
 

Ethikkodex des PPTA Deutschland  

 

Um das ethische Verhalten und die Integrität des Vereins zu gewährleisten, verpflichtet sich jedes Mitglied 

zu Folgendem: 

 

- ordnungsmäßige und fachkundige Zurverfügungstellung von Produkten von höchstmöglicher 

Qualität unter Berücksichtigung der Gesundheit und der Sicherheit der Empfänger der 

Plasmaprodukte 

 

- Zurverfügungstellung der Produkte an alle Patienten ohne Rücksicht auf Rasse, Glauben, 

Nationalität oder Krankheit 

 

- Erweiterung und Verbesserung der Kenntnisse und der Produktqualität, die mit der 

Zurverfügungstellung und Anwendung der Produkte verbunden sind 

 

- Einhaltung der anwendbaren deutschen Gesetze und Rechtsverordnungen, der europäischen 

Richtlinien, der Verordnungen und Empfehlungen sowie der internationalen Verträge und 

Empfehlungen, die sich auf die betroffene Industrie beziehen 

 

- Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit sicheren Produkten für medizinische, 

pharmazeutische und wissenschaftliche Zwecke 

 

- Auswahl von Plasmaspendern, um hochqualitatives Ausgangsmaterial zu gewinnen unter 

gleichzeitiger Vermeidung von Schäden und/oder Ausbeutung des Spenders 

 

- Beziehen von Plasma zur Fraktionierung ausschließlich aus Industrieländern, in denen es eine 

zuständige nationale Behörde gibt, welche die Eignung der Spender, die Qualität des Plasmas zur 

Fraktionierung und von Verfahren gewährleistet, die der Vermeidung von Schädigungen des Spenders 

und/oder seiner Ausbeutung dienen 

 

- Unterstützung von Programmen zur Gewinnung von Plasma zur Fraktionierung, um dessen Qualität 

zu gewährleisten unter gleichzeitiger Vermeidung von Schädigungen und/oder Ausbeutung des 

Spenders 

 

 

 

 

- Anerkennung der ethischen Verantwortung gegenüber Spendern von Plasma zur Fraktionierung, die 

mit der Herstellung von Produkten menschlichen Ursprungs verbunden ist und in dem gleichzeitigen 



2 

Bemühen, die internationalen Produktanforderungen zu erfüllen, die für die Heilung oder Linderung 

menschlicher Krankheiten und Leiden wesentlich sind 

 

- Gewährleistung, dass die Werbung – sei sie schriftlich, mündlich oder audiovisuell – wahr, sorgfältig 

und ohne Irreführung erfolgt 

 

- ein in jeder Hinsicht vertrauensvolles, ehrliches, wahrhaftiges und faires Verhalten gegenüber allen 

Betroffenen 

 

Jedes Mitglied anerkennt, dass jede illegale Handlung oder Gesetzesverletzung durch Mitglieder oder 

Repräsentanten von Mitgliedern ein Grund für die Ablehnung einer Mitgliedschaft oder für die Beendigung 

einer Mitgliedschaft in PPTA Deutschland ist. 

 


