
MEHR WISSEN

Bei Springer Pflege bieten wir Ihnen auch 
viel fältige Online-Seminare – sowohl un-
ter dem Dach unserer etablierten Kon-
gresse in Berlin, Hamburg und Dresden 
als auch zusätzlich über das ganze Jahr 
verteilt. Aktuell finden Sie auf unseren 
Webseiten die Veranstaltungen vom  
8. Interprofessionellen 
Gesundheitskon-
gress (17.–25. 
Juni), der im 
Rahmen des 
Hauptstadt-
kongresses 
stattfand – The-
ma: Versorgungs-
konzepte der Zu-
kunft.  
 

  gesundheitskongresse.de/online-semi-
nare

PFLEGE ZWISCHEN ETHIK UND ÖKONOMIE „Soziale Ver-
antwortung und ökonomisches Handeln stehen nicht im Wider-
spruch zueinander, sie bedingen sich eher.“ Mit dieser These über-
raschte uns unser Autor, der Professor für Gesundheitsökonomie 
und Gesundheitspolitik Michael Wessels. Sein Beitrag (Seite 10) 
bildet den Auftakt für eine PflegeZeitschrift, in der wir uns mit den 
Fragen nach dem Guten und moralisch Richtigen in unserer Ge-
sellschaft auseinandersetzen: Wie viel Ethik können und wollen wir 
uns leisten? Und wie wird die Ethikkompetenz in der Ausbildung 
eigentlich vermittelt? 

* – NICHT SCHNUPPE Wenn es für Autor*innen auf jedes Wort 
ankommt und man einen Text partout nicht kürzen kann/darf/soll, 
sind Redakteur*innen nur zu froh, wenn man auf eine doppelte 
Nennung – beispielsweise Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen – aus Platzgründen verzichten kann und alle 
mit dem generischen Maskulinum (sprich: alle sind Leser) glück-
lich sind. Bei Springer Nature legen wir aber großen Wert darauf, 
allen Menschen wertschätzend zu begegnen. Diese Wertschätzung 
findet ihren Ausdruck auch in Sprache, mit der wir Vielfalt sicht-
bar machen und Diskriminierung vermeiden können. Daher ha-
ben wir uns für die Nutzung inklusiver Sprache und die einheitli-
che Nutzung des Gendersterns entschieden. Der Genderstern er-
möglicht es, nach dem Wortstamm nicht nur männliche und weib-
liche, sondern auch trans* und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten 
typografisch sichtbar zu machen und einzubeziehen. Unseren 
Autor*innen stellen wir es natürlich weiterhin frei, Sprache nach 
ihrem Ermessen zu verwenden. Von daher finden Sie nun in unse-
ren Zeitschriften gegenderte und nicht gegenderte Texte – einver-
standen? 
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Bestens vereinbar:  
Ethik und Wirtschaftlichkeit 
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