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PROgRamm
16. Oktober 2008 

13.00 uhr Eröffnung und Begrüßung
o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (vorstand des IerM, universität Wien)
univ.-Prof. dr. sigrid Müller (vorständin des Institut für Moraltheologie, universität Wien)
o. univ.-Prof. dr. Georg Winckler (rektor der universität Wien) – angefragt 
o. univ.-Prof. dr. dr. h.c. Wolfgang schütz (rektor der Medizinischen universität Wien) – angefragt

14.00 – 16.00 uhr: Spiritualität, Religion und Kultur – Begriffe und Fakten  
Vorsitz: emer. univ.-Prof. dr. Günter virt (Institut für Moraltheologie, universität Wien)

Spiritualität, Religion und Kultur – eine begriffliche annäherung
o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (IerM, universität Wien)

Spiritualität als Dimension medizinischer Versorgung 
sekt.-chef hon.-Prof. dr. robert schlögel (BM für Gesundheit, familie und Jugend)
reinhard faber (Wiener krankenanstaltenverbund) – angefragt

Die interreligiöse und interdisziplinäre Seelsorgearbeit am aKH Wien –  
ein multikultureller Dialog
dr. franz vock (katholische vertretung und koordinator der krankenhausseelsorge Akh Wien) 
dr. Margit Leuthold  (evangelische vertretung der krankenhausseelsorge krankenanstalt 
rudolfstiftung, Wien) 
dr. Willy Weisz (koordinierungsausschuss für christlich-jüdische zusammenarbeit, Wien) 
Mag. Mona elsabagh (Islamische vertretung der krankenhausseelsorge Akh Wien)

PAuse

16.30 – 19.00 uhr: Spiritualität – (k)ein thema für akteure am Krankenbett?
Vorsitz: univ.-Prof. dr. christoph Gisinger (haus der Barmherzigkeit, Wien / donauuniversität 
krems)

Religionsfreiheit und Diskriminierungsverbot aus arbeitsrechtlicher Sicht 
dr. Brigitte schinkele (Institut für rechtsphilosophie, religions- und kulturrecht, univ. Wien)

Spirituelle Dimension ärztlichen Handelns
dr. med. dipl. theol. henriette krug (charité – universitätsmedizin, Berlin)

Spirituelle Dimension pflegerischen Handelns
v.-Prof. dr. hanna Mayer (Institut für Pflegewissenschaft, universität Wien)

Spiritual Care – neuere ansätze seelsorgerlichen Handelns
Pd dr. traugott roser (Abteilung für Praktische theologie, evangelisch-theologische fakultät / 
IzP Ludwig-Maximilians-universität München)

medizinmann, Wunderheiler, arzt – zum Verhältnis von Spiritualität und medizin  
im interkulturellen Vergleich
dipl.-Math. Julia Inthorn (IerM, universität Wien)

17. Oktober 2008

9.00 – 10.30 uhr: Der Patient und sein umfeld
Vorsitz: o. univ.-Prof. dr. Gerhard Luf (Institut für rechtsphilosophie, religions- und kulturrecht, 
universität Wien)

Recht auf seelsorgliche Betreuung – aus Sicht der Patienten und der 
Religionsgemeinschaften 
o. univ.-Prof. dr. richard Potz (Institut für rechtsphilosophie, religions- und kulturrecht, 
universität Wien)

Rechtliche Spielräume für Spiritualität im Krankenhausalltag 
dr. Maria kletečka-Pulker (IerM, universität Wien) 

Der Patient als Person im Krankenhaus – zwischen Organisationszwängen  
und Rollenerwartungen 
ao. univ.-Prof. dr. rudolf forster (Institut für soziologie, universität Wien)
Mag. dr. Peter nowak (Ludwig Boltzmann-Institut für Gesundheitsförderungsforschung, Wien)

Interkultureller Dialog am Krankenbett
univ.-Lektor MMag. dr. elisabeth hofstätter (kaiserin elisabeth spital, Wien)

PAuse

11.00 – 13.00 uhr: Spirituelle Dimensionen des Krankseins
Vorsitz: dr. stefan dinges (IerM, universität Wien)

Der christliche Patient
univ.-Prof. ddr. Walter schaupp (Institut für Moraltheologie und dogmatik, universität Graz)

Der muslimische Patient
univ.-Prof. dr. Wolfram reiss (Institut für systematische theologie, universität Wien) 

Der Zeuge Jehovas als Patient
dr. Gerson kern (rechtskonsulent des krankenhausinformationsdienstes für Jehovas zeugen)

Spiritualität am Krankenbett – eine theologische Perspektive
univ.-Prof. dr. sigrid Müller (Institut für Moraltheologie, universität Wien)

Schlusswort


