VISIONEN FÜR DIE
GESUNDHEITSVERSORGUNG
DER ZUKUNFT
Der Internationale Tag der Pflegenden am 12. Mai steht unter dem
Motto „Nurses A Voice To Lead – für eine Gesundheitsversorgung mit
Zukunft“. Es ist der zweite Internationale Tag der Pflegenden in der
Pandemie und wir haben wenig Grund zu feiern. Trotzdem oder vielleicht
gerade deshalb: Es gilt, den Blick darauf zu richten, wie zukünftig die
Gesundheitsversorgung gestaltet werden kann.
Text: Dr. h. c. Franz Wagner

Wir haben viel in der Pandemie gelernt und wir lernen
weiterhin. Es wurde offensichtlich, wo die Schwächen des
Systems sind, aber auch wo die Stärken liegen. Beides gilt
es gründlich auszuwerten, um aus der Pandemie zu lernen, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein und
diese zu gestalten. Pflegefachpersonen spielen dabei eine
zentrale Rolle durch ihren Blick auf die Versorgung,
durch ihre Kompetenzen und schon alleine durch ihre
Anzahl. Wir sind die mit Abstand größte Berufsgruppe
im Gesundheitswesen.
Insgesamt müssen wir gesunde Gemeinschaften
schaffen. Wir müssen die Ursachen betrachten und nicht
nur die Symptome. Tausende von Pflegenden weltweit
sind an COVID-19 erkrankt und viel zu viele verstorben.
Schon ihretwegen müssen wir dafür sorgen, dass wir in
Zukunft besser vorbereitet sind. Eine Zukunftsvision für
die Gesundheitsversorgung verlangt nach Partnerschaft
zwischen den verschiedenen Gesundheitssystemen und
anderen Sektoren, z. B. Bildung oder Transport. Regierung und Öffentlichkeit müssen zusammenarbeiten, d. h.,
alle Beteiligten sind verantwortlich, Bedingungen zu
schaffen, in denen alle Menschen ihr ganzes Leben gesund bleiben können – indem z. B. soziale Einflussfaktoren auf Gesundheit nicht länger ignoriert werden.

Um das zu erreichen, brauchen wir die Expertise der
Profession Pflege in einer aktiven Rolle. Denn mit dem
Lebensweltbezug von Pflegefachpersonen haben wir das
umfassendste Verständnis von der Lebenssituation Einzelner, Familien und Gruppen und ihren Gesundheitsbedürfnissen. Und Einblicke in die Möglichkeiten, diesen
zu begegnen. Dazu müssen neue Rollen geschaffen werden, die die Gesundheitsförderung als Aufgabe von Pflegenden in den Fokus nimmt.
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Nachhaltige Investitionen für eine
funktionierende Gesellschaft
Wir müssen erreichen, dass alle Personen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben. Ausgaben für Gesundheitsversorgung und Pflege dürfen nicht
länger als Kostenfaktor betrachtet werden, sondern vielmehr als Investitionen mit Auswirkungen auf wirtschaftliches Wachstum und Gedeihen der Gesellschaft. Die
Fragmentierung und der Mangel an Ressourcen in unserem Gesundheitssystem sind durch die Pandemie deutlich geworden. Sie hat gezeigt, dass sozial benachteiligte
Menschen besonders belastet sind. Durch die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft ist die Gesund-

heitsversorgung durchaus bedroht. Denn in den kommenden Jahren ist zu erwarten, dass gespart werden muss.
Dies wird sicherlich auch den Gesundheits- und Pflegesektor betreffen. Deshalb ist es umso wichtiger, sinnvoll
zu investieren und Prioritäten richtig zu setzen. Wir müssen uns zukünftig viel mehr auf mentale Gesundheit und
andere nicht übertragbare Krankheiten fokussieren.
Die Pandemie hat das Zusammenleben der Gesellschaft verändert. Anhaltende Isolation und physischer
Abstand haben die physische Gesundheit ebenso wie die
geistige Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden
beeinträchtigt. Deshalb werden wir zukünftig, noch stärker als bisher erwartet, einen hohen Versorgungsbedarf in
Bezug auf geistige Gesundheit haben.
Durch die Pandemie wurde deutlich, wie wichtig gute Kommunikation ist. Es gibt nach wie vor einen Überfluss an Informationen und der Generaldirektor der
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte: „Es gibt
nicht nur eine Pandemie, es gibt auch eine Infodemie.“
Vieles von dem, was im Internet und anderswo kursiert, ist
nicht nachprüfbar, ist verzerrt oder sogar bewusst falsch.
Es gilt, noch viel stärker als bisher, Gesundheitskompetenz zu fördern. Wir müssen die Menschen in die Lage
versetzen, zuverlässige und richtige Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und umzusetzen. Nur so
können wir Fehlinformationen und Verschwörungstheorien entgegenwirken. Hier spielen auch die Pflegefachpersonen eine wichtige Rolle (vgl. Broschüre „Gesundheitskompetenz – Kurzinformation für Pflegefachpersonen“
unter www.dbfk.de/downloads).
Wir müssen uns stärker um vulnerable Menschen
kümmern. Menschen vor allem in der Langzeitpflege waren in der ersten Welle der Pandemie stark betroffen. Die
Todeszahlen in den Pflegeheimen waren erschreckend.
COVID-19 hat uns in diesem Bereich deutlich gezeigt,
wo die Stärken und Schwächen im bestehenden Versorgungssystem sind. Aufgrund der demografischen Entwicklung stehen wir ohnehin vor einer großen Herausforderung in der Langzeitpflege. Wir müssen nun vor dem
Hintergrund der Erfahrung der Pandemie noch viel stärker darauf blicken, wie wir die Versorgung zukünftig besser gestalten können.
Gesundheitsförderung als grundlegende
öffentliche Aufgabe
Der öffentliche Gesundheitsdienst ist im Laufe der Pandemie sehr schnell an seine Grenzen gestoßen. In Deutschland gibt es nur wenige Pflegende, die im Bereich der Gesundheitsämter tätig sind. Sie sind dort auch nicht mit
pflegespezifischen Aufgaben betraut. Wir müssen bei der
Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes unbedingt
darauf achten, dass sein Aufgabenprofil zurückgeführt

wird auf die ursprünglichen Aufgaben. Diese liegen ganz
stark im Bereich der Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung. Dazu brauchen wir mehr Ressourcen, eine bessere Qualifikation und speziell dafür qualifizierte
Pflegefachpersonen. So können z. B. Community Health
Nurses (CHN) sehr gut im öffentlichen Gesundheitsdienst eingesetzt werden. Wir brauchen auch in Betrieben
und in Schulen mehr Pflegefachpersonen. Vor allem zu
den Schulgesundheitspflegenden laufen in mehreren
Bundesländern vielversprechende Modellversuche (vgl.
Broschüre „Schulgesundheitspflege in Deutschland“ unter
www.dbfk.de/schulgesundheitspflege).
Pflegefachpersonen, die Berufsverbände, die Pflegeberufekammern und der International Council of Nurses
(ICN) haben während der Pandemie bewiesen, dass sie
einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung leisten können. ICN ruft dazu auf, jetzt in die
Profession Pflege zu investieren. Dafür zu sorgen, dass
Pflegende einen Sitz an den Entscheidungstischen haben,
die Pflegeausbildung zu verbessern und Arbeitskräfte in
der Pflege auszubilden und sie im Beruf zu halten. Diese
Forderung wird von vielen internationalen Organisationen und Führungspersonen unterstützt.
Wie kann das erreicht werden? Zuerst müssen sichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Wenn dies nicht erreicht wird, besteht ein hohes Risiko für die körperliche,
psychologische und emotionale Gesundheit. In allen Gesundheitssettings müssen sich Pflegefachpersonen mit
den professionellen und ethischen Fragestellungen ihrer
Pflichten bei der Versorgung auseinandersetzen. Darüber
hinaus müssen die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennzeichen von Pflegefachpersonen endlich anerkannt werden. Pflegende sind durch die Pandemie sehr stark in das
Licht der Öffentlichkeit gerückt. Sie wurden als Helden
gefeiert, ihnen wurde von den Balkonen applaudiert. Jetzt
ist es aber an der Zeit, dass sich die Öffentlichkeit der Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit, der
ökonomischen Nachteile und dem Mangel an Karrieremöglichkeiten, der schweren Arbeitslast, dem Stress der
schwierigen Arbeitsbedingungen und dem Mangel an angemessenen und zeitnah verfügbaren Ressourcen bewusst
wird. Es braucht ein Bewusstsein für den Wert der Arbeit
von Pflegenden, das sich entsprechend in den Medien, in
der Öffentlichkeit und in Institutionen abbildet. Es geht
nicht so sehr um die Wertschätzung der Profession, sondern die Bereitschaft, sich ernsthaft um die Pflegefachpersonen zu kümmern. Zusätzlich müssen Pflegende für
ihre Expertise, ihr Wissen und ihre Einsicht in alle Gesundheitsangelegenheiten respektiert werden. Es braucht
einen anhaltenden Diskurs zwischen Pflegefachpersonen
und der Öffentlichkeit, um neue Wege der Gesundheitsversorgung und bessere Gesundheitsoutcomes voranzubringen.
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Weltweit existiert ein großer Mangel an Pflegefachpersonen. In den entwickelten Ländern wird sich wegen des
demografischen Wandels das Problem in den nächsten
Jahren noch deutlich verschärfen. Das bedroht das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen. Die Gesundheit Einzelner und ganzer Gemeinschaften wird darunter leiden. Das Problem kann
nicht durch einen globalen Wettbewerb um qualifizierte
Pflegefachpersonen gelöst werden. Das würde nur die
Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern verschärfen. Stattdessen brauchen wir Strategien, die effektiv
und handhabbar sind und helfen, gesunde Länder zu entwickeln. Dazu braucht es ein Verständnis dessen, dass die
Gesundheitsberufe und damit auch Pflegefachpersonen
eine vitale Rolle für die Gesundheit von Gemeinschaften
und wirtschaftlichen Erfolg spielen.
Neue Rollen und Handlungsautonomie
für Gesundheitsberufe
Die Gesundheitsbedürfnisse der Zukunft und der erforderliche Wandel der Gesundheitsversorgung verlangen
geradezu nach erweiterten Rollen für Pflegefachpersonen.
Die Advanced Practice Nurses (APN) können eine wichtige Rolle in allen möglichen Bereichen der Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege übernehmen. Pflege ist eine eigene Disziplin mit einem riesigen Wissenskörper,
der unabhängig von anderen Gesundheitsprofessionen
besteht. Innovative Praxismodelle bieten einen Zusatznutzen oder einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung. Der Einsatz für Handlungsautonomie für die APN
ist eine wichtige Aufgabe. Hier haben wir in Deutschland
noch einen weiten Weg vor uns. Die Ärzteschaft verteidigt eisern ihr bisheriges Monopol auf die Ausübung der
Heilkunde. Dies muss sich ändern. Wir können es uns als
Land schlichtweg nicht mehr leisten, nur auf Ärzte als die
einzige entscheidungsfähige Gesundheitsprofession zu
bauen. Hier müssen die anderen Gesundheitsberufe –
Pflegefachpersonen sowie die Angehörigen der Therapieberufe – mehr Autonomie erhalten.
Und wir müssen in die Pflegeausbildung investieren.
Deutschland hängt hier massiv den internationalen Entwicklungen hinterher, weil die Ausbildung an Hochschulen immer noch in den Kinderschuhen steckt. Selbst das
relativ bescheidene Ziel des Wissenschaftsrates von bis zu
20 % an hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen
liegt in weiter Ferne. Im Pflegeberufegesetz ist die hochschulische Ausbildung deutlich benachteiligt. Das muss
schnellstens reformiert werden. Die Pandemie hat einerseits viel Interesse für den Pflegeberuf geweckt. Andererseits ist die Ausbildung während der Pandemie eine
große Herausforderung und viele Auszubildende wurden
einfach ins kalte Wasser direkt in die Versorgung gewor-
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fen, ohne die erforderliche Vorbereitung und Unterstützung. Das hat sicher viele abgeschreckt. Wesentlich für
den Erfolg und mehr Interesse ist, dass zukünftig bessere
Arbeitsbedingungen herrschen. Nur so werden wir Pflegende im Beruf halten. Und nur so werden wir Menschen
für den Beruf zurückgewinnen. Wir müssen aus der Pandemie Lehren ziehen, wie wir die zukünftigen Pflegefachpersonen besser auswählen und besser auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten können.
Der Weltverband ICN hat eine Vision für die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Dazu gehört, dass
Pflegefachpersonen zentral für die Gestaltung des Gesundheitssystems mit einem Fokus auf öffentliche Gesundheit, Prävention und Primärversorgung sind. Gesundheitssysteme sollen nachhaltig, sozial gerecht, auf
ethischen Werten basierend und fit für die Zukunft sein.
Um dies zu erreichen, muss in personenzentrierte Gesundheitsversorgung, in die Anzahl der Menschen, die in
den Gesundheitsberufen arbeiten, und in die Pflegebildung investiert werden.
Happy International Nurses Day!
Zum Motto des Internationalen Tages der Pflegenden gibt
es jedes Jahr eine Broschüre mit Beispielen und ausführlichem Text zur Erläuterung des Mottos. Dieser (englische) Text ist unter www.dbfk.de/international verfügbar.
DBfK-Termine rund um den Internationalen Tag der Pflegenden 2021
11. Mai: „Starke Stimme für die Pflege“ – Online-Kongress zum Tag
der Pflegenden des DBfK Südost, 15.00 – 18.00 Uhr, u. a. mit den Themen:
Welche Antworten hat die Politik zur #PflegeNachCorona?
Wie können Pflegende das COVID-19-Trauma bewältigen?
Welche Rolle spielt die Pflege im Superwahljahr 2021?
12. Mai: Internationale Filmpremiere des DBfK-Films
„Lady with the Lamp“ gemeinsam mit dem
International Council of Nurses (ICN)
12. Mai: Berufspolitischer Talk des DBfK Südwest: Online-Pflegetreff
aus Karlsruhe mit aktuellen Infos und viel Raum für Gespräche und
Austausch, 17.00 – 19.00 Uhr
14. und 15. Mai: Junge Pflege d’Event 2021 des DBfK Nordwest:
digitales Treffen unter dem Motto „Me Time ♥ We Time“
14. Mai: 15.30 Uhr – Open End, 15. Mai: 10.30 – 13.30 Uhr
Themen rund um Selbst- und Teampflege für junge Pflegende in
Ausbildung, Studium und am Berufsstart
Alle Angebote sind kostenfrei, nicht regional begrenzt und finden
digital über Zoom statt. Infos zur Anmeldung gibt es auf www.dbfk.de
oder direkt bei den veranstaltenden Regionalverbänden.
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