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Die berufsethischen Grundsätze der
bundesweit 33 Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz leiten
sich aus den sieben Rotkreuzgrundsätzen ab: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit,
Freiwilligkeit, Einheit, Universalität.
Sie bilden für die Schwesternschaften das ethische Fundament des beruflichen Handelns. Sie dienen der
Entwicklung und Festigung des beruflichen Selbstverständnisses; als
Grundlage für das Miteinander in der
Gemeinschaft; als Orientierung und
als Argumentationshilfe in ethischen
Grenzsituationen.
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