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1.    

Regelmässige  Lehrveranstaltungen  

Universität  Zürich    
  
HS  2015  –  
  
HS  2014  –  
    
FS  2014  –    
  
HS  2006  –  
  
  
FS  2019  –  
  
  

Lehrauftrag  Hauptvorlesung  Medizin  des  Hochbetagten  für  Medizinstudierende  im  4.  JK  
Koordination  Hauptvorlesung  Themenfeld  Geriatrie  für  Medizinstudierende  im  6.  JK  

  

  

Lehrauftrag  /  Modulleitung  Modul  Geriatrie  in  der  Praxis  für  Medizinstudierende  im  2.-4.  JK    
Lehrauftrag  Modul  Palliative  Care  für  Medizinstudierende  im  2.-4.  JK  
Lehrauftrag  Geriatrie  in  der  Hausarztmedizin  für  Medizinstudierende  im  1.  JK  

Kalaidos  Fachhochschule  Gesundheit,  Zürich  
  
FS  2009  –  
  
HS  2008  –  
  
  
  

Lehrveranstaltungen  zu  den  Themen  Therapieverzicht  /  Opiate  und  Sedativa  /  Suizidbeihilfe,  
Vertiefungskurs  Palliative  Care,  Certificate  of  Advanced  Studies  (CAS)  in  Palliative  Care  
Lehrveranstaltungen  zu  den  Themen  Ethik  und  Recht  /  Der  sterbende  Patient  /  Palliative  
Care  bei  Menschen  mit  Demenz,  
Basiskurs  Palliative  Care  des  Certificate  of  Advanced  Studies  (CAS)  in  Palliative  Care  

Institut  für  Philosophie  und  Ethik  /  Stiftung  Fritz  Allemann  
  
HS  2009  –  

Seminar  Umgang  mit  ethischen  Dilemmata  in  der  Palliative  Care  (Gemeinsame  
Lehrveranstaltung  mit  der  Klinik  Susenberg)  

  
  

Academy  Palliative  Care  St.  Gallen  
  
HS  2010  –  
  
  

Seminar  Suizidbeihilfe  und  Palliative  Care  (Palliative  Care  Weiterbildung  Level  B2)  

Zürcher  Hochschule  Winterthur  ZHAW    
  
HS  2016  –  

  

Vorlesung  Komorbiditäten  bei  Demenz  im  Modul  Pflege  von  Menschen  mit  Demenz  

2.    

Medienauftritte  (seit  2016)  

  
[르포]  스위스서  죽음  택한  한국인을  찾아서  |  서울신문  탐사기획  '존엄한  죽음을  말하다'  |  안락사,  존엄사,  조력자살    

Live-Interview  mit  der  Südkoreanischen  Tageszeitung  The  Seoul  Shinmun  über  medizinische  
Entscheidungen  am  Lebensende  in  der  Schweiz,  07.01.2019:  https://www.youtube.com/watch?v=jMSa-
9a8xYc&feature=youtu.be  
  
Umstrittene  Sterbehilfe  –  Ärzte  gegen  Ausweitung  ihrer  Rolle.  Kurzinterview  für  das  Gesundheitsmagazin  
Puls,  Schweizer  Fernsehen  SRF  1,  22.10.2018  
  
Mein  Arzt,  mein  Sterbehelfer?  Teilnehmer  (als  Vertreter  der  Schweizerischen  Akademie  der  Medizinischen  
Wissenschaften  SAMW)  in  der  Sendung  Ziischtigs-Club,  Schweizer  Fernsehen  SRF,  25.09.2018  
  
Aktive  Sterbehilfe:  Verboten  aber  trotzdem  praktiziert.  Beitrag  in  der  Radiosendung  Wissenschaftsmagazin,  
Radio  SRF2,  24.11.2017      
  
Würde  für  demenzkranke  Menschen.  Beitrag  in  der  Radiosendung  Rendez-vous  am  Mittag,  Radio  SRF2,  
25.08.2017  
  
Terminale  Sedierung  –  Sterben  im  künstlichen  Tiefschlaf.  Beitrag  in  der  Fernsehsendung  Tagesschau  des  
Schweizer  Fernsehens,  02.07.2016  
  
Die  Entscheidung  zu  sterben.  Beitrag  in  der  Fernsehsendung  10  vor  10  des  Schweizer  Fernsehens,  
02.03.2016  

  
  
3.    

Vorträge  und  Workshops  (seit  2010)  

  
  

2019  
  
End-of-life  Care  und  Demenz.  Vortrag  am  2.  Geriatrietag  der  Spitalregion  Rheinland-Werdenberg-
Sarganserland,  Flums,  29.08.2019  (in  Vorbereitung)  
  
Ethics  and  decision-making  in  dementia.  Vortrag  (in  Englisch)  an  der  European  Academy  for  Medicine  of  
Ageing,  Wien,  25.06.2019  (in  Vorbereitung)  
  
Individuelle  Therapieentscheidungen  und  Palliative  Care  in  der  Kardiologie.  Vortrag  am  
Hausarztsymposium  Interdisziplinäre  Altersmedizin:  Das  alternde  Herz,  UniversitätsSpital  Zürich,  
23.05.2019  (in  Vorbereitung)  
  
Advance  Care  Planning.  Vortrag  am  10.  Pflegekogress  für  Altersmedizin,  Kultur-  und  Kongresshaus  Aarau,  
14.05.2019  (in  Vorbereitung)  
  
Geriatrische  Palliativmedizin.  Interne  Ärzteweiterbildung,  Klinik  für  Geriatrie,  UniversitätsSpital  Zürich,  
25.04.2019  (in  Vorbereitung)  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  klinikinternen  Ärzteweiterbildung  der  Klinik  
für  Geriatrie,  Stadtspital  Waid  Zürich,  11.04.2019  (in  Vorbereitung)  
  

Palliative  Care  und  Demenz.  Workshop  (zusammen  mit  PD  Dr.  Florian  Riese  und  Dr.  Stefanie  Eicher)  an  
der  Internationalen  Fachtagung  Palliative  Geriatrie,  Stadtspital  Waid,  Zürich,  14.03.2019  
  

Ethische  Fragen  bei  der  Behandlung  und  Betreuung  von  Menschen  mit  Demenz.  Vortrag  an  der  
klinikinternen  Ärzteweiterbildung  der  Geriatrischen  Klinik  St.  Gallen,  St.  Gallen,  05.02.2019  

  
Herausforderndes  Verhalten  bei  Menschen  mit  Demenz  und  die  Bedeutung  der  Angehörigen.  Vortrag  am  
Forum  Diskussion  Pflege  MTTB  (zusammen  mit  Corinne  Steinbrüchel  Boesch  MScN),  UniversitätsSpital  
Zürich,  15.01.2019  
  
  

2018  
  
Ethische  Fragen  medizinischer  Entscheidungen  am  Lebensende.  Interne  Ärzteweiterbildung,  
Kompetenzzentrum  Pflege  und  Gesundheit  Bassersdorf  (KZU),  12.12.2018  
  
Sterben  und  Tod.  Die  neuen  medizinisch-ethischen  Richtlinien  der  Schweizerischen  Akademie  der  
Medizinischen  Wissenschaften.  Interne  Ärzteweiterbildung,  Klinik  für  Geriatrie,  UniversitätsSpital  Zürich,  
11.12.2018  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  am  Ärztekolloquium  für  Spital-  und  Hausärzte,  
Spital  Herisau,  06.12.2018  
  
Ist  Sterben  mit  Demenz  anders?  Workshop  (2x)  an  der  Weiterbildungstagung  von  Alzheimer  Schweiz  
Gestaltung  der  letzten  Lebensphase  mit  Demenz,  Olten,  19.  November  2018  
  
Bestimmung  der  Urteilsfähigkeit,  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Demenz.  Vortrag  an  der  
Weiterbildungsveranstaltung  Neurologie  VERNETZT,  Bad  Horn,  26.10.2018  
  
Herausforderungen  der  Palliative  Care  in  der  Langzeitpflege.  Vortrag  am  Long  Term  Care  Symposium  
Palliativmedizin  im  Heim,  Pflegezentrum  Mattenhof  Zürich,  25.10.2018  
  
Ethische  Fragen  bei  der  Behandlung  und  Betreuung  von  Menschen  mit  Demenz.  Vortrag  an  der  
klinikinternen  Ärzteweiterbildung  der  Klinik  für  Geriatrie,  Stadtspital  Waid  Zürich,  18.10.2018  
  
Grundlagen  der  Ethik.  Lehrveranstaltung  im  Modul  2  PhD  Clinical  Science,  Advanced  research  methods,  
Universität  Zürich  /  Zentrum  für  Alter  und  Mobilität  ZAM  Zürich,  18.10.2017  
  
Medical  end-of-life  decisions.  Vortrag  am  URPP  DynAge  Gerontology-Geriatrics  satellite  colloquium,  
Universität  Zürich,  26.09.2018  
  
Palliative  Ambulatory  Care.  Workshop  am  2.  Herbstkongress  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  
Allgemeine  Innere  Medizin  SGAIM,  Montreux,  21.09.2018  
  
Public  Health  and  Palliative  Care.  Presentation  and  workshop  (together  with  Prof.  Luc  Deliens)  at  the  Swiss  
Summer  School  on  End-of-life  and  Palliative  Care  Research,  Murten,  22.08.2018  
  
Assisted  suicide  in  Switzerland  –  legal  and  regulatory  issues.  Presentation  at  the  Swiss  Summer  School  
Palliative  Care,  Murten,  28.06.2018    
  
Nationale  Demenzstrategie  –  Update.  Vortrag  am  3.  Frühjahreskongress  der  Schweizerischen  Gesellschaft  
für  Allgemeine  Innere  Medizin  SGAIM,  Basel,  01.06.2018  
  
Betreuung  und  Behandlung  von  Menschen  mit  Demenz.  Vorstellung  der  neuen  medizin-ethischen  
Richtlinien  der  SAMW  an  der  Ärztekammer  der  Schweizerischen  Ärztegesellschaft  FMH,  Biel,  03.05.2018  
  
Betreuung  und  Behandlung  von  Menschen  mit  Demenz  –  die  neuen  Richtlinien  der  SAMW.  Vortrag  an  der  
Generalversammlung  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Biomedizinische  Ethik  SGBE,  Bern,  
13.04.2018  
  

Hospitalisationen  bei  Hochbetagten.  Zwischen  Hyperaktivismus  und  Nihilismus.  Plenarvortrag  am  41.  
Ärztekongress  Arosa,  23.03.2018    
  
Patientenverfügung  und  Advance  Care  Planning.  Referat  am  4.  Kongress  Alterstraumatologie,  Zürich-
Regensdorf,  22.03.2018  
  
Rechtliche  Grundlagen  und  ethische  Entscheidungsfindung.  Weiterbildungskurs  Palliative  Care  -  Fokus  
Therapie,  Zürcher  Hochschule  Winterthur  ZHAW,  23.03.2018    
  
Therapieentscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  internen  ärztlichen  Fortbildung  Innere  Medizin,  
Seespital  Horgen,  13.03.2018  
  
Vision  von  einem  würdigen  Lebensende.  Inputreferat  und  Podiumsdiskussion  in  der  Break-out  Session  
Palliative  Care  -  das  Lebensende  als  gesellschaftliche  Reifeprüfung,  The  Spirit  of  Berne,  Kursaal  Bern,  
22.02.2018  
  
  
2017  
  
Grundlagen  der  Ethik.  Lehrveranstaltung  im  Modul  2  PhD  Clinical  Science,  Advanced  research  methods,  
Universität  Zürich  /  Zentrum  für  Alter  und  Mobilität  ZAM  Zürich,  16.12.2017  
  
Knackpunkte  in  der  Praxis  bei  der  Beurteilung  der  Urteilsfähigkeit  bei  Menschen  mit  Demenz.  Vortrag  an  
der  Fortbildungsveranstaltung  Beurteilung  der  Urteilsfähigkeit  bei  Menschen  mit  Demenz  –  eine  
Herausforderung  im  ärztlichen  Alltag,  Universitäre  Altersmedizin  Basel,  23.11.2017    
  
Rechtliche  und  ethische  Fragen  in  der  Betreuung  von  Menschen  mit  Demenz.  Vortrag  an  der  3.  Advisis-
Fortbildungsreihe  Altersmedizin  praxisnah,  Bad  Horn,  16.11.2017  
  
Betreuung  und  Behandlung  von  Menschen  mit  Demenz  -  die  neuen  Richtlinien  der  SAMW.  Inputreferat  am  
Kaderworkshop  der  Zürcher  Pflegezentren  PZZ,  Zürich,  15.11.2017  
  
Urteils(un)fähigkeit  bei  Menschen  mit  Demenz.  Fortbildungsnachmittag  für  die  Kindes-  und  
Erwachsenenschutzbehörde  Ausserschwyz,  Pfäffikon,  26.10.2017  
  
Palliative  Geriatrie  –  Betreuung  von  Demenzpatienten  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  ärztlichen  
Fortbildungsreihe  Geriatrie,  Klinik  Wartenberg  (D),  14.10.2017  
  
Swiss  national  ethical  guidelines  on  dementia  care.  Presentation  at  the  Alzheimer  Europe  Conference,  
Berlin,  04.10.2017  
  
Die  Komplexität  medizinethischer  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  Akutgeriatrischen  
Altersklinik  (AGUK),  Universitätsspital  Basel,  26.09.2017  
  
Medizinische  und  ethische  Probleme  beim  Sterben  mit  Demenz.  Referat  am  Zürcher  Geriatrieforum,  
Stadtspital  Waid,  15.09.2017  
  
Die  neuen  medizin-ethischen  Richtlinien  der  SAMW.  Vortrag  und  Workshopleitung  an  der  Bildungstagung  
Ethische  Standards  für  die  Betreuung  und  Behandlung  von  Menschen  mit  Demenz,  Bern,  25.08.2017    
  
Betreuung  und  Behandlung  von  Menschen  mit  Demenz  -  Überblick  über  die  neuen  Richtlinien  der  SAMW.  
Inputreferat,  Ethikforum  St.  Gallen,  22.08.2017  
  
Herausforderungen  in  der  Langzeitversorgung  aus  ethischer  Sicht.  Podiumsdialog  an  der  Fachtagung  
Nationale  Demenzstrategie,  Kursaal  Bern,  19.06.2017    
  

Advance  Care  Planning.  Vortrag  am  Qualitätszirkel  Hausärzte  Glattal,  Wallisellen,  08.06.2017  
  
Wer  entscheidet  über  mein  Leben?  Ethik  in  der  Medizin.  Vortrag  (zusammen  mit  B.  Peter  und  T.  
Weidmann-Hügle)  am  Waidforum,  Stadtspital  Waid  Zürich,  31.5.2017    
  
Suizidbeihilfe,  terminale  Sedierung,  Sterbefasten.  Referat  an  der  Generalversammlung  von  Palliative  
Luzern,  22.05.2017  
  
Sterbewünsche  bei  Patienten  im  Pflegeheim.  Workshop  am  2.  SGAIM  Frühjahreskongress,  Lausanne,  
05.05.2017  
  
Akut-Hospitalisationen  im  (hohen)  Alter.  Vortrag  am  Fortbildungsnachmittag  Zwickmühlen  bei  
Multimorbidität,  MediX  /  IHAM  Universität  Zürich,  30.3.2017    
  
Medical  end-of-life  decision-making  for  elderly  patients:  empirical  data,  clinical  and  ethical  challenges.  
Presentation  at  the  Symposium  Palliative  Care  in  Aging  Societies,  Universität  Lausanne,  23.03.2017  
  
Ethische  Richtlinien  für  die  Betreuung  von  Menschen  mit  Demenz.  Vortrag  an  der  Spitex-Bildungstagung  
Demenz  –  neue  Herausforderungen  in  der  ambulanten  Pflege,  Olten,  09.03.2017  
  
Sedierung  am  Lebensende  und  andere  medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende:  aktuelle  Daten  und  
praktische  Erfahrungen.  Inputreferat,  Subkommission  „Umgang  mit  Sterben  und  Tod“  der  Schweizerischen  
Akademie  der  Medizinischen  Wissenschaften  SAMW,  Bern,  22.02.2017  
  
Vom  Kämpfen  und  Loslassen  –  die  moderne  Geriatrie  zwischen  Rehabilitation  und  Palliation.  Vortrag  an  
der  Tagung  Altern  zwischen  Botox  und  Demenz  –  Gerontologie  und  Ethik  im  Dialog,  Universität  Zürich,  
09.02.2017  
  
Patientenverfügung,  Advance  Care  Planning  und  medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  
Workshop  (4x)  am  56.  Ärztefortbildungskurs  der  Lungenliga  Zürich,  Davos,  02.-04.02.2017    
  
  
2016  
  
Assisted  suicide  –  what  happens  in  Switzerland?  Presentation  at  the  Plenary  Session  Euthanasia,  
physician-assisted  suicide,  palliative  care:  what  happens  in  Europe?  National  Congress  of  the  Italian  
Society  for  Palliative  Care  ,  Rome,  19.11.2016    
  
Komorbiditäten  bei  Demenz.  Vortrag  im  Modul  Pflege  von  Menschen  mit  Demenz,  Zürcher  Hochschule  
Winterthur  ZHAW,  01.09.2016    
  
Erwachsenenschutzrecht  –  Update  und  Erfahrungen  aus  Sicht  des  Klinikers  und  Medizinethikers.  
Weiterbildungsveranstaltung  RehaClinic  Zurzach,  30.08.2016  
  
Suizidbeihilfe,  terminale  Sedierung,  Sterbefasten  –  umstrittene  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  
am  Geriatrietag  2016,  Spitalregion  Rheinland-Werdenberg-Sarganserland,  Flums,  25.08.2016  
  
Demenz  in  der  geriatrischen  Langzeitpflege.  Vortrag  an  der  Summerschool  Palliative  Care,  Sursee,  
07.07.2016  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  am  Journal  Club  Gerontotraumatologie,  
UniversitätsSpital  Zürich,  24.06.2016    
  
Demenz  –  wichtige  Fragen  am  Lebensende.  Impulsreferat  am  Demenzkongress  Facettenreiche  Demenz,  
Kongresshaus  Aarau,  16.06.2016  
  

Erwachsenenschutzrecht,  Patientenverfügung  und  Advance  Care  Planning.  Vortrag  an  der  
Mitgliederversammlung  Spitex  Kempt,  Effretikon,  31.05.2016  
  
Ethische  Fragen  in  der  Kardiologie.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Kardiologie,  
Stadtspital  Triemli,  Zürich,  11.03.2014    
  
  
2015  
  
Ist  Sterben  mit  Demenz  anders?  Vortrag  an  der  öffentlichen  Veranstaltungsreihe  Alter,  Sterben  und  Tod  
des  Zentrums  für  Gerontologie  der  Universität  Zürich,  Universität-Zürich-Zentrum,  02.12.2015  
  
Besondere  gutachterliche  Beurteilungsprobleme  bei  letztwilligen  Verfügungen  und  beim  assistierten  Suizid.  
Vortrag  und  Workshop  im  Curriculum  für  das  Zertifikat  Forensische  Psychiatrie,  Versicherungspsychiatrie,  
Zivilrecht,  Strassenverkehrsrecht  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Forensische  Psychiatrie  SGFP,  
Psychiatrische  Klinik  Königsfelden,  02.12.2015    
  
Menschen  mit  Demenz:  Wann  sind  Hospitalisierungen  sinnvoll  und  nötig  –  und  wann  nicht?  Vortrag  an  der  
Weiterbildungsveranstaltung  Demenz  im  Akutspital  der  Schweizerischen  Alzheimerstiftung,  Olten,  
  
11.11.2015  
  

Die  ärztliche  Prüfung  der  Urteilsfähigkeit  von  betagten  Patienten.  Vortrag  am  Seminar  Minderjährige  und  
Betagte  in  der  Nachlassplanung  und  –abwicklung,  Europainstitut  der  Universität  Zürich,  Metropol,  Zürich,  
04.11.2015  
  
Wandel  in  der  Langzeitpflege  und  Akutgeriatrie.  Vortrag  und  Workshopmoderation,  Alterszentrum  
Wiesengrund,  Winterthur,  30.10.2015  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende  –  Unterschiede  zwischen  Deutschland  und  der  Schweiz.  
Masterstudiengang  Palliative  Care  der  Universität  Freiburg,  Freiburg  i.  Br.,  26.09.2015    
  
Assisted  suicide  in  Switzerland:  origins,  developments,  empirical  findings.  Vortrag  (in  Englisch)  an  der  
internationalen  Tagung  Assistierter  Suizid  –  der  Stand  der  Wissenschaft,  Berlin-Brandenburgische  
Akademie  der  Wissenschaften,  Berlin,  15.06.2015    
  
  
Sterbewunsch  am  Lebensende  –  ein  Fall  für  Exit?  Vortrag  an  der  Fortbildungsveranstaltung  Ethik  und  
Suizid,  Psychiatrische  Klink  Luzern,  11.06.2015    
  
Entscheidungen  am  Lebensende  aus  ärztlicher  Sicht.  Vortrag  an  der  Impulstagung  Wann  ist  es  Zeit  zu  
sterben?  Romerohaus  Luzern,  30.05.2015    
  
Suizidalität  und  Sterbewunsch  im  Alter.  Vortrag  am  Symposium  Umgang  mit  Tabus  im  Alter  –  Inkontinenz,  
Sexualität,  Sucht,  Gewalt,  Suizidalität,  Klinik  aarReha  Schinznach,  28.05.2015    
  
Entwicklung  der  Suizidbeihilfe  in  den  deutschsprachigen  Ländern.  Vortrag  am  19.  Internationalen  Seminar  
Palliativbetreuung  von  Tumorkranken,  Kartause  Ittingen  b.  Frauenfeld,    30.04.2015    
  
Klinisch-ethische  Fallbesprechungen.  Interne  Weiterbildung  der  Klinik  für  Innere  Medizin,  Stadtspital  Waid,  
17.04.2015    
  
Kognition  im  Alter.  Vorlesung  im  Modul  Intervention  and  Outcome,  Masterstudiengang  Pflege,  Zürcher  
Hochschule  Winterthur  ZHAW,  26.03  2015    
  
Geriatrische  Strategien  zum  Umgang  mit  Polypharmazie.  Vortrag  an  der  gerontopsychiatrischen  Fortbil-
dung  Alterserkrankungen,  Klinik  Alterspsychiatrie  /  Gerontopsychiatrisches  Zentrum  Hegibach,  12.03.  2015  	
  
  	
  

„Frau  Doktor,  ich  mag  nicht  mehr“.  Umgang  mit  Sterbewünschen  hochbetagter  Patienten.  Workshop  (3x)  
am  55.  Ärztefortbildungskurs  der  Lungenliga  Zürich,  Davos,  08.-10.01.2015    
  
  
2014  
  
Der  verwirrte  Spitalpatient.  Essentials  zu  Demenz,  Delir  und  Co.  Vortrag  am  erweiterten  
Entwicklungsgremium  Pflege,  Universitätsspital  Zürich,  02.12.2014    
  
Kritische  Anmerkungen  zur  klinischen  Ethikberatung.  Vortrag  und  Teilnahme  Podiumsdiskussion  Zukunft  
der  Ethikberatung  -  quo  vadis,  Tagung  Ethikberatung  wohin,  Hannover,  13.11.2014    
  
Palliative  Geriatrie.  Vortrag  an  der  strukturierten  Assistenten-Weiterbildung  in  Innerer  Medizin,  Block  
Geriatrie,  Universitätsspital  Zürich,  22.10.2014    
  
Polypharmazie  im  Alter.  Vortrag  (zusammen  mit  Dr.  Otto  Meyer)  an  der  strukturierten  Assistenten-
Weiterbildung  in  Innerer  Medizin,  Block  Geriatrie,  Universitätsspital  Zürich,  15.10.2014    
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  –  Konsequenzen  im  klinischen  Alltag.  Vortrag  an  der  strukturierten  
Assistenten-Weiterbildung  in  Innerer  Medizin,  Block  Geriatrie,  Universitätsspital  Zürich,  08.10.2014    
  
Das  neue  Erwachsenenschutzrecht  in  der  Praxis.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  Geriatrie  
  
plus,  Kognition  und  Mobilität,  Stadtspital  Waid  Zürich,  04.09.2014     
  
Polypharmazie  –  geriatrische  Strategien  gegen  den  medikamentösen  Overkill.  Plenarvortrag  im  Rahmen  
der  Session  stop  wisely,  Medidays  Zürich  2014,  01.09.2014    
  
Geriatrie  –  Akutgeriatrie.  Interne  Weiterbildungsveranstaltung  Physiotherapie-Ergotherapie,  
Universitätsspital  Zürich,  27.08.2014    
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  -  Urteilsfähigkeit  (zusammen  mit  Prof.  Stephan  Wolf).  Seminar  
Depression  plus  für  Hausärzte,  Küsnacht,  25.06.2014    
  
Ü70  –  was  ändert  sich?  Geriatrie  im  Notfall.  Vortrag  (zus.  mit  Prof.  Heike  Bischoff-Ferrari  und  Dr.  Dimitrios  
Iliakis)  am  Symposium  Präklinische  Notfallmedizin  Extremes  of  Age,  Universitätsspital  Zürich,  23.06.2014    
  
Besondere  gutachterliche  Beurteilungsprobleme  bei  letztwilligen  Verfügungen  und  beim  assistierten  Suizid.  
Vortrag  und  Workshop  im  Curriculum  für  das  Zertifikat  Forensische  Psychiatrie,  Versicherungspsychiatrie,  
Zivilrecht,  Strassenverkehrsrecht  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Forensische  Psychiatrie  SGFP,  
Psychiatrische  Klinik  Königsfelden,  03.06.2014      
  
th
Palliative  care  in  patients  with  dementia.  Workshop  at  the  13   Congress  of  the  European  Federation  of  
nd
Internal  Medicine  (EFIM)  and  the  82   Annual  Meeting  of  the  Swiss  Society  of  General  Internal  Medicine  
(SSIM),  Geneva,  16.05.2014    
  
Ethische  Fragen  in  der  Kardiologie.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Kardiologie,  
Stadtspital  Triemli,  Zürich,  11.04.2014  und  09.05.2014    
  
Ethik,  Palliation,  Erwachsenenschutzrecht  (zusammen  mit  Dr.  Roland  Kunz).  Refresher-Kurs  Long  Term  
Care  für  GrundversorgerInnen,  Spital  Affoltern,  03.04.2014    
  
Bewegung  und  Lebensfreude.  Vortrag  am  Öffentlichkeitsanlass  Do-Health  Schweiz:  Gleichgewicht  halten  
und  Stürze  vermeiden  –  Strategien  für  ältere  Menschen,  Universität  Zürich,  28.03.2014    
  
Entscheidet  im  Alter  jemand  anders  über  mich?  Medizin  zwischen  Fürsorge  und  Autonomie.  Vortrag  an  der  
öffentlichen  Publikumsveranstaltung  des  Vereins  altavita,  Stadtspital  Waid  Zürich,  12.03.2014      

  
Suizidbeihilfe  –  der  Schweizer  Weg  (Vortrag),  Ethische  Aspekte  zu  Therapiebegrenzung  und  
Therapieverzicht  (Vortrag),  Umgang  mit  Sterbewünschen  von  Patienten  am  Lebensende  (Workshop),  3.  
  
Internationale  Sylter  Palliativtage,  Westerland  /  Sylt  (D),  08.-11.03.2014  
  

Palliative  Care  –  auch  in  der  Rehabilitation  ein  Thema?  Interdisziplinäre  Fort-  und  Weiterbildung  Leben  und  
Sterben,  aarehab  Schinznach,  18.02.2014    
  
  
2013  
  
Was  heisst  selbstbestimmtes  Sterben?  Podiumsdiskussion  (zusammen  mit  Dr.  Hans  Saner  und  Dr.  Bernd  
Himstedt)  im  Unternehmen  Mitte,  Basel,  28.11.2013    
  
Geriatrie  und  Akutgeriatrie.  Interne  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Innere  Medizin,  
Universitätsspital  Zürich,  28.11.2013    
  
Der  unkooperative  alte  Patient.  Vortrag  am  2.  Thurgauer  Notfallmedizin-Symposium  Der  unkooperative  
Patient,  Frauenfeld,  02.11.2013    
  
Ethik,  Recht,  Studienergebnisse.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  Todessehnsucht,  
Patientenautonomie  und  ärztliche  Haltung,  Universitätsspital  Basel,  05.09.2013    
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht:  Bedeutung  für  die  Klinik.  Vortrag  an  der  internen  ärztlichen  
Weiterbildung,  Spital  Bülach,  26.08.2013  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende:  Ethik,  Recht,  Fallbeispiele.  Interne  und  externe  
interdisziplinäre  Weiterbildung,  Zürcher  Höhenklinik  Faltigberg  ZHW,  21.08.2013  
  
Beihilfe  zum  Suizid.  Vortrag  an  der  internen  und  externen  Weiterbildung,  Medizinische  Klinik,  Spital  Uster,  
16.07.2013  
  
Ethische  Fragen  bei  der  Beurteilung  der  Urteilsfähigkeit  demenzkranker  Menschen.  Workshop  an  der  
Weiterbildungsveranstaltung  Der  demenzkranke  Mensch:  Bedeutung  des  neuen  
Erwachsenenschutzrechtes  und  Beurteilung  der  Urteilsfähigkeit  des  Alzheimerforums  Schweiz,  St.  Gallen,  
20.06.2013  
  
Konsequenzen  des  neuen  Erwachsenenschutzgesetzes  im  praktischen  Spitalalltag.  Das  neue  
Erwachsenenschutzrecht.  Vortrag  an  der  9.  Generalversammlung  der  Zürcher  Gesellschaft  für  
Intensivmedizin,  Zürich,  29.05.2013  
  
Sterbewunsch,  Suizid  und  Suizidbeihilfe.  Vortrag  an  der  internen  und  externen  Weiterbildung  des    
Psychiatriezentrums  Wetzikon  Clienia,  Wetzikon,  18.04.2013    
  
Ethische  Fragestellungen  im  Zusammenhang  mit  dem  neuen  Erwachsenenschutzrecht.  Vortrag  an  der  
Fachtagung  Einführung  in  das  neue  Kinder-  und  Erwachsenenschutzrecht,  Wagerenhof,  Uster,  10.04.2013    
  
Geriatrische  Fallbesprechungen.  Vortrag  am  internen  und  externen  interdisziplinären  Ärzte-Kolloquium,  
Spital  Uster,  13.03.2013  
  
Patientenverfügung  –  wer  keine  hat,  braucht  eine?  Öffentlicher  Vortrag,  Stadtspital  Waid,  Zürich  
(zusammen  mit  Dr.  H.  Adam),  27.02.2013  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  internen  und  externen  Weiterbildung,  
Medizinische  Klinik,  Spital  Uster.  19.02.2013  
  

Patientenverfügung  und  neues  Erwachsenenschutzrecht.  Vortrag  an  der  Internen  Weiterbildung  
Anästhesie,  Spital  Uster,  28.01.2013  
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  –  Bedeutung  für  die  Pflegeheime.  Vortrag  an  der  internen  
Weiterbildungsveranstaltung  Pflegezentrum  Rotacher,  Dietlikon,  23.01.2013  
  
  
2012  
  
Das  neue  Erwachsenenschutzrecht  –  was  sollte  man  als  Kliniker  wissen?  Vortrag  an  der  internen  
Weiterbildung,  Medizinische  Klinik,  Stadtspital  Waid  Zürich,  27.11.2012  
  
Sterbehilfe  und  assistierter  Suizid.  Workshop  (3x)  am  Kurstag  Doctors  and  Death  für  Medizinstudierende  
der  Universität  Bern,  Palliativstation  Oranienburg  Bern,  24.11.2012  
  
Akutgeriatrie.  Vortrag  an  der  Austauschplattform  der  Spitex  Glattal,  Alterszentrum  Hofwiesen  Dietlikon,  
22.11.2012  
  
Patientenverfügung  –  wer  keine  hat,  braucht  eine?  Öffentlicher  Vortrag,  Spital  Uster,  21.11.2012  
  
Medizinethische  Fragen  in  der  Langzeitpflege  und  Palliative  Care.  Workshop  für  Pflegefachpersonen,  
Alters-  und  Pflegezentrum  Loogarten  Esslingen,  14.11.2012  
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  –  Bedeutung  für  die  Klinik.  Vortrag  an  der  internen  Weiterbildung,  
Chirurgische  Klinik,  Spital  Uster,  13.11.2012  
  
Das  neue  Erwachsenenschutzrecht  –  Konsequenzen  für  die  Chirurgie?  Vortrag  an  der  internen  
Weiterbildung,  Chirurgische  Klinik,  Stadtspital  Waid  Zürich,  05.11.2012  
  
Akutgeriatrie.  Vortrag  an  der  internen  Weiterbildung  Physiotherapie,  Spital  Uster,  25.10.2012      
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  –  Bedeutung  für  die  Klinik.  Vortrag  an  der  internen  Fortbildung  
Intensivstation,  Spital  Uster,  11.10.2012  und  15.11.2012  
  
Neues  Erwachsenenschutzrecht  –  Bedeutung  für  die  Klinik.  Vortrag  an  der  internen  und  externen  
Weiterbildung,  Medizinische  Klinik,  Spital  Uster,  02.10.2012  
  
Akutgeriatrie.  Vortrag  an  der  internen  Weiterbildung  Anästhesie,  Spital  Uster,  24.09.2012    
  
Akutgeriatrie.  Vortrag  am  Qualitätszirkel  Region  Pfäffikon,  Geriatrium  Pfäffikon,  19.09.2012  
  
Akutgeriatrie  (zusammen  mit  Anita  Sherman).  Vortrag  an  der  internen  Weiterbildung,  Chirurgische  Klinik,  
Spital  Uster,  11.09.2012  
  
Gesellschaftliche  Herausforderung  Geriatrie;;  Akutgeriatrie  –  ein  neues  Angebot  im  Spital  Uster  (zusammen  
mit  Anita  Sherman).  Vorträge  am  Netzwerktreffen  Gesundheit  Region  Uster,  Spital  Uster,  10.09.2012  
  
Ethische Fragen am Lebensende. Vortrag am 3.  Fortbildungskurs  in  Long  Term  Care  für  
Grundversorger,  Spital  Affoltern  am  Albis,  28.06.2012  
  
Besondere  gutachterliche  Beurteilungsprobleme  bei  letztwilligen  Verfügungen  und  beim  assistierten  Suizid.  
Vortrag  und  Workshop  im  Curriculum  für  das  Zertifikat  Forensische  Psychiatrie,  Versicherungspsychiatrie,  
Zivilrecht,  Strassenverkehrsrecht  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Forensische  Psychiatrie  SGFP,  
Psychiatrische  Klinik  Königsfelden,  05.06.2012    
  

Wann  darf  oder  soll  man  eine  Therapie  absetzen?  Plenarvortrag  (zusammen  mit  Fiona  Fröhlich  Egli),  
Ärztekongress  Arosa,  24.03.2012  
  
Hausärztliche  Betreuung  am  Lebensende.  Workshop  (zusammen  mit  Fiona  Fröhlich  Egli),  Ärztekongress  
Arosa,  23.03.2012  
  
Was  hast  Du  gegen  die  Sterbehilfe  bei  psychisch  Kranken?  Vortrag  vor  der  Gesellschaft  für  
hermeneutische  Anthropologie  und  Daseinsanalyse  GAD  und  dem  Daseinsanalytischen  Seminar  DaS,  
Kulturhaus  Helferei,  8001  Zürich,  2.2.2012  
  
  
2011    
  
Ethische  Herausforderungen  am  Lebensende  in  der  Onkologie:  eine  Zusammenfassung  empirisch-
ethischer  Untersuchungen.  Vortrag  am  Symposium  des  Arbeitskreises  Medizin  und  Ethik,  Jahrestagung  
der  DGHO,  ÖGHO  und  SGMO/SGO,  Basel,  4.10.2011  
  
Suizid  und  Sterbewunsch  im  Pflegeheim.  Vortrag  und  Workshop  an  der  internen  Weiterbildungs-
veranstaltung  Thementräger  Ethik,  Bereich  Alter  und  Pflege,  Departement  Soziales  der  Stadt  Winterthur,  
03.10.2011  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende  –  ethische  und  rechtliche  Fragen.  Vortrag  und  Workshop  im  
Master-Studiengang  Palliative  Care  der  Universität  Freiburg,  Freiburg  (D),  30.09.2011  
  
Ethische  Fragen  in  der  Kardiologie.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Kardiologie,  
Stadtspital  Triemli,  Zürich,  20.09.2011  und  15.11.2011  
  
Endokrinologische  Probleme  in  der  Langzeitpflege.  Vortrag  und  Fallbesprechung,  Fachgruppe  Geriatrie  
Winterthur,  Alterszentrum  Adlergarten,  08.09.2011      
  
Lieber  tot  als  ins  Pflegeheim?  Ethische  Probleme  in  der  Geriatrie  und  Langzeitpflege.  Vortrag  und  
Fallbesprechungen  (zusammen  mit  Dr.  E.  Angst),  Klinik  für  Akutgeriatrie  und  Rehabilitation,  Stadtspital  
Waid  Zürich,  17.05.2011.      
  
Suizidbeihilfe:  medizinische,  rechtliche  und  ethische  Fragen?  Workshop  an  der  79.  Jahresversammlung  
der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Innere  Medizin,  Lausanne,  12.05.2011    
  
Behandlungsverzicht,  Reanimation  und  das  neue  Erwachsenenschutzrecht  aus  medizin-ethischer  Sicht.  
Vortrag  im  Fortbildungsprogramm  der  RehaClinic  Zurzach  /  Asana-Gruppe,  Zurzach,  12.04.2011  
  
Patientenverfügung  und  mutmasslicher  Patientenwille.  Vortrag  und  Workshop  an  der  internen  
Weiterbildungsveranstaltung  Thementräger  Ethik,  Bereich  Alter  und  Pflege,  Departement  Soziales  der  
Stadt  Winterthur,  28.03.2011  
  
Behandlungsverzicht  und  Behandlungsabbruch.  Vortrag  im  Weiterbildungsprogramm  Innere  Medizin,  
Kantonsspital  Baden,  24.02.2011  
  
Should  assisted  suicide  be  physician-assisted  suicide  only?  Presentation  at  the  conference  Prospective  
Legal  Immunity,  Vulnerability,  and  Assisted  Dying,  King’s  College.  London,  16.02.2011  
  
Freiheitseinschränkende  Massnahmen  in  der  Chirurgie.  Vortrag  und  Fallbesprechung  (zusammen  mit  Dr.  
B.  Peter),  Chirurgische  Klinik,  Stadtspital  Waid  Zürich,  07.02.2011.    
  
Patientenverfügung  und  Selbstbestimmung  am  Lebensende.  Vortrag  und  Workshop  am  Altersbildungstag  
der  reformierten  Kirchgemeinde  Mattenbach,  Winterthur,  19.01.2011  
  

Ethische  Probleme  in  der  geriatrischen  Langzeitbetreuung.  Workshop  (4x)  am  50.  Ärztefortbildungskurs  
der  Lungenliga  Zürich,  Davos,  13.-15.01.2011  
  
  
2010    
  
Behandlungsverzicht  und  Behandlungsabbruch  –  ethischer  und  rechtlicher  Rahmen.  Vortrag  im  
Weiterbildungsprogramm  Innere  Medizin,  Stadtspital  Waid  Zürich,  09.11.2009    
  
Einführung  in  die  Klinische  Ethik.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Radiologie,  
Stadtspital  Triemli,  Zürich,  07.10.2010  
  
Methoden  und  Inhalte  ethischer  Reflexion  in  unterschiedlichen  Organisationen.  Vortrag  und  Workshop  im  
Nachdiplomkurs  Ethische  Entscheidungsfindung  im  Gesundheitswesen,  Dialog  Ethik,  Zürich,  11.09.2010    
  
Jugend,  Alter  und  das  gute  Leben.  Festansprache  an  der  Maturfeier  2010  der  Kantonsschule  Rychenberg  
Winterthur,  Stadthaus,  Winterthur,  02.09.2010  
  
Der  Tod,  der  Arzt  und  sein  Patient.  Vortrag  und  Workshop  am  Hausarztnachmittag  Ethische  
Entscheidungshilfen  im  hausärztlichen  Alltag,  Stadtspital  Triemli,  Zürich,  26.08.2010  
  
Verzicht  auf  lebenserhaltende  Massnahmen.  Vortrag  an  der  internen  Weiterbildung  Ergotherapie  /  
Logopädie,  Stadtspital  Waid  Zürich,  13.07.2010  
  
Ethik  in  grossen  Spitälern.  Vortrag  und  Workshop  im  Nachdiplomkurs  Ethische  Entscheidungsfindung  im  
Gesundheitswesen,  Dialog  Ethik,  Zürich,  02.07.2010    
  
Ethische und rechtliche Fragen bei der Betreuung von Patienten am Lebensende. Übersicht und
Diskussion von Fallbeispielen. 2.  Fortbildungskurs  in  Long  Term  Care  für  Grundversorger,  Seminar  Ethik  
und  Palliative  Care,  Spital  Affoltern  am  Albis,  01.07.2010  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende  und  Sterbehilfe.  Fortbildung  Ethikforum  der  Spitäler  des  
Kantons  Thurgau  STGAG,  30.06.2010  
  
Medizinische  Entscheidungen  am  Lebensende.  Ringvorlesung  Grenzbereiche  der  Medizin,  
Volkshochschule  des  Kantons  Zürich,  Universität  Zürich,  24.06.2010    
  
Besondere  gutachterliche  Beurteilungsprobleme  bei  letztwilligen  Verfügungen  und  beim  assistierten  Suizid.  
Vortrag  und  Workshop  im  Curriculum  für  das  Zertifikat  Forensische  Psychiatrie,  Versicherungspsychiatrie,  
Zivilrecht,  Strassenverkehrsrecht  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Forensische  Psychiatrie  SGFP,  
Psychiatrische  Klinik  Königsfelden,  08.06.2010    
  
Verzicht  auf  lebensverlängernde  Massnahmen:  Nach  welchen  Kriterien  soll  entschieden  werden?      
Workshop  an  der  78.  Jahresversammlung  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  Innere  Medizin,  Congress  
Center  Basel,  19.05.2010  
  
Die  Patientenverfügung  –  lässt  sich  die  letzte  Lebensphase  planen?  Vortrag  /  Workshop  an  der  
Einführungs-veranstaltung  für  freiwillige  Mitarbeitende  der  Alterszentren  BOR,  Alterszentrum  Oberi,  
Winterthur,  04.05.2010  
  
Der  Tod,  der  Arzt  und  sein  Patient  –  Autonomie  und  Fürsorge  am  Lebensende.  Vortrag  an  der  
Frühjahrstagung  2010  der  Österreichischen  Gesellschaft  für  Hämatologie  und  Onkologie,  Bregenz  (A),  
10.04.2010  
  
Ethische  Fragen  in  der  Kardiologie.  Vortrag  an  der  Weiterbildungsveranstaltung  der  Klinik  für  Kardiologie,  
Stadtspital  Triemli,  Zürich,  09.03.2010  und  06.04.2010  

  
Zur  Praxis  des  assistierten  Suizids  in  der  Schweiz.  Vortrag  an  der  Tagung  Sterbehilfe  –  das  Recht  an  
seinen  Grenzen?  der  Deutschen  Richterakademie,  Trier  (D),  05.03.2010  
  
Die  Patientenverfügung  –  ein  Instrument  der  Vorausplanung  am  Lebensende.  Workshop  an  den  
Tumortagen  Winterthur  2010,  Winterthur,  05.02.2010  
  
Der  Tod,  der  Arzt  und  sein  Patient  –  Betrachtungen  aus  ethischer  Sicht.  Plenarvortrag  am  Symposium  der  
Vereinigung  Zürcher  Internisten,  Universität  Zürich-Irchel,  28.01.2010  
  
Autonomie  als  Recht  und  Fähigkeit.  Vortrag  in  der  Reihe  Lebensfragen  im  Alter,  Departement  Soziales  der  
Stadt  Winterthur,  Alterszentrum  Adlergarten  Winterthur,  25.01.2010  
  
Ethische  Fragen  am  Lebensende  –  Fallbeispiele.  Vortrag  /  Workshop  am  Schaffhauser  Geriatriemorgen,  
Kantonsspital  Schaffhausen,  14.01.2010  
  
  

