ihnen 
Applaus gespendet, haben uns vor ih-
nen verneigt, gleichwohl aber haben 
sich ihre Arbeitsbedingungen nicht ver-
bessert. Hier besteht Handlungsbedarf.

Heute werden diejenigen unter ihnen, 
die eine Impfung ablehnen, für ihre freie 
Entscheidung kritisiert, angeprangert, 
mit Schuld konfrontiert. Sie stehen in 
diesen Zeilen stellvertretend für andere 
Mitglieder der Gesellschaft, die ihr 
Recht auf freie Willensäusserung an-
wenden. Der Wind hat gedreht.

Das precoronale Leben entschwin-
det mit jedem neuen Corona-Virus-
mutanten in weitere Ferne. Niemals ver-
schwinden darf unsere Toleranz gegen-
über Andersdenkenden. Auch das 

Leben mit Corona muss sich an den 
Massstäben der Menschenwürde und 
der Menschenrechte orientieren.

Jil Lüscher, 
Chefredakteurin
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Ruth Baumann-Hölzle zu ethischen Fragen einer Impfpflicht 

«Wehret dem gesellschaftlichen 
Spaltvirus»
Ethische Dilemmasituationen rund um eine Impflicht würden nicht offen diskutiert, kritisiert Ruth 
Baumann-Hölzle in einem in der NZZ  1 publizierten Interview. Der Staat gaukle bei der Impfung 
eine Sicherheit vor, die es derzeit nicht gebe, sagt die Leiterin des Instituts Dialog Ethik und 
warnt vor dem Provozieren einer Impf-Zweiklassengesellschaft.

VON RUTH BAUMANN-HÖLZLE 

1 www.nzz.ch/schweiz/ethikerin-zu-corona-impfobligatorium-zu-fordern-ist-heikel-ld.1636866

D
iskussionen um die Impflicht 
sind aus gesellschafts-
ethischer Sicht heikel. Die 
Gefahr, rote Linien zu über-

schreiten, ist gross. So regte zum Bei-

spiel der Präsident der Grünliberalen, 
Jürg Grossen an, ungeimpfte Mitarbei-
terInnen in Heimen, Spitälern oder Kin-
dertagesstätten mit Stickern zu kenn-
zeichnen. Mit dieser Idee steht er nicht 

alleine da, ähnliche Vorschläge sind 
auch aus anderen politischen Kreisen 
geäussert worden. Das Ziel dahinter: 
Den Druck auf die Impfunwilligen zu 
 erhöhen. 
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Michael Esfeld zu den Massnahmen 
in der Bekämpfung der Pandemie

Im Vorhof eines totalitären Staates
Hat der Staat das Recht, Freiheiten zu gewähren oder einzuschränken? Professor Dr. Michael 
Esfeld warnt davor, die Gesundheit höher zu gewichten als die Menschenwürde. Eine Aus-
weitung der Zertifikationspflicht wäre ein Schritt hin zu einer geschlossenen Gesellschaft, zu 
einem totalitären System, sagt er gegenüber Radio SRF 1 in der Sendung «Echo der Zeit» vom 
28. August. 

VON JIL LÜSCHER

D
ie Ausübung der Grundrech-
te würden in der Pandemie 
unter Bedingungen gestellt, 
die der Staat festlegt. Ziem-

lich willkürlich festlegen würde, «weil 
wir keine Evidenz dafür haben, dass 
vom Coronavirus eine Gefährdung für 
die Gesamtbevölkerung ausgeht», so 

der Wissenschaftsphilosoph im Radio-
Interview. Statistisch gesehen liege bis 
zu einem Alter von 70 Jahren das Risi-
ko, durch Corona schwere Schäden zu 

2 DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE

Abbildung 4: Akzeptanz politischer Massnahmen – Haltung zu den Einschränkungen
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Überblick über alle in allen Wellen abgefragten Massnahmen – nach Alter

2.4 Ängste, Befürchtungen und Sehnsüchte

Entgangene Erfahrungen: Zwei Drittel der unter 30-Jährigen betrachten das Entdecken
der Welt als für immer verlorene, nicht gemachte Erfahrung ihrer Jugend. Während die
Jüngsten am meisten befürchten, wichtige Erfahrungen der Jugendjahre verpasst zu
haben, haben die Befragten in den Zwanzigern eher Angst, dass sie berufliche Chancen
nicht ergreifen konnten.

Furcht vor Einsamkeit und Isolation: Während die älteren Generationen vorwiegend eine
Erkrankung an COVID-19 und deren Folgen am meisten fürchten, befürchten junge
Erwachsene verstärkt soziale Isolation, eingeschränkte Freiheiten und private Konflikte
als Folge der Pandemie (Abbildung 5).
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Akzeptanz politischer Massnahmen – 
Haltung zu den Einschränkungen
Überblick über alle in allen Wellen abgefragten Massnahmen – nach Alter

Quelle: «Die Schweizer Jugend in der Pandemie» — 
Spezialauswertung des SRG-Corona-Monitors im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit BAG, Kurzfassung, Juli 2021, SOTOMO.
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tik der Europäer im positiven Sinn ge-
prägt. Osteuropa hat sich dank Handel 
verändert, ist demokratischer geworden 
als noch zu Zeiten des Eisernen Vorhan-
ges. Osteuropa hat sich auch in Bezug 
auf Nachhaltigkeit gewandelt. Unter den 
herrschenden kommunistischen Regi-
mes wurde noch wenig Rücksicht auf 
die Natur, auf die Umwelt genommen, 
heute ist das anders. Ich war selbst 1989 
in der damaligen DDR und ich weiss, wie 
das Land aussah mit seiner Luftver-
schmutzung, zu einem grossen Teil ver-
ursacht durch die Verfeuerung von 
Braunkohle. Nun ist dieses Erfolgsprin-
zip des Handels, bezogen auf Staaten 
wie China, Russland oder die Türkei, 
zugegebenermassen auf einer Art Prüf-
stand. Da werden wir unseren Weg fin-
den müssen, als Automobilbranche, als 
Individuen, aber auch als Gesellschaft.

Wie viel Freiheit darf man sich in der 
Mobilität als Anbieter von Autos 
 einerseits und als Verkehrsteilneh-
mer andererseits herausnehmen, 
anders gefragt, sind PS-potente 
 Autos nicht aus der Zeit gefallen?
Mobilität ist etwas Grossartiges und 
wenn jemand ein kraftvolles Auto fahren 
möchte, dann ist das ein individuelles 
Freiheitsgut. Das Ganze funktioniert am 
Ende ja so: Wir sind eine pluralistische, 
demokratische Gesellschaft. Welche 
Politik gewünscht wird, entscheidet sich 
über Wahlen. In der Schweiz, in Europa 
und vielen anderen Ländern auf der Welt 
hat man sich zu den im Pariser Klima-
abkommen definierten Zielen bekannt – 
für die Automobilbranche sind CO2-
Werte vorgegeben, die wir erreichen 
müssen. Das hat zur Folge, dass das 
Produkteportfolio entsprechend ange-
passt werden muss. Stichwort Elektrifi-
zierung: Am Ende dieses Jahrzehntes 
wird es im Wesentlichen Elektroautos 
geben. Egal von welchen Fahrzeugkon-
zepten wir sprechen, auch die grossen 
und leistungsstarken Fahrzeuge werden 
bis dann einerseits aus CO2-neutraler 
Produktion stammen und andererseits 
mit einer hohen Quote an regenerativer 
Energie betrieben werden. Das heisst, 
wer dann mit einem leistungsstarken 
Auto fahren will, kann das ethisch ver-
antwortungsvoll und mit einem guten 
Gefühl tun. Es sind Technologie, Unter-
nehmertum und Innovation, die solche 
Lösungen ermöglichen. 

 
«Der Übergang vom fossilen 
zum elektrischen Zeitalter 
wird viele Arbeitsplätze 
kosten. Er muss gut organi-
siert werden, damit dieser 
Stellenabbau über Jahre 
hinweg und sozialverträglich 
funktionieren kann.»

Autos mit Verbrennungsmotoren 
bringen Marge und werden deshalb 
von den grossen Automobilherstel-
lern gerne verkauft, anderseits soll 
die E-Mobilität forciert und gepusht 
werden – wie soll dieser ethische 
Spagat gelingen?
Transformation ist nie einfach und meist 
mit schmerzhaften Einschnitten verbun-
den. In Deutschland spricht man von 
800 000 Arbeitsplätzen, die der Auto-
mobilbranche zugeordnet werden kön-
nen, und von 100 000, die durch den 
Transformationsprozess wegfallen wer-
den. Der Übergang vom fossilen zum 
elektrischen Zeitalter muss gut organi-
siert werden, damit dieser Stellenabbau 
über Jahre hinweg und sozialverträglich 
funktionieren kann.

Auf der anderen Seite müssen 
 Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, muss Infrastruktur aufgebaut 
 werden, muss die Energieproduktion 
entsprechend umgestaltet werden, das 
geschieht Schritt für Schritt. Wenn wir 
das gut machen, wird es auch gut funk-
tionieren – Der Volkswagenkonzern und 

wir als Amag leisten unseren Beitrag. 
Nun hoffe ich, dass andere folgen wer-
den, damit wir diesen Transformations-
prozess einerseits zu einem guten Ende 
und andererseits zu neuen schadstoff-
freien Horizonten führen können.

Über den Gesprächspartner

Helmut Ruhl, CEO AMAG Group AG arbei-
tete seit 2017 in der AMAG Gruppe als CFO. 
Per 1. März 2021 übernahm er die Funktion 
des CEO der AMAG Group AG, der Holding 
der AMAG Gruppe. Der gebürtige Deutsche 
ist studierter Betriebswirtswirt. Von 2007 bis 
2010 CFO war er zum ersten Mal in der 
Schweiz tätig, ebenfalls als CFO, bei der 
Mercedes-Benz Schweiz AG in Schlieren. In 
gleicher Funktion war er von 2010 bis 2014 für 
Daimler North EAST ASIA LTD in Peking, 
China. Ab September 2017 begleitete er als 
CFO die Transformation der automobilen 
Unternehmenszweige der ehemaligen Careal 
Holding AG in die am 1. Januar 2018 neu 
gegründete AMAG Group AG. Der 1969 gebo-
rene und in Franken aufgewachsene Helmut 
Ruhl ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern 
und lebt in Küssnacht am Rigi.
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Amag stellt die weichen für eine nachhaltige Zukunft

Bis 2025 klimaneutral unterwegs
Herausforderung Pandemie, Herausforderung Klima – die Amag stellt sich den beiden Heraus-
forderungen und übernimmt als Schweizer Familienunternehmen Verantwortung. 

VON JIL LÜSCHER/PD

D
ie Automobilbranche ist im 
Wandel begriffen. Die AMAG 
Gruppe hat jetzt die Wei-
chen gestellt und präsentiert 

ihre Klimastrategie: Reduzieren, elimi-
nieren und, wenn nötig, kompensieren. 
So will die AMAG bis 2025 als Unter-
nehmen klimaneutral werden. Zudem 
hat die AMAG die Ambition, bis 2040 
einen klimaneutralen Fussabdruck ge-
mäss Net Zero zu erreichen.

Ein eigener Klimafonds unterstützt 
ab sofort Initiativen und Startups, die zur 
Dekarbonisierung beitragen. Die AMAG 
bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel des 
 Pariser Klimaschutzabkommens und zu 
den Science Based Targets.

Die AMAG ging seit ihrer Gründung 
vor rund 76 Jahren stets haushälterisch 
mit allen Ressourcen um. Nur so war es 
möglich, dass das Unternehmen seit 
1945 kontinuierlich wachsen konnte und 
sich zur Nummer 1 auf dem Schweizer 
Automarkt entwickelt hat. Die Auto-

mobilbranche steht nun an einem Wen-
depunkt mit neuen Technologien und 
Anforderungen an die Unternehmen. 
Die AMAG ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst und will zur führenden Anbie-
terin nachhaltiger individueller Mobilität 
werden. Dafür legt die AMAG den 
Grundstein im Unternehmen selbst:

Als erstes Automobilunternehmen 
der Schweiz verpflichtet sich die AMAG, 
bis 2025 als Unternehmen klimaneutral 
zu arbeiten. 

Die AMAG wird sich gemäss Science 
Based Targets verpflichten, die 
Treibhausgas emissionen zu reduzieren, 
um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu 
 begrenzen. Zudem hat die AMAG die 
Ambition, bis 2040 einen klimaneutralen 
Fussabdruck gemäss Net Zero über alle 
Wertschöpfungsstufen zu haben.

Die Steuerung der Umsetzung der 
Klimastrategie obliegt dem neu ge-
schaffenen AMAG Group Sustainability 
Board, besetzt u.a. mit den Managing 

Directors der Business Units sowie CEO 
und CFO der Gruppe. Das Board wird 
geleitet von Martin Everts, dem Leiter 
des neu geschaffenen Bereichs Corpo-
rate Development.

HelmutRuhl, CEO der AMAG Group 
AG, hat es anlässlich der Präsentation 
der neuen AMAG Nachhaltigkeits- und 
Klimastrategie im the square, dem New 
Mobility Hub von AMAG Import, im 
 Flughafen Zürich deutlich gemacht: 
«Die AMAG ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst. Eine nachhaltige Geschäfts-
strategie entspringt dem Selbst-
verständnis der AMAG als wertebasier-
tes Schweizer Familienunternehmen. 
Die AMAG setzt auf nachhaltiges Unter-
nehmertum und technologische Lösun-
gen, um ihren Beitrag zur Erreichung der 
Klimaziele der Schweiz zu leisten. Das 
Automobil hat noch eine grosse Zu-
kunft: es wird sicherer, intelligenter und 
nachhaltiger.» 
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Thema II: 
Die Wirkung des Impfstoffs 
Die Bevölkerung Israels ist also mehr-
heitlich geimpft und trotzdem steigen 
die Fallzahlen wieder an, da stellt sich die 
Frage: «Hält die Wirksamkeit der Impf-
stoffe weniger lang an als gehofft ?» Ila-
na Duvernoy Müller: «Ob die Wirkung der 
Impfstoffe schneller nachlässt als ge-
dacht, kann ich nicht sagen, klar ist aber, 
dass Israel der Schweiz voraus ist mit 
Impfen. Warten wir mal ab, was in zwei 
bis drei Monaten hier bei uns passiert.» 
Eine zusätzliche Frage ist die nach der 
unterschiedlichen Wirksamkeit der ver-
wendeten Impfstoffe. Entsprechende 
Hinweise auf Unterschiede seien vor-
handen, wobei es sich um vorläufige 
Resultate handle, die weiter bestätigt 
werden müssten, schreibt 

 1

SRF-Wis-
senschaftsredaktor Christian von Burg 
auf dem SRF Newsportal. Moderna ent-
halte dreimal soviel mRNA-Moleküle wie 
der Impfstoff von Pfizer/Biontech. Er 
könnte deshalb vielleicht auch einen län-
geren Schutz bieten. Das sei aber noch 
unklar – «bis jetzt ist die Schutzwirkung 
bei beiden Vakzinen sehr gut».

Unabhängig von der Wirkung des 
Impfstoffs: Fakt ist, das die vierte Welle 
die Schweiz im Spätsommer erfasst hat. 
Der Bundesrat sah sich am 8. Septem-
ber dazu veranlasst, die Massnahmen 

1 www.srf.ch/news/schweiz/impfung-gegen-coronavirus-laesst-die-wirksamkeit-der-covid-impfstoffe-nach

im Kampf gegen Covid-19 zu verschär-
fen und die Zertifikatpflicht auf Bereiche 
wie Restaurants und Fitnessstudios 
auszuweiten. 

«Corona wird nicht neue 
Gräben aufreissen, sondern 
bestehende vertiefen.»

Marc Müller, 
Lehrer und vertraut mit Israel

Thema III: Wo es sich besser lebt
Auf die Frage, wo es sich in Zeiten der 
herrschenden Pandemie besser lebt, ob 
in Israel oder der Schweiz, herrscht 
 Meinungskongruenz im Hause, besser 
im Garten Müller Duvernoy – in der 
Schweiz! Grund: deutlich weniger 
 Restriktionen oder positiv ausgedrückt, 
mehr legale Bewegungsfreiheit. Ilana 
Duvernoy  Müller: «Israel hat sehr strikte 
Massnahmen beschlossen, der Lock-
down traf die Bevölkerung und die Wirt-
schaft hart. Hier in der Schweiz kann 
man sich relativ frei bewegen, die Ein-
schränkungen sind vergleichsweise mil-
de.» Und: In der Schweiz würde sich die 
Bevölkerung sehr diszipliniert an die Re-
gelungen und Empfehlungen der Regie-
rung halten. «Ein deutlicher Unterschied 
zu Israel», sagt Marc Müller.

Thema IV: Gespaltene Gesellschaft 
Das Coronavirus kann nicht nur medizi-
nische Probleme verursachen, es dro-
hen auch Kollateralschäden auf wirt-
schaftlicher und sozialer Ebene – Exis-
tenzängste, Radikalisierung und 
Ausgrenzung sind die Stichworte dazu. 
Die gesellschaftlichen Differenzen, mit 
denen sich Israel konfrontiert sieht, sind 
angesprochen worden. Wie sieht es in 
der Schweiz aus? Ferienrückkehrer aus 
Osteuropäischen Ländern, viele von 
 ihnen ungeimpft, haben uns die vierte 
 Welle beschert. An Schulen verbreitet 
sich das Virus fast unkontrolliert, in zahl-
reichen Kantonen mussten sich anfangs 
September ganze Klassen in Quarantä-
ne begeben. Hat der Covid-Spaltpilz die 
Pausenplätze schon erreicht? Marc Mül-
ler: «Davon merke ich zumindest bei 
meinen Schülerinnen und Schülern 
nichts. Eine Wir-gegen-die-anderen-
Gesellschaft haben wir ja schon in 
manch anderen Bereichen des Lebens, 
denken wir nur an die Politik. Ich glaube 
eher, dass die Corona-Pandemie beste-
hende Gräben noch vertiefen wird.»
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Julian Nida-Rümelin 
und Jean-Henri Fabre
VON JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 

DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «LITERATUR UND PHILOSOPHIE» DURCHFÜHRT.

Philosophie auf der Höhe der Zeit
Der Autor dieser «Theorie praktischer 
Vernunft» ist zweifelsohne der promi-
nenteste Ethiker und praktischer Philo-
soph in der deutschen akademischen 
Landschaft. Bis zu seiner Emeritierung 
war er Lehrstuhlinhaber für Philosophie 
und politische Theorie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München, 
aber im Laufe seiner Laufbahn war er 
auch Kulturreferent der Stadt München 
und im ersten Kabinett Schröder als Kul-
turstaatsminister tätig. Diese politische 
Erfahrung kennzeichnet sein vielfaches 
öffentliches Engagement, aber spiegelt 
sich auch in der Klugheit seiner poli-
tisch-philosophischen Interventionen. 

Darüber hinaus verfügt Nida-Rüme-
lin, bedingt durch seine universitären 
Studien, über eine umfassende Bildung 
in mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Angelegenheiten. Die 
Kombination dieser verschiedenen 
 Zugänge hat zur Folge, dass Nida- 
Rümelin ein ausserordentlich reichhalti-
ges Philosophieren praktiziert, das 
 sowohl für den akademisch interessier-
ten Leser als auch für das politisch neu-
gierige Publikum relevant ist. Demo-
kratie-Theorie steht neben Überlegun-

gen zur Freiheitsdiskussion, Diskurse 
über Verantwortung stehen neben 
 kulturkritischen Reflexionen, genuin 
ethische Theorie-Debatten finden sich 
neben entscheidungstheoretischen 
Auffassungen.

Das vorliegende Buch bezeichnet 
Nida-Rümelin selber als die seit länge-
rem bezweckte grosse Monografie über 
zentrale Themen der praktischen Theo-
rie. Es kann deshalb mit Fug und Recht 
als die systematische Ernte einer lang-
jährigen Befassung mit fundamentalen 
Problemen der Philosophie betrachtet 
werden. Im ersten Kapitel («Praktische 
Philosophie») wird der Vernunft-Status 
philosophischen Nachdenkens thema-
tisiert. Was ist eine «Begründung», 
 welche ist die Rolle, die «Gründe» in un-
serer Lebensführung spielen? Haben 
Vernunftgründe einen «realistischen» 
Status oder reduziert sich die Vernunft 
auf subjektive Perspektiven? Es wird für 
eine holistische bzw. kohärentistische 
Sicht plädiert, die lebensweltlich 
 anschlussfähig ist. Das zweite Kapitel 
behandelt deshalb die strukturelle Ein-
bettung unserer Rationalität. Letztere 
kann nicht befriedigend verstanden 
werden, wenn ihr lediglich eine instru-
mentelle oder egoistische Rolle zuge-
dacht wird. Rationalität ist das Kennzei-
chen einer individuellen und sozialen 
Praxis, die im Grunde auf Kooperation 
ebenso angewiesen wie auch auf ihr 
aufgebaut ist. 

Im dritten Kapitel über «Strukturelle 
Handlungstheorie» widmet sich Nida-
Rümelin zunächst der klassischen 
Handlungstheorie von Aristoteles und 
der Stoa, damit eine gewisse Distanz zu 
modernen entscheidungs- und spiel-
theoretischen Überlegungen gewonnen 
wird. Vor diesem Hintergrund wird im 
vierten Kapitel ein kleines Panorama der 
Phänomene entwickelt, auf die die 
strukturelle Rationalitätstheorie ange-

wandt wird: Selbstkontrolle und Selbst-
beschränkung, Ehrlichkeit und Höflich-
keit, Relativität und Verständigung 
 gehören zu diesem Panoramablick. Im 
darauf folgenden fünften Kapitel 
(« Rationalität und Moralität») wird nach 
einer fundamentalen Kritik am ethi-
schen Konsequentialismus eine Skizze 
moralischer Praxis entwickelt: Unpar-
teilichkeit, Individualität, individuelle 
Rechte, Gerechtigkeit und Integrität 
stehen im Mittelpunkt der Überlegun-
gen. 

Substanziell vorbereitet durch diese 
Praxis-Reflexionen widmet sich Nida-
Rümelin im folgenden Kapitel noch ein-
mal dem «Wirken der Gründe», nicht 
zuletzt im Hinblick auf die «Autonomie» 
der Person und die «Kohärenz» der 
 Praxis. Im abschliessenden Kapitel 
(«Metaphysische Aspekte») werden die 
fundamentalen Kategorien der 
« Freiheit», der «Verantwortung» und der 
«Autorschaft» noch einmal gründlich 
thematisiert – und verteidigt. 

«Eine Theorie praktischer Vernunft» 
kann getrost als ein Lehr- und Lernbuch 
betrachtet werden. Im Rahmen einer 
Rezension, die zunächst auf ein 
nichtspezialistisches Publikum zielt, 
lassen sich Einzelheiten dieses so reich-
haltigen Buches kaum darstellen. Wer 
sich aber für eine praktische Philoso-
phie auf der Höhe der Zeit interessiert, 
sich (umfassend) weiterbilden möchte 
und sich nicht scheut, dafür die nötigen 
Ressourcen zu investieren, wird hier 
reichlich belohnt. 

Julian Nida-Rümelin 
«Eine Theorie praktischer Vernunft»
De Gruyter: Berlin/Boston 2020, 
448 Seiten, CHF 56.- (Preis bei ex libris) 
ISBN: 978-3-11-060353-8
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Anzeige

Kurs «Medizinische Vorausplanung und selbstbestimmtes Sterben»
für Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen

25. und 26. Oktober 2021, 8.45 bis 17.00 Uhr

Medizinische, pflegerische, ethische und rechtliche Voraus setzungen für die medizinische Voraus planung und 
selbst bestimmtes Sterben in der Schweiz

An hand von kon kre ten Pa ti en ten si tua ti onen er wer ben die Teil neh men den me di zi ni sches, psy chi a tri sches und psycho-
lo gi sches, ethi sches und recht li ches Fach wis sen für die me di zi ni sche Vo raus pla nung und selbst be stimm tes Ster ben in 
der Schweiz.

Die Teil neh me nden set zen sich mit den un ter schied li chen Fra ge stel lun gen der Sui zid bei hilfe und dem frei wil li gen Ver-
zicht auf Nah rung und Flüs sig keit (FVNF) aus ei nan der. Dazu ge hö ren auch spi ri tu elle Fra gen am Le bens ende. Sie ler-
nen die Mög lich kei ten und Gren zen von Pa ti en ten ver fü gun gen ken nen und be schäf ti gen sich mit den An for de run gen 
an gute me di zi ni sche und pfle ge rische Vo raus pla nung.

Weitere Informationen: www.dialog-ethik.ch/med-vorausplanung-2021

Kursort
Stiftung Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zürich

www.dialog-ethik.ch

Teilnahmegebühr
CHF 750.– (inkl. Kursunterlagen)

Dozentinnen
• Dr. theol. Ruth Bau mann-Hölzle

• lic. phil. Patrizia Kalbermatten-Casarotti, MAS

• Dr. med., lic. theol. Diana Meier-Allmendinger

Anmeldung
E-Mail an info@dialog-ethik.ch oder über www.dialog-ethik.ch/med-vorausplanung-2021

Kurs «Basiswissen praktische Ethik 2021»

Täglich sind Behandlungsteams in 
 Spitälern und Einrichtungen der Lang-
zeitpflege sowie Behindertenarbeit mit 
schwierigen Situationen konfrontiert, 
immer wieder müssen heikle Entschei-
dungen getroffen werden: Wie soll das 
Behandlungsteam beispielsweise mit 
einer Patientin umgehen, die ihre Medi-
kamente nicht mehr einnehmen will? 
Wie sieht es aus, wenn ein Bewohner die 
 tägliche Körperpflege verweigert?

Die Ethik bietet in der Auseinander-
setzung mit schwierigen Situationen 
eine zusätzliche Perspektive zur eige-
nen fachlichen. In diesem eintägigen 
Kurs «Basiswissen praktische Ethik» 
geht es darum, den Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmern ethisches 
Handwerkzeug mitzugeben, Hand-
werkzeug, das ihnen den Umgang mit 
ethischen Fragen erleichtert.

Kursleitung
Dr. sc. nat. Daniel Gregorowius

Kursdatum und Zeit
Mittwoch, 10. November 2021 
9.00 bis 16.00 Uhr

Zielgruppe
alle am Thema «Ethik» Interessierten, 
Vorkenntnisse sind nicht nötig

Inhalte des Kurses
	� Moral und Ethik
	� Werteprofile
	� ethische Fragen, 
Probleme und Dilemmas
	� deskriptive und 
normative Aussagen
	� Argumentationsmodelle

Kursort
Stiftung Dialog Ethik 
Schaffhauserstrasse 418 
8050 Zürich

Kosten
CHF 390.– (inkl. Buch «Mantelbüch-
lein Medizinethik I. Basiswissen» und 
Kursunterlagen)

Anmeldung
info@dialog-ethik.ch 
Tel. +41 44 252 42 01

Weitere Infor mationen
www.dialog-ethik.ch/ 
kurs-basiswissen-2021


