BESCM | ETC
Bureau for Ethics, Science and Conflict Management within medpsych.at –
first preceeding, now as a temporary replacement of, an international Ethics Council
for Naturism and Naturists
The office medpsych.at was founded in 1989 by Dr. V. Ellmauthaler, Vienna, Austria, for Applied Medical
Psychology, Supervision, Coaching and Education – as well as for the development of ethical standards, and
to support experts as well as non-experts, also naturists from the beginning, in corresponding matters.
An international Ethics Council existed between 04/2017 and 02/2019 with Dr. Ellmauthaler as chairman and
two additional members from other countries, each of whom was eligible to teach at universities and technical
colleges. Access was free for members of naturist organizations.
In 2019, growing dissent with the sitting Chairwoman made Dr. Ellmauthaler resign. Previously, the office had
been declared superfluous. Subsequently, the Ethics Council was dissolved, Dr. Ellmauthaler was then
requested not to mention the organization’s name, nor any abbreviation – if he did, he would be prosecuted.
The reinstatement of a new ethics board or ethics commission remains a key issue. It is therefore strongly
recommended.
As a consequence, this service is now independently offered again by Dr. Ellmauthaler in his office, or abroad.
The idea of bringing the theory of Ethics closer to everyday life is still an interesting and fascinating matter.
Inputs may be made on a non-member basis by using the contact offers listed on the website visited, prior to this:
http://medpsych.at | http://medpsych.at/Naturism.html | http://medpsych.at/ETC.html

Büro für Ethik, Wissenschaft und Konfliktregelung im Rahmen von medpsych.at –
im Vorfeld und als vorübergehender Ersatz eines internationalen Ethikrats für
Naturismus und Naturisten(m/w/i)
Das Büro medpsych.at wurde 1989 von Dr. V. Ellmauthaler, Wien, Österreich, als Beratungs- und Bildungseinrichtung mit Schwerpunkt Angewandte Medizinische Psychologie, Supervision und Coaching gegründet,
aber auch, um gemeinsam mögliche ethische Standards festzulegen und Experten, Laien – von Beginn an auch
Naturisten(m/w/i) – in den entsprechenden Angelegenheiten zu unterstützen.
Ein internationaler Ethikrat bestand zwischen 04/2017 und 02/2019 mit Dr. Ellmauthaler als Vorsitzendem und
zwei weiteren Mitgliedern aus anderen Ländern. Sie alle waren zum Unterricht an Universitäten und (Fach-)
Hochschulen befähigt.
Der Zugang war für Mitglieder naturistischer Organisationen kostenfrei.
Als es 2019 zu wachsenden Meinungsverschiedenheiten mit der damaligen Vereinspräsidentin kam, trat der
Vorsitzende zurück. Zuvor war das Büro für überflüssig erklärt worden. In der Folge wurde der Ethik-Rat
aufgelöst. Im Anschluss wurde Dr. Ellmauthaler unter Strafdrohung untersagt, die betreffende Organisation
namentlich oder in Abkürzungen zu benennen.
Die neuerliche Einsetzung eines Ethik-Rats oder einer Ethik-Kommission ist jedoch weiterhin essenziell und
wird dringend empfohlen. Folglich bietet Dr. Ellmauthaler diesen Service wieder unabhängig in freier Praxis an.
Die Idee, Ethik als Theorie dem Alltagsleben anzunähern, bleibt eine interessante, faszinierende Angelegenheit.
Auf einer unabhängigen, nicht an Mitgliedschaft gebundenen Basis können nun Beiträge eingebracht werden, indem die Kontaktmöglichkeiten jener Seiten genützt werden, von welchen aus dieser Text aufgeschlagen wurde:
http://medpsych.at | http://medpsych.at/Naturism.html | http://medpsych.at/ETC.html

