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Sehnsucht nach Menschlichkeit
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Clemens Sedmak, Cornelia
Schmidjell, Manfred Perterer
und Lukas Rößlhuber (v.l.)
diskutierten über ethische
Standards im politischen Alltag.

ifz-Präsident
Clemens Sedmak
Landesschulvertreter Marcel Kravanja, Cecily Corti,
Landesrätin Martina Berthold und Clemens Sedmak (v.l.)

Liebe Mitglieder, Freunde
und Freundinnen des ifz
Mensch bleiben im Krankenhaus – ein Buch
über die Ethik im Alltag eines Krankenhauses;
Mensch bleiben in der Politik – ein Buch über
den gelingenden Alltag von Politikerinnen und
Politikern; Mensch bleiben in der Kirche – ein
neues Forschungsprojekt über den Alltag von
Männern und Frauen mit Führungsverantwortung in der Kirche: Die Forschung in all diesen
Fällen beruht auf Gesprächen mit Betroffenen,
Praxisnähe und Alltagsnähe.

ifz-Präsident Clemens Sedmak hielt die EröffnungsKeynote bei der Konferenz „Alt & Jung in Salzburg“.

Rückblick Konferenz:

Alt & Jung in Salzburg –
Dem Generationenwandel
auf der Spur
Ausgehend von der Annahme, dass der demographische Wandel
Auswirkungen auf die Lebensqualität haben wird, wurde am 18. und 19.
Oktober im Bildungshaus St. Virgil unter anderem der Frage nachgegangen,
wie ein „generationenkompetentes“ Salzburg aussehen könnte.

Neues Buch:

Mensch bleiben in der Politik –
Ethik im politischen Alltag
Mit welchen Herausforderungen sehen sich Politikerinnen und Politiker
im Alltag konfrontiert? Dieser Frage ging ifz-Präsident Clemens Sedmak in
15 qualitativen Interviews mit aktiven und ehemaligen Politikerinnen und
Politikern nach.

Buchpräsentation:
Mensch bleiben
in der Politik“
Was bedeutet es in der Politik, mit allen ihren
Herausforderungen und Versuchungen,
Mensch bleiben zu können?
Wie besteht man moralisch als „normaler Mensch“
in einer besonderen Funktion? Am 17. Oktober
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Vor allem in den Interviews mit Politikerinnen
und Politikern haben wir gesehen, wie groß
die Sehnsucht nach Menschlichkeit ist und wie
schwer gleichzeitig der Alltag sein kann.
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„Mensch bleiben“ begleitet uns, das internationale forschungszentrum, seit langem. „Mensch
bleiben“ ist aber auch das Thema des Weihnachtsfestes: Gott ist Mensch geworden, damit
wir lernen, als Menschen zu leben. „Bleibt in
mir, dann bleibe ich in euch“, lesen wir im Johannesevangelium (Joh 15:4). In diesem „Bleiben“ liegt das Geheimnis des gottgeschenkten
Menschseins.
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Gesegnete Weihnachten und vielen Dank!
Ihr Clemens Sedmak
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WENN AUCH SIE UNSERE PROJEKTE
FÖRDERN MÖCHTEN:
Rufen Sie uns an: 0043.(0)662.842 521.161
oder schreiben Sie an: office@ifz-salzburg.at
WIR FREUEN UNS ÜBER JEDE SPENDE!
ifz. mönchsberg 2a, 5020 salzburg
hypobank salzburg:
Iban. AT375 500 000 002 393 128
bic. SLHY AT2S

ifz-Wissenschaftlerin Elisabeth Buchner

Teilnehmer des ifz-Fachgesprächs

Fachgespräch:

„Ethik im Krankenhausalltag“
Am 21. Oktober 2016 diskutierten Expertinnen und Experten aus der Medizinethik mit
erfahrenen Ärztinnen und Ärzten über folgende Fragen: Mit welchen ethischen Herausforderungen sehen sich Krankenhäuser derzeit
besonders konfrontiert? Wie kann man Ethik
im Krankenhausalltag verankern? Das Gespräch baute auf dem Projekt „Ethische Aspekte des Alltags auf der Mund-, Kiefer-, und
Gesichtschirurgie - Herausforderungen und
Lösungsstrategien“ auf, welches das ifz mit
den Salzburger Landeskliniken (SALK) durchgeführt hat.
Eine Herausforderung, die es zu meistern gilt,
ist die „Verwirtschaftlichung“ im Sinne von
Kommerzialisierung des Gesundheitswesens.
Hier besteht großer Verbesserungsbedarf.
Aber auch der auf dem Krankenhauspersonal
lastende Zeitdruck und die „starre“ hierarchische Strukturierung nach Berufsgruppen mit
unterschiedlichen Handlungslogiken und Moralsystemen stellt Krankenhäuser, Abteilungen
und Angestellte vor Herausforderungen.

hausalltag benötige es daher Kommunikation
auf Augenhöhe zwischen den Berufsgruppen, die das „Silodenken“ überwinden kann
und Patientinnen und Patienten ganzheitlich
sieht. Auch kommt es darauf an, das gesamte
Krankenhaussystem in die Entwicklung einer
Ethikkultur miteinzubeziehen. Das bedeutet,
dass schon in der Gestaltung der Strukturen,
Prozesse und Zielvorstellungen des Krankenhauses ethische Aspekte als Qualitätskriterien
Berücksichtigung finden sollten. Die Unterstützung durch die gesamte Führungsebene
ist für eine nachhaltige Veränderung von fundamentaler Bedeutung. Für den Prozess der
Ethikentwicklung benötigt es außerdem Zeiten und geeignete Räume für Pausen und
Kommunikation, beispielsweise in Form von
Ethikcafés und Kamingesprächen, wo ein Dialog auf Augenhöhe stattfinden kann.

Für die Entwicklung einer Ethik im Kranken-

In eigener Sache:
Spendenabsetzbarkeit
wir benötigen Ihren Namen
und Geburtsdatum
Sehr geehrte Damen und Herren,
bisher konnten Sie Ihre Spenden an unser Forschungsinstitut einfach mittels Ihrer Steuererklärung absetzen. Ab 1.
Jänner 2017 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das folgende
Änderungen mit sich bringt: Spenden, die ab dem 1. Jänner 2017 getätigt werden, müssen von den Institutionen
erfasst und an das Finanzamt gemeldet werden, dann
werden sie automatisch bei ihrer Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt. Damit eine eindeutige Identifikation
beim Finanzamt möglich ist, müssen Sie uns jedoch ihren
Vor- und Zunamen sowie einmalig Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Namen
so nennen, wie er auf Ihrem Meldezettel geschrieben ist.
Alles Weitere wird von uns erledigt. Ihre Spende wird dann
automatisch bei Ihrem Steuerausgleich 2018 für das Jahr
2017 vom Finanzamt berücksichtigt.
ACHTUNG: Anonyme Spenden oder Spenden ab dem
1. Jänner 2017 ohne vollständige und korrekte Angabe von Vorname, Name und Geburtsdatum können von uns nicht gemeldet und auch nicht steuerlich zu Ihren Gunsten abgesetzt werden. Auf www.
bmf.gv.at können Sie sich über alle Details der neuen Spendenabsetzbarkeit informieren. Wir ersuchen
Sie daher, uns Ihr Geburtsdatum bekannt zu geben, ent-
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weder mit Zusatz am Zahlungsschein (unter Auftraggeber) oder in einer kurzen Email an: office@ifz-salzburg.at
Vielen Dank!

