______________________________________________________

ETHIK-KODEX FÜR STUDIERENDE

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist die Paracelsus Medizinische Privatuniversität mit PMU abgekürzt.

Der Ethik-Kodex gilt für alle Studierenden der PMU. Diese werden im Weiteren als Studierende
bezeichnet.
Die Studierenden erklären sich bereit, einen Standard der Ehrlichkeit, Integrität und des gegenseitigen Respekts einzuhalten. Dieses Verhalten wird von allen Studierenden erwartet und beinhaltet
folgende Punkte:


Studierende weisen keinen Menschen zurück - weder aufgrund von Nationalität, Hautfarbe,
Glaube, Geburtsort oder Geschlecht, noch wegen irgendeines anderen Grundes, der als unfair oder diskriminierend angesehen werden könnte.



Studierende bringen jedem Menschenleben von Beginn an Ehrfurcht entgegen und verhalten
sich ihren Mitmenschen gegenüber respektvoll, bescheiden, höflich und zuvorkommend.



Studierende sehen sich als Teil eines Teams und handeln als Mitglied einer Gemeinschaft.



Studierende erfüllen die ihnen gestellten Aufgaben jederzeit mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt.



Studierende versuchen immer, ihre Fähigkeiten zur Weiterentwicklung und Verbesserung der
Medizin, der Pharmazie, der Pflegewissenschaft bzw. des Sozial- und Gesundheitswesens und
der Gesellschaft für die Patientinnen*Patienten einzusetzen.



Studierende werden dem ihnen entgegengebrachten Vertrauen nach bestem Wissen und Gewissen gerecht.



Studierende missbrauchen nicht wissentlich ihre Glaubwürdigkeit, Status, Titel, Zugehörigkeit
oder Autorität - in welcher Form auch immer.



Studierende eignen sich Wissen immer durch eigene Kraft und Anstrengung an und setzen bei
Prüfungen niemals unerlaubte Hilfsmittel ein.



Studierende bringen Lehrenden und anderen Beschäftigten der PMU immer Achtung entgegen.
Ebenso allen Mitarbeitenden in den Abteilungen der Universitätskliniken, der Lehrkrankenhäuser, der Lehrpraxen, der Lehrapotheken und anderen mit der PMU kooperierender Einrichtungen, etwa im Rahmen von Famulaturen oder Praktika.



Studierende halten die Vereinbarungen mit der PMU ein und verpflichten sich den Regeln des
professionellen und ethischen Verhaltens.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Als Studierende*r der PMU verspreche ich, dass ich meine Kraft und mein Streben dem Wohle der
Patientinnen*Patienten widmen, meine Lehrenden und Kolleginnen*Kollege achten, die ethischen
Grundsätze und Regeln der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität wahren und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen alle üben werde.
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ANHANG FÜR STUDIERENDE DER HUMANMEDIZIN
Genfer Gelöbnis – WMA Declaration of Geneva
Die Genfer Deklaration wurde im September 1948 auf der 2. Generalversammlung des Weltärztebundes in Genf, Schweiz, beschlossen. Eine aktuelle Neufassung wurde im Oktober 2017 bei
der 68. Generalversammlung in Chicago verabschiedet (derzeit nur in englischem Original weltweit veröffentlicht.) Die Genfer Deklaration soll eine zeitgemäße Version des Eides des Hippokrates
darstellen und gilt als Neufassung des ärztlichen Berufseides.
The Physician’s Pledge
AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:
I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;
THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration;
I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;
I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;
I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender,
nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor
to intervene between my duty and my patient;
I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;
I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical profession;
I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;
I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of
healthcare;
I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard;
I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under
threat;
I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely, and upon my honour.

ANHANG FÜR STUDIERENDE DER PFLEGEWISSENSCHAFT
Ergänzend gilt der ICN-Ethikkodex für Pflegende in der aktuell gültigen Fassung.
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