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Vorbemerkungen"

•  Der Kreis schliesst sich!!

Ø Grossartiges Publikum; !
Ø  ausgezeichnete Rednerinnen und Redner. !

•  Trennung des Machbaren vom Wünschbaren!
•  Bogen geschlagen: Einführung – Lebensanfang – 

Lebensmitte – Lebensende – Politik? !
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Tag 1"

HTA"
•  Hoch Technisierter Allmachtsanspruch?!
•  Health Technology Assessment !
•  Rationalisierung ≠ Rationierung!
•  Legalität (WZW-Kriterien) und Legitimität!
•  HTA in der Personalisierten Medizin? !
•  Grenze der modernen Medizin: Je personalisierter/

individualisierter der Wirkungsnachweis, umso prekärer die 
Objektivierbarkeit und intersubjektive Legitimierbarkeit von 
Einschluss/Ausschluss?!

Tag 2"

eSET"
•  europäisches Schweiz-Erklärungs-Trauma? !
•  Elektiver Single-Embryo-Transfer!
•  Ausgestaltung der Entscheidungskompetenz im Hinblick auf 

Entscheid für oder gegen ein bestimmtes menschliches 
Leben!

•  Entscheidungskompetenz impliziert auch Strukturen der 
Entscheidungsfindung. !

•  Grenzen der modernen Medizin: Geraten wir (= alle 
Beteiligten!) dank der Medizin häufiger in Entscheid-
situationen, die wir eigentlich nicht bewältigen können? !
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Tag 3"

DTC"
•  „Direct to Consumer“!!
•  Moderne Medizin erfasst uns alle, und zwar auch dann als 

Beteiligte, wenn wir uns gar nicht beteiligen (Beispiel: 
Transplantationsmedizin)!

•  Verteidigung der Freiheit, sich zu bestimmten medizinischen 
Fragen nicht verhalten zu müssen !

•  Genombasierte Medizin: Neue Fragen zum Recht auf 
Nichtwissen und zum Recht auf eine offene Zukunft!

Tag 4"

SENS"
•  Subjektives Empfinden nach Skiunfall?!
•  „Symptome – Entscheidungsfindung – Netzwerke – Support“!
•  Interprofessionelle Versorgung, Zusammenarbeit als zentrales 

Charakteristikum moderner Medizin!
•  Grenzen der Medizin resultieren allenfalls aus mangelnder 

Fähigkeit zu interprofessioneller Zusammenarbeit!
•  Gerade letztere ermöglicht „weniger ist mehr“. !
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Tag 5"

SIGEM"
•  „Schweizerisches Institut für Grenzen und Endlichkeit der 

Ressourcen in der modernen Medizin“?!
•  Vorläufiges Fazit: !

–  Möglichkeiten der Medizin sind grundsätzlich unbegrenzt!
–  Die Reihe hat denn auch nicht Grenzen der Medizin 

aufgezeigt, sondern dargelegt, mit welchen Grenzen uns 
die Entwicklung der Medizin konfrontiert!

–  Grenzen der Medizin sind auszuhandeln – sie ergeben 
sich nicht aus der Medizin selbst!
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