Ethik-Kodex des SimNAT Pflege e.V.

Präambel
Das Simulations-Netzwerk Ausbildung und Training in der Pflege (SimNAT Pflege) e.V. setzt
sich aus Einzelpersonen sowie Institutionen mit deren Vertreterinnen und Vertreter zusammen. Uns allen gemeinsam ist, dass wir Skills-Training und Simulation als Lehr-LernMethode nutzen. Darüber hinaus verfolgen wir alle das Ziel, Simulation kontinuierlich zu entwickeln und zu deren Qualitätssicherung in Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen beizutragen.
Als gemeinnütziger Verein stehen wir daher für folgende Grundsätze:








Sorgsamer Umgang der Mitglieder untereinander,
gute interne Zusammenarbeit als auch mit externen Personen und Institutionen,
zuverlässiger Umgang mit Informationen und Daten,
verantwortungsvoller Umgang mit Finanzen,
transparente Entscheidungen des Vorstands,
Sicherung des geistigen Eigentums,
Vermeidung von Interessenkonflikten.

Unsere Verantwortung als Netzwerk und als gemeinnütziger Verein besteht darin, eine Basis
des Vertrauens nach Innen und nach Außen zu entwickeln und zu sichern. Diese erreichen
wir durch Transparenz, sorgsamem Umgang miteinander und sorgsamem Umgang mit Finanzen.
Ziel des Ethik-Kodex ist es, das Wohl des Vereins und das Vertrauen sowohl in den Vorstand als auch untereinander zu sichern. Die darin formulierten Werte, Ziele und Maßnahmen lassen sich prüfen, werden stetig weiterentwickelt und angepasst.
Der Vorstand wirkt zum Wohl des Vereins und im Interesse der Mitglieder. Die Mitglieder
werden durch die Treffen in den Regionalgruppen und auf den Jahresversammlungen in die
Entwicklung des Vereins und alle Beschlüsse einbezogen.
Um die in der Präambel genannten Ziele zu erreichen, bestätigen und unterstützen die Mitglieder des SimNAT Pflege e.V. den Ethikkodex.
1 Kommunikation und Zusammenarbeit intern und mit Partnern
Alle Mitglieder des SimNAT Pflege e.V. tragen zu einem guten Vereinsklima bei; ihre Haltung, ihr Handeln und ihre Kommunikation sind geprägt von einem achtsamen, wertschätzenden und rücksichtsvollen Umgang miteinander. Alle Mitglieder des SimNAT Pflege e.V.
respektieren sich und wenden sich gegen diskriminierende Äußerungen und Handlungen
jeder Art.
Die Beziehungen zu externen Partnern werden gepflegt.
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2 Aufgaben des Vorstands
Die Vorstandsmitglieder verhalten sich vorbildlich und setzen sich für ein Vereinsklima ein,
das von Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Sie kennen die für ihr Aufgabengebiet relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. eignen sich diese in angemessener Zeit an.
Die Vorstandsmitglieder tragen die Hauptverantwortung für den Verein und schlagen Entwicklungen vor.
3 Umgang mit Finanzen
Der Vorstand von SimNAT Pflege e.V. trägt Verantwortung für die einwandfreie Verwendung
der Gelder aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Alle Vorstandsmitglieder erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Transparenz und tragen unter Beachtung der Gesamtinteressen des Vereins Kostenverantwortung.
Zuwendungen an den Verein in Form von Geld, Sachwerten oder Dienstleistungen durch
Dritte (Sponsoring) erfolgen transparent und angemessen.
4 Umgang mit Informationen und Daten (Vertraulichkeit)
Alle Mitglieder gehen mit sensiblen Daten achtsam und verantwortungsvoll um. Sie behandeln alle Daten und Informationen, auch wenn sie nicht ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet sind, mit Sorgfalt und Sensibilität: Bei der internen oder externen Weitergabe von
Daten achten sie auf den erforderlichen Datenschutz.
Alle Mitglieder achten die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und unser geistiges Eigentum haben für uns einen hohen Wert, beides
wird von uns geschützt. Mit unserem geistigen Eigentum gehen wir sorgsam um und wir respektieren und schützen in gleicher Weise fremdes geistiges Eigentum.
5 Unabhängigkeit und Umgang mit Interessenkonflikten
Jedes Mitglied legt Interessenkonflikte offen und informiert den Vorstand. Es gilt ein unbeschränktes Transparenzprinzip bei gleichzeitiger Vertraulichkeit der Information. Der Vorstand entscheidet über die Folgen der Erklärung eines Interessenkonflikts (Bagatellfall ohne
Folgen, externe unabhängige Beratung, Ausschluss des Stimmrechts, Ausschluss aus dem
Verein).
SimNAT Pflege ist ein unabhängiger Verein und wahrt seine Neutralität.

Der Ethikkodex tritt nach Beschluss in der Vorstandssitzung am 15.10.2015 in Kraft.
Der Vorstand des SimNAT Pflege e.V.
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