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Der Bereich der Klinischen Ethik beschäftigt sich mit der ethischen Unterstützung von Ärzten, Pflegenden und 
anderen Gesundheitsfachpersonen bei Wertekonflikten im klinisch-medizinischen Alltag. Diese Form von 
Unterstützung ist einerseits neu, und in vielen Institutionen erst wenig ausgebildet, auf der anderen Seite gibt es aber 
auch schon eine fest verankerte Vielzahl von etablierten klinischen Ethikkommissionen, Ethikbeauftragten und 
Ethikerinnen und Ethikern im Schweizerischen Kontext. Das diesjährige Frühjahrssymposium der SGBE stellt die 
Frage nach einem nationalen Überblick: Was findet in der Schweiz in der klinischen Ethik jetzt und hier schon statt? 
Welchen Chancen, Gefahren und Herausforderungen ist die Disziplin der klinischen Ethik im helvetischen Kontext 
ausgesetzt? Und wie arbeiten die einzelnen Ethikkommissionen, Ethikerinnen und Ethiker? 

Le domaine de l'étique clinique a pour mission le soutien des médecins, du personnel soignant et de tous ceux qui 
pratiquent une activité clinique dans des situations de conflits de valeurs. Si d'un côté cette forme de soutien est 
nouvelle et encore peu développée dans beaucoup d'institutions, il existe pourtant dans le contexte suisse un nombre 
considérable de commissions d'éthique clinique et de responsables pour les questions éthiques. Le symposium de 
printemps de la SSEB essaye de répondre à des questions liées à l'actualité de l'éthique clinique dans notre pays: 
quelle est la situation actuelle? Quels sont les défis et les dangers de cette discipline dans le contexte suisse? 
Comment fonctionnent les différentes commissions d'éthique, comment travaillent éthiciens et éthiciennes? 
 

 
  13:00 – 13:20 Begrüssung: Einführung in den Nachmittag 
    Valdo Pezzoli (Dr. med., MSc, Lugano) 
 

13:20 – 13:45 Die neuen SAMW Empfehlungen zur ethischen Unterstützung 
    Samia Hurst (Prof. Dr. med., Genève) 

 
  13:45 – 14:10 Un projet de recherche pour décrire l’éthique clinique suisse 
    Nicola Grignoli (Dr. phil., lic. psic., Lugano) 
 

14:10 – 14:35 Klinische Ethik neu denken  
    Rouven Porz (Dr. dipl. biol., Bern) 

 
14:35 – 15:00 Le changement de rôle entre médecin et éthicien  

    Marcos Schwab (Dr. med., Nyon) 

 
  15:00 – 15:30  Kaffeepause  
 

  15:30 – 16:30 Gemeinsamer Workshop: Wie lösen wir diesen ethischen Fall ? 

    Interaktion zwischen Moderation, Publikum und der Fachgruppe klinische Ethik 

Moderation: Tanja Krones (PD Dr. med., Zürich) und Rouven Porz 

 
  16:30 – 17:00  Abschluss und Zusammenfassung  

Rouven Porz 
 

Ort:  Raum Paradiso, Wirtschaftsgebäude Inselspital, 3010 Bern 
Organisation:  SGBE/SSEB und Fachstelle Klinische Ethik, Inselspital 


