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Mai 2014
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Erkenntnis, dass wir in Bezug auf die Gesundheit der Weltbevölkerung auf ein
bedürfnisorientiert und gut ausgebildetes, motiviertes Gesundheitspersonal angewiesen
sind, setzt sich immer mehr durch. Gleicher Zugang für alle zu den notwendigen
Gesundheitsdiensten kann nur mit einer adäquaten Zahl an entsprechend ausgebildeten
Pflegefachpersonen1 gewährleistet werden. Daher hat der ICN beschlossen, das
Pflegepersonal, diese für die Gesundheit unverzichtbare Ressource, in den Mittelpunkt
des diesjährigen Internationalen Tags der Pflegenden zu stellen.
Als größte Gruppe der im Gesundheitswesen Beschäftigten, die den direktesten Kontakt
zu den Menschen haben und oftmals als einzige erreichbar sind, tragen die
Pflegefachpersonen eine große Verantwortung für die Verbesserung der
Bevölkerungsgesundheit und auch für die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele.
Dieses Handbuch zum Internationalen Tag der Pflegenden ist ein wichtiges Hilfsmittel
zum Verständnis der größeren Zusammenhänge, in die der Arbeitsmarkt für
medizinisches Personal eingebettet ist: die Kluft zwischen benötigtem und vorhandenem
Gesundheitspersonal, die Auswirkungen der Finanzkrise, Migration und die
Lebensarbeitszeit der Pflegenden. Es beleuchtet die Bedeutung von Personalplanung
und deren Bezug zur Patientensicherheit, die Frage, wie die Arbeitsbelastung von
Pflegefachpersonen gemessen und wie eine zuverlässige Personalplanung umgesetzt
werden kann. Veränderte Tätigkeitsfelder und der Einfluss neuer Technologien haben die
Arbeitsweise von Pflegefachpersonen ebenfalls verändert.
Es versteht sich von selbst, dass es angesichts des Pflegenotstands in vielen Ländern
keine Lösung ist, einfach die Zahl der Pflegefachpersonen zu erhöhen, und dass die
Verbesserung der Arbeitsumgebung ein Schlüssel zur Verbesserung der
Patientensicherheit und der Qualität der Gesundheitsversorgung ist. Mit diesem
Handbuch möchten wir viele Pflegefachpersonen dazu ermutigen, „den Blickwinkel zu
ändern“ und Regierungen, Arbeitgebern und der Gesellschaft zu zeigen, dass
Pflegefachpersonal unverzichtbar für die Gesundheit ist. Es ist von großer Bedeutung,
dass Pflegefachpersonen und verantwortliche Politiker die Frage des
Fachkräftepotenzials der Pflege weltweit als vordringliche Aufgabe im Streben
nach einer besseren Gesundheit für alle in den Mittelpunkt stellen.“

Mit freundlichen Grüßen
Judith Shamian
Präsidentin

1

David C. Benton
Geschäftsführer

Die Herausgeber haben sich auf „Pflegefachpersonen“ als Übersetzung der englischen Bezeichnung „nurses“ geeinigt.
Gemeint sind beruflich Pflegende mit einer mindestens dreijährigen Qualifikation, also: Gesundheits- und Krankenpfleger/innen,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen, Altenpfleger/innen, Pflegefachfrauen und –männer.

Kapitel 1
EINFÜHRUNG

Gut ausgebildetes Pflegefachpersonal + eine gute Arbeitsumgebung =
qualitativ hochwertige Versorgung
Diese einfache, durch wissenschaftliche Studien belegte Gleichung ist unabhängig davon, ob
sie global oder lokal angewendet wird, von zentraler Bedeutung für das Verständnis darüber,
wie aus der wichtigsten Ressource, der pflegerischen Versorgung, das Beste gemacht
werden kann.
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich nicht nur die Krankheitsbelastungen, sondern
auch die demographische Situation verändert. Die starke und weiter zunehmende Belastung
durch nichtübertragbare Krankheiten (non-communicable diseases, NCDs), zu denen auch
psychische Erkrankungen und die Überalterung der Gesellschaft zählen, haben in der Politik
und im Gesundheitswesen zu einem Umdenken geführt. Es wurde damit begonnen, sich
stärker auf Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung zu konzentrieren und den
Schwerpunkt im Bereich der Pflegeversorgung aus den Institutionen heraus in eine
kommunal verankerte, medizinische Grundversorgung zu verlagern. Neue, durch
Infektionen, Umwelt und Lebensweise entstandene Risiken gefährden angesichts des sich
rasch vollziehenden demographischen Wandels die gesundheitliche Sicherheit aller (Frenk
u.a., 2010). Damit ist die Notwendigkeit verbunden, einen ganzheitlichen Pflegeansatz zu
verfolgen, d.h. eine Pflege, die auf den Menschen bezogen und in den Alltag integriert ist.
Gleichzeitig sehen wir die Ungleichheit in Bezug auf Gesundheit (WHO 2008) (siehe Kasten
1). Je näher 2015 rückt, das Zieldatum für die Milleniumsziele, desto deutlicher zeigt sich,
dass es trotz der weltweiten Erfolge ernstzunehmende Unterschiede hinsichtlich des
Fortschritts gibt. Die Belastung durch NCDs ist größer in Ländern mit geringen oder mittleren
Einkommen, in denen nur ein eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung
einschließlich der Versorgung von psychischen Erkrankungen vorhanden ist. Die Bedeutung
von Gesundheitspersonal bei der Reduzierung dieser Unterschiede ist seit langem anerkannt
und die Personalentwicklung hat insbesondere im vergangenen Jahrzehnt in diesem Bereich
Fortschritte gemacht. Dennoch ist noch sehr viel mehr zu tun (GHWA & WHO 2013). Der
Weltgesundheitsbericht 2006 „Zusammenarbeit für die Gesundheit (Working Together for
Health)“ stellt fest, dass die ärmsten Länder am stärksten vom Personalmangel im
Gesundheitswesen betroffen sind, insbesondere in Subsahara-Afrika, der Region, in der
Gesundheitspersonal am dringendsten benötigt wird (WHO 2006). Darüber hinaus weist das
3rd Global Forum on Human Resources for Health (HRH) in seiner Erklärung darauf hin,
dass „die Agenda des HRH über nationale Grenzen hinaus weist: geographische
Fehlverteilungen und internationale Migration betreffen Länder mit niedrigen, mittleren und
hohen Einkommen gleichermaßen und verhindern in einigen Fällen sogar die Versorgung mit
elementarsten medizinischen Leistungen. Angesichts der entscheidenden Bedeutung, die
einem Gesundheitswesen in der Beziehung zwischen den Bürgern und dem Staat zukommt,
wird eine Beschäftigung mit diesen Problemen wirkungsvoll zu einer Stärkung des
Zusammenhalts von Gesellschaften beitragen und soziale Weiterentwicklung und
wirtschaftliches Wachstum beschleunigen” (GHWA 2013, Abs. 8).
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Kasten 1: Ungleichheit in Bezug auf Gesundheit
„Die Lebenschancen unserer Kinder unterscheiden sich erheblich und hängen davon ab, an welchem
Ort sie geboren wurden. In Japan oder Schweden können sie mit einer Lebenserwartung von über 80
Jahren rechnen; in Brasilien liegt sie bei 72 Jahren, in Indien bei 63 Jahren und in einigen
afrikanischen Ländern liegt sie unter 50 Jahren. Weltweit lässt sich beobachten, dass auch innerhalb
der einzelnen Länder drastische Unterschiede in Bezug auf die Lebenschancen bestehen. Bei den
Ärmsten der Armen gibt es hohe Krankheits- und vorzeitige Sterblichkeitsraten. Allerdings ist ein
schlechter Gesundheitsstatus nicht nur auf die Gruppe der Allerärmsten beschränkt. In Ländern mit
allen Einkommensstufen sind Gesundheit und Krankheit durch einen sozialen Gradienten geprägt: je
niedriger die sozioökonomische Position, desto schlechter die Gesundheit.
Das muss nicht zwangsläufig so sein und es ist auch nicht gerecht, dass es so sein sollte. Wo
systematische Unterschiede in Bezug auf Gesundheit durch sinnvolle Maßnahmen vermeidbar wären,
sind sie schlichtweg unfair. Darauf beziehen wir uns mit dem Begriff der Gesundheitsungerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dafür zu sorgen, dass diese Ungerechtigkeiten, d.h. die großen und
lösbaren Unterschiede in Bezug auf Gesundheit, zwischen den und innerhalb der Länder, abgebaut
werden.“
(WHO 2008, S.1)

Angesichts dieser Umstände wird Menschenrechten oder der Gleichheit in Bezug auf
Gesundheit zunehmend mehr Aufmerksamkeit zuteil. Führende Politiker in aller Welt haben
einer universellen Gesundheitsversorgung als international vereinbartem Ziel
von
Gesundheits- und Entwicklungspolitik ihre Unterstützung zugesichert. Genügend
bedarfsorientiert ausgebildetes und motiviertes Gesundheitspersonal ist Voraussetzung für
die Gesundheit der Weltbevölkerung (WHO 2006). Ein gleichberechtigter Zugang zu den
notwendigen, qualitativ guten Gesundheitsdiensten kann ohne die geeignete Zahl
entsprechend ausgebildeter Pflegefachkräfte nicht gewährleistet werden.
Investitionen in die Pflege können Veränderungen bewirken. Eine Reihe von Forschern hat
darauf hingewiesen, dass finanziell tragbare Maßnahmen im Bereich der Pflege nicht nur
einen deutlichen Beitrag zum Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele, sondern auch zur
Senkung der NCDs leisten könnten (WHO 2013a). Die Stärkung der Basisgesundheitsversorgung hat für den Umgang mit der Belastung durch chronische
Erkrankungen und bei der Versorgung der schwächsten und an den Rand gedrängten
Mitglieder der Gesellschaft eine große Bedeutung. In diesem Zusammenhang spielen
Pflegefachpersonen eine zentrale Rolle (Browne u.a., 2012). Damit sie im
Gesundheitswesen optimal eingesetzt werden können, sollten sie die Motivation und
Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ihr gesamtes Potential ausschöpfen zu
können.
Die Weltgesundheitsversammlung (World Health Assembly, WHA), das oberste
gesetzgebende Organ der WHO, hat wiederholt die dringende Notwendigkeit zur Stärkung
von Pflege- und Hebammenleistungen für die Verbesserung der Gesundheit des Einzelnen,
der Familien und Gemeinschaften anerkannt. Im Fortschrittsbericht der WHO (2013b)
werden Ergebnisse als Folge einer Reihe von Beschlüssen der WHA zur Stärkung von
Pflege- und Hebammenleistungen beschrieben. Dennoch kommt der Bericht zu dem
Schluss, dass in Bezug auf die Versorgung mit Gesundheitsdiensten in vielen Bereichen
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immer noch eine zu niedrige möglicherweise schlecht ausgebildete und kaum erschlossene
Personalausstattung mit Pflegefachkräften und Hebammen existiert (WHO 2013b).
Als größte Gruppe der Berufstätigen im Gesundheitswesen und als für die Bevölkerung am
schnellsten und oftmals als einziges erreichbares medizinisches Personal tragen
Pflegefachpersonen große Verantwortung für die Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit
sowie für das Erreichen der globalen Entwicklungsziele. Es ist von großer Bedeutung,
dass Pflegefachpersonen und verantwortliche Politiker die Frage des Fachkräftepotenzials der Pflege weltweit als vordringliche Aufgabe im Streben nach einer
besseren Gesundheit für alle in den Mittelpunkt stellen.
Das weltweit herrschende wirtschaftliche Klima hat bereits zu vielen Konsequenzen geführt,
wobei die Gesundheitsdienste aufgrund ihres enormen Ressourcenverbrauchs von einer
gründlichen Überprüfung nicht verschont geblieben sind. Diese Überprüfung ist häufig durch
eine Sichtweise geprägt, in der Ausgaben für Gesundheitsdienste überwiegend als Kosten
und nicht als Investitionen begriffen werden. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass in vielen
Gesundheitssystemen eine neue Sprache Einzug gehalten hat, die eigentlich aus der
Industrie stammt. Diese ist geprägt von Ausdrücken wie ‚return on invest‘, Effizienz und
Kosteneffektivität, und sie bevorzugt für die Produktion typischerweise Optimierungsmethoden wie schlanke und prozessorientierte Umstrukturierung. Sicherlich haben diese
Konzepte etwas zu bieten, wenn sie in angemessener Weise
umgesetzt werden.
Gleichzeitig steht ihr ethisch-moralischer Ansatz in starkem Gegensatz zu dem beruflichen
Wertesystem, das von Pflegefachpersonen vertreten wird. Dieses Wertesystem wird geprägt
durch ein Bekenntnis zum Dienst an der Gesellschaft, dem gleichem Zugang zu den
Diensten für alle und einem Pflegeethos (North & Hughes, 2012). Es zeigt sich immer
deutlicher, dass diese, mit bedeutenden finanziellen Einschnitten verbundene,
betriebswirtschaftliche Herangehensweise Pflegefachpersonen in eine schwierige Lage
gebracht hat, weil Regierungen und Arbeitgeber versuchen, die Kosten für das
Gesundheitswesen auf einem niedrigen Niveau zu halten. Als zahlreichstes und daher, in
absoluten Zahlen, auch teuerstes Personal, musste das Pflegefachpersonal erleben, wie der
Team-Mix überarbeitet, Stellen gestrichen und ihre Gehälter abgesenkt oder sogar ganz
ausgesetzt wurden. Die Folgen für das Vertrauen der Patienten, die Arbeitsmoral, Qualität
und Sicherheit der Pflegefachpersonen und, nicht zuletzt, für die künftige Anwerbung und
Bindung von Personal sind erheblich. Es hat darüber hinaus zu kurzfristigen Entscheidungen
mit langfristigen Folgen geführt (Keogh 2013).
Weltweit wird deutlich, dass sich die Pflege heute sowohl auf finanzieller wie auch auf
professioneller Ebene rechtfertigen muss. Der sozio-ökonomische Wert von Pflege und
Geburtshilfe war unlängst Gegenstand eines kurzgefassten, systematischen
Überblicks
über wissenschaftliche Untersuchungen (Caird u.a., 2010). Die Ergebnisse wurden aus 32 in
OECD Ländern durchgeführten Untersuchungen zusammengestellt und konzentrierten sich
auf drei Bereiche mit strategischer Bedeutung: Psychiatrische Pflege, langfristige
Bedingungen und Rollensubstitution. Abgesehen von einigen methodologischen
Schwierigkeiten konnte der Bericht Beispiele für die Vorteile von Pflege und Geburtshilfe in
Gestalt von Hausbesuchen, spezialisierter Pflege und allgemeiner Primärversorgung
einschließlich Prävention und Behandlung aufzeigen. Tatsächlich gab es in Bezug auf eine
Reihe von Ergebnissen deutliche Hinweise auf die Vorteile durch Pflege und Geburtshilfe
(Browne u.a., 2012; Maben u.a., 2012).
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In der Pflegebildung war es ebenfalls schwierig, den Anforderungen gerecht zu werden. Die
Investitionen in die pflegerische Bildung reichen weltweit nicht aus, um den Bedarf zu decken
(siehe Kasten 2). Es gibt systemische Probleme bei der Ausbildung von
Gesundheitspersonal, wie das Missverhältnis zwischen vorhandenen Kompetenzen und den
Bedürfnissen von Patienten und Bevölkerung, die anhaltende, genderbezogene Schichtung
bei dem beruflichen Status und eine qualitative und quantitative Unausgeglichenheit
innerhalb der Gesundheitsberufe (Frenk u.a., 2010). Wie der ICN festgestellt hat (2009), sind
die Möglichkeiten, mit Hilfe von Ausbildungsprogrammen klinisch sicheres und kompetentes
Pflegefachpersonal auszubilden, häufig durch eine unzureichende Gewichtung und
ungenügende Zeitzuteilung in der klinischen Ausbildung gefährdet: das Fehlen von klar
definierten Zielen, ineffektive Lernmethoden, ungeeignete, qualitativ schlechte bzw. überfüllte
Ausbildungsplätze in der Praxisausbildung und das Nichtvorhandensein von guten klinischen
Vorbildern. Darüber hinaus ist auch der Lehrkörper in der Pflege von denselben
demographischen Problemen betroffen wie die übrigen Beschäftigten.
Kasten 2: Globale Ausgaben für die Ausbildung von Gesundheitspersonal
Die gesamten Ausgaben für die Ausbildung von medizinischem Personal liegt jährlich bei ungefähr
100 Milliarden US $. Dieser Betrag entspricht weniger als 2% der weltweiten Gesundheitsausgaben
insgesamt.
(Frenk u.a., 2010)

Die gegenseitige Abhängigkeit von Gesundheits- und Ausbildungssektor ist von höchster
Bedeutung und ein Gleichgewicht der beiden Systeme wesentlich für Effizienz, Effektivität
und Gerechtigkeit. Es gibt zwei entscheidende Schnittstellen: die erste ist der Arbeitsmarkt,
der das übereinstimmende bzw. nicht übereinstimmende Verhältnis von Bedarf und Angebot
an Gesundheitspersonal reguliert; die zweite bildet die schwach ausgebildete Fähigkeit vieler
Bevölkerungsgruppen, insbesondere armer Menschen, ihre Bedürfnisse in den Bereichen
Gesundheit und Ausbildung in eine Nachfrage nach den entsprechenden Dienstleistungen zu
übersetzen (Frenk u.a., 2010).
Die Frage nach dem sicheren Nachschub an Pflegefachpersonal bleibt in vielen
Ländern ein reales und drängendes Problem.
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Kapitel 2
Denken in großen Zusammenhängen
Die Welt, in der wir leben, ist durch stetigen Wandel gekennzeichnet. Sich im Umgang mit
diesen Veränderungen auf eine lokal orientierte Herangehensweise zu beschränken, wäre
problematisch. Während der lokale Kontext für das Verstehen und Entwickeln von
Dienstleistungen von grundlegender Bedeutung ist, sind wir zunehmend global miteinander
verbunden. Diese Verbundenheit lässt sich in den Bewegungen der Menschen,
Technologien, Finanzen, Wissen und Informationen erkennen. Das bedeutet, dass wir uns, in
Bezug auf die Schlüsselressourcen, in zunehmendem Maße in gegenseitigen Abhängigkeiten befinden. Gesundheit ist davon nicht ausgenommen. Die Arbeitsmärkte für
Gesundheitspersonal mit international anerkannten Zeugnissen sind nicht mehr auf die
nationale Ebene beschränkt, sondern auch global ausgerichtet. Die Ausbildung kann aus der
Ferne erfolgen bzw. durch ein Franchise-Unternehmen erbracht werden und kann, muss
aber nicht, auf die Ausbildungs- und Gesundheitsbedürfnisse des praktizierenden Personals
oder der Bevölkerung, der sie zur Verfügung stehen sollen, abgestimmt sein. Überall sind die
Regeln einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen und viele Annahmen, auf die wir
uns in der Vergangenheit bezogen haben, sind in dieser neuen Welt schlichtweg veraltet
(siehe Kasten 3).

Kasten 3: Veränderte Regeln für die in der Pflege Beschäftigten
Aktueller Ansatz

Neue Regeln für die Gesundheitsversorgung
im 21.Jahrhundert

Pflege basiert vor allem auf direkter
Patientenbetreuung.

Grundlage der Pflege ist eine kontinuierliche
Beziehung im Heilungsprozess.

Professionelle Autonomie bestimmt die
Variabilität.

Pflege wird auf die Bedürfnisse und Werte des
Patienten zugeschnitten.

Kontrolle der Pflege liegt bei der
Pflegefachperson.

Kontrolle geht vom Patienten aus.

Informationen sind in Akten abgelegt.

Wissen wird geteilt und Informationen sind frei
zugänglich.

Entscheidungen werden aufgrund von
erworbenem Wissen und Erfahrung getroffen.

Entscheidungen sind evidenzbasiert.

Schadensvermeidung ist Sache der individuellen
Verantwortung.

Sicherheit ist Eigenschaft des Systems.

Verschwiegenheit ist notwendig.

Transparenz ist notwendig.

Das System reagiert auf Bedürfnisse.

Das System antizipiert Bedürfnisse.

Kostenreduzierung wird angestrebt.

Verschwendung wird kontinuierlich abgebaut.

Professionellen Rollen wird gegenüber dem
System der Vorzug gegeben.

Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen
hat Priorität.
st

Übernommen aus: Changing rules for the Healthcare Workforce in the 21 century and the
implications. Institute of Medicine (2001)
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Bislang stehen bei der Charakterisierung von Arbeitsmärkten häufig deren vielfältige
Ungleichgewichte im Vordergrund, die sich in Bezug auf die Sicherstellung des Angebots
hauptsächlich auf die Unterversorgung, die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung von
Gesundheitspersonal beziehen. Wie bereits erwähnt, beeinflussen auch Regierungen das
Personalangebot im Gesundheitssektor dadurch, dass sie auf eine politische Lage reagieren
und die Rationalität des Marktes oder epidemiologische Realitäten zu Gunsten finanzieller
Aspekte vernachlässigen. Auch Hilfsleistungen können die Situation verzerren, wenn NichtRegierungsorganisationen (NGOs) unbeabsichtigt, aufgrund ihrer Prioritäten, das beste
Personal einstellen, auf diese Weise in die Bedingungen vor Ort eingreifen und dadurch u.U.
eine lokale Inflation der Gehälter auslösen, so dass schließlich ein System entsteht, das auf
Hilfen angewiesen ist.
Wenn einzelne Länder lokale Lösungen entwickeln, um ihre Gesundheitssysteme zu
verändern, muss ihnen ganz deutlich bewusst sein, dass zwischen dem prognostizierten
Bedarf und dem vorhandenen Gesundheitspersonal in den Industrieländern in den
kommenden 20 Jahren eine Lücke klafft. Prognosen sagen, dass sie weltweit ungefähr
zwischen 22% und 29% betragen wird (OECD 2012). Wie in einer Studie aus den USA von
Buerhaus u.a. (2009) dargestellt, wurde um das Jahr 2007 herum der höchste Wert für die
Gesamtheit von Vollzeit arbeitenden Pflegefachpersonen pro Kopf der Bevölkerung erwartet, gefolgt von einem stetigen Rückgang, da die zahlenmäßig größten Kohorten in den
Ruhestand gehen werden. Es wird erwartet, dass die Zahl der beschäftigten examinierten
Pflegefachpersonen bis 2020 in etwa das gleiche Niveau wie heute erreichen und damit
annähernd 20% unter den projizierten Pflegebedarf fallen wird. Eine Wiederholung dieser
US-amerikanischen Entwicklung in der Pflege wird in allen OECD Ländern beobachtet.
rd

Das 3 Global Forum on Human Resources for Health 2013 in Recife bewertete den globalen
Fortschritt in Bezug auf Gesundheitspersonal (Human Resources for Health, HRH) und erklärte:
„Nach wie vor gibt es große Herausforderungen: das Niveau der Investitionen in HRH bleibt niedrig;
Bedarf und Angebot klaffen in Bezug auf das Gesundheitspersonal weit auseinander; Personalplanung im Gesundheitswesen wird häufig durch unkoordinierte Interventionen in einem einzelnen
Bereich, die auf individuelle Kader oder Krankheiten und nicht auf Vorbeugung abzielen, gestört. Auch
die Verabschiedung bzw. Umsetzung von wirksamen politischen Konzepten verläuft häufig unausgeglichen. Infolgedessen bleiben der dramatische Personalmangel, Defizite bei Verteilung und Leistung,
Ungleichgewichte in Bezug auf Gender und schlechte Arbeitsumgebungen für das Gesundheitspersonal Gegenstände großer Sorge“ (GHWA 2013, Abs. 6).

Die personelle Versorgungssicherheit wird auch durch Migration beeinflusst. Die von der
OECD identifizierte Lücke könnte durch Pflegefachpersonal von irgendwo innerhalb des
globalen Gesundheitssystems geschlossen werden. Tatsächlich haben Australien, Kanada
und die USA bereits darauf hingewiesen, dass sie Pflegefachpersonen aus dem Ausland als
Lösungsmöglichkeit für ihren Pflegenotstand sehen (RCN 2012). Diese Migrationsbewegungen können sich sowohl positiv (z.B. was die Chancen für den Einzelnen und auch
das erwirtschaftete Geld, das nach Hause geschickt werden kann, betrifft) als auch negativ
(Verlust an qualifizierten, dringend benötigten Kompetenzen für oftmals bereits geschwächte
Gesundheitssysteme) auf ein lokales bzw. nationales System auswirken. Obwohl mit der
Umsetzung der WHO-Maßnahmen und -empfehlungen bereits Anstrengungen unternommen
werden, die darauf abzielen, die negativen Aspekte der Migration zu minimieren, bleibt dieser
Bereich der Politik nach wie vor Gegenstand vieler Diskussionen, die häufig von stark
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polarisierenden Einstellungen geprägt sind (Buchan 2008, DeLeon & Malvarez 2008). Wie
Kingma (2007) in einer detaillierten Untersuchung der globalen Migration von
Pflegefachpersonal schlussfolgert, „ist die heutige Arbeitssuche eine komplex organisierte,
globale Jagd nach Talenten, die auch Pflegefachpersonen mit einschließt. Die internationale
Migration ist ein Symptom für größere systemische Probleme, die Pflegefachpersonen dazu
veranlassen, ihre Arbeitsplätze zu verlassen. Mobilität von Pflegefachpersonal wird erst im
Zusammenhang mit der Ausbeutung von Migranten bzw. dem Pflegenotstand zum Problem.
Der Pflegenotstand lässt sich nicht dadurch lösen, dass in dysfunktionale
Gesundheitssysteme, die nicht in der Lage sind, vor Ort Personal anzuziehen und zu binden,
eingewanderte Pflegefachpersonen eingespeist werden.” (S.1281)
Dennoch besteht weiterhin die Notwendigkeit, mehr über das Phänomen der Migration,
insbesondere, wenn es sich auf Pflegefachpersonal bezieht, zu erfahren. Zu diesem Thema
stehen keine direkten Informationen zur Verfügung. So nutzen Pflegefachpersonen die
innerhalb der Europäischen Union herrschende Freizügigkeit, was dazu führt, dass sie keiner
Einwanderungskontrolle unterliegen (siehe Kasten 4).
Kasten 4: Internationaler Strom der europäischen Pflegefachpersonen
„Pflegefachkräfte in der EU genießen Freizügigkeit und unterliegen daher keinen Einwanderungskontrollen. Aus der Perspektive einer britischen Politik und Planung bilden sie einen „ungesteuerten“
Einwanderungsstrom: sie können nicht gelenkt und die Aufenthaltsdauer in Großbritannien kann nicht
festgelegt werden. Angesichts der ungehinderten Bewegungsmöglichkeiten und der relativ billigen
Reisekosten ist auch denkbar, dass die Zahl der pendelnden Pflegefachpersonen innerhalb der EU
ansteigen wird. Diese sich verändernde Dynamik verdeutlicht, dass die internationalen Ströme immer
seltener Gegenstand gesetzlicher Regelungen und Steuerungsmaßnahmen durch britische Politiker
sein werden; angesichts der Tatsache, dass der größte Einwanderungsstrom aus der EU kommt und
die Aufenthaltsdauer in Großbritannien in erster Linie von der individuellen Entscheidung und den
Lebensumständen der Pflegefachperson abhängt.“
(RCN 2012, S.15)

In einer jüngeren Studie von Squires u.a. (2013), die sich mit den wechselnden
Migrationsmustern von Pflegefachpersonen in El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko
und den USA beschäftigte, untersuchten die Autoren, wie die Migrationsbewegungen
zwischen diesen Ländern durch die jeweilige Politik effektiver gestaltet werden könnten. In
dem Bericht werden abschließend acht Empfehlungen formuliert, wie Migration als eine
Möglichkeit zur Deckung des Bedarfs an Gesundheitsversorgung in allen untersuchten
Ländern gefördert werden kann. Die Empfehlungen sind: Investitionen in Ausbildungssysteme; Verfahren, die eine Zertifizierung von Pflegefachpersonen über Grenzen
hinweg ermöglichen; besondere Visa zur Verbesserung einer sprachlichen Verständigung
zwischen Pflegefachpersonal und Patienten, die unverhältnismäßig stark von gesundheitlichen Ungleichheiten betroffen sind; Einbeziehung transitorischer Ausbildungsprogramme in
den Zertifizierungsprozess für international ausgebildete Pflegefachpersonen; und
Möglichkeiten, die gegenwärtig in den USA lebenden, „unsichtbaren“ Pflegefachpersonen
hispanischer Herkunft für den Markt zu erschließen.
Internationale Migration ist für viele Gesundheitssysteme, die das Problem haben, Gesundheitspersonal in ländlichen und entlegenen Umgebungen zu halten, ebenfalls ein wichtiger
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Faktor. Pflegefachpersonen wandern in der Regel vom Land in die Städte ab (Squires u.a.,
2013), so dass die interne Migration zu einer Verschärfung von Problemen in Bezug auf Gesundheitsungleichheit beitragen kann, weil das Gesundheitspersonal bessere Ausbildungsbedingungen und eine bessere Gesundheitsversorgung für die eigene Familie anstrebt.
Veränderte Dauer der Lebensarbeitszeit
Ein weiterer, entscheidender Faktor und wichtig für das Verständnis des
Gesamtzusammenhangs, ist die veränderte Dauer der Lebensarbeitszeit von
Pflegepersonen. Vielen staatlichen Modellen zur Berechnung der Erwerbsbeteiligung lagen
bisher häufig Annahmen über die Beteiligung von Männern am Erwerbsleben zu Grunde.
Tatsächlich wird der Ausdruck „manpower planning“ bis heute gelegentlich verwendet.
Allerdings ist die Pflege in der Mehrzahl der Länder bis heute ein weiblich geprägter Beruf
und daher kann es schwierig sein, ein Modell zu entwickeln, das sensibel genug ist, um die
besondere Art und Weise, in der sich Pflegefachpersonen am Erwerbsleben beteiligen,
abzubilden. In den meisten Ländern ist das gesetzlich geregelte Renteneintrittsalter für
Frauen niedriger als das für Männer. Darüber hinaus gibt es einen weltweiten Trend des
Gesundheitspersonals, früher in Rente zu gehen (WHO 2006). Die jüngste finanzielle Krise
könnte diesen Trend weiter beeinflussen und macht deutlich, dass in Bezug auf den
Personalbestand ein genaues Verständnis und sorgfältige Planung notwendig sind. Das
gesetzliche Renteneintrittsalter weicht häufig vom tatsächlichen Renteneintrittsalter der
Pflegefachpersonen ab, weil schlechte Arbeitsumfelder zu einem früheren Eintritt in die
Rente beitragen. Weitere Faktoren sind die tatsächliche Altersstruktur der erwerbstätigen
Pflegefachpersonen und unterschiedliche Arbeitszeitmuster (z.B. Teilzeitarbeit). Die
Notwendigkeit, genauer zu verstehen, wie sich dieses komplexe Faktorenbündel zueinander
verhält, wird in den Pflegeberufen in zunehmendem Maß als Priorität gesehen und hat dazu
geführt, dass dem Verständnis über die Bedürfnisse unserer Arbeitskräfte mit Hilfe einer
besseren Personalplanung und -steuerung deutlich mehr Bedeutung beigemessen wird.
Siehe ICN’s International Centre for Human Resources in Nursing (ICHRN). (Weblink
www.icn.ch/pillarsprograms/ichrn-publications.)

Reflektionen: Bei jeder Betrachtungsweise werden zwei Perspektiven in den Mittelpunkt
gestellt: eine persönliche und eine politische. Das ermöglicht Ihnen eine
Betrachtungsweise der zentralen Fragestellungen von beiden Standpunkten aus und
befördert damit den aktiven Austausch auf allen Ebenen des Gesundheitswesens.
Persönlich: Denken Sie über ihre bisherige berufliche Laufbahn nach. Inwiefern haben
sich die Dinge verändert? Meinen Sie, dass es möglich gewesen wäre, sich und Ihre
Kollegen besser auf die Veränderungen vorzubereiten? Benötigen wir mehr Wissen über
den Beitrag, den Pflegefachpersonen ihr gesamtes Arbeitsleben hindurch für die
Gesellschaft leisten?
Politisch: Sind die Folgen männlich orientierter Personalplanungsmodelle für uns von
Nutzen angesichts der Tatsache, dass es nur wenig Wissen über weiblich dominierte
erwerbstätige Gruppen, wie beispielsweise die Pflegefachpersonen, gibt? Wissen wir
tatsächlich, wie die berufliche Entwicklung einer Pflegefachperson heutzutage verläuft?
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Kapitel 3
Personalplanung
Es besteht kein Zweifel daran, dass Planung und Bindung in Bezug auf künftiges
Pflegefachpersonal weiterhin Aufgabe der gesamten Gesundheits- und Ausbildungssysteme
sein wird. Wie an anderer Stelle bereits dargelegt, ist es offensichtlich notwendig, diese
Planungstätigkeit vom Staat auf den Arbeitgeber auszudehnen, wo sie ständig überwacht
werden sollte. Der deutliche Zusammenhang, der zwischen reduzierten Arbeitslasten für
Pflegefachpersonal und besseren Patientenergebnissen besteht und der nun durch
Forschungsergebnisse unterstützt wird, würde die Annahme nahe legen, dass Investitionen
in das Pflegepersonal als sinnvoll betrachtet werden. Dennoch ist dies immer noch ein stark
umstrittener Bereich (Mitchell & Mount, 2010). Allein die Größe des Personalbestands in der
Pflege und seine Komplexität führen dazu, dass jeglicher Vorschlag zu einer Erhöhung auf
starke Widerstände trifft, selbst wenn sich dieser nur auf den Bereich der Kosten bezieht. Es
liegt auf der Hand, dass wir Klarheit darüber schaffen müssen, wie das verfügbare Personal
am Besten identifiziert werden kann und welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, um
diese kostbare Ressource am effektivsten zu nutzen. Die Frage, wie Verbesserungen in
Bezug auf Stellenbesetzungen erreicht werden können, um dadurch die Arbeitsbelastung in
der Pflege und negative Patientenergebnisse vor allem in krankenhausfernen Umgebungen
zu reduzieren, wird in der Forschung noch immer kaum untersucht. Zur Verbesserung dieser
Situation brauchen wir solide Kenntnisse, die aus qualitativ hochwertigem Datenmaterial und
entsprechender Datenanalyse stammen, die der systematische Einsatz der zur Verfügung
stehenden Arbeitsbelastungs- und Personaltools ergeben hat.
Personalplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, um Bedarf und Prioritäten der Organisation mit Bedürfnissen und Prioritäten des entsprechenden Personals in Übereinstimmung zu bringen, und damit
zu gewährleisten, dass die gesetzlichen, regulatorischen, dienstleistungs- und produktionsbezogenen
Anforderungen und Organisationsziele erreicht werden können. Personalplanung ermöglicht
evidenzbasierte Personalentwicklungsstrategien. (Sloan, 2010)

Bei der Entwicklung jedes personalplanerischen Ansatzes besteht das am häufigsten
verfolgte Ziel darin, die richtigen Arbeitskräfte mit den richtigen Fähigkeiten und
Verhaltensweisen an den richtigen Platz zu bekommen, um die richtige Sache zum richtigen
Zeitpunkt auszuführen.
Personalplanung muss auch im Kontext der gesamten Lebensarbeitszeit einer
Pflegefachperson betrachtet werden. Es kann sinnvoll sein, in diesem Zusammenhang die
Eingangsphase in die Pflege, die Performance des vorhandenen Personals und das
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu betrachten. Die Eingangsphase umfasst die Planung
in Bezug auf die für die Pflegeversorgung einer Bevölkerung benötigte Anzahl von
Neuanwerbungen. Es liegt auf der Hand, dass die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl
ausgebildeter Pflegefachpersonen das Hauptziel ist. Um das zu Erreichen, werden aktive
Planungsmaßnahmen, gute Ausbildungseinrichtungen mit qualifiziertem Lehrpersonal, solide
berufliche Regulierungen und Rekrutierungsmöglichkeiten benötigt. Eine heute
angeworbene Pflegefachperson könnte im Jahr 2050 immer noch erwerbstätig sein.
Diese ersten Vorbereitungen setzen eine gute und funktionierende Beziehung zwischen den
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Ausbildungs- und Gesundheitssektoren voraus. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
diesen beiden Systemen ist wesentlich für Effizienz, Effektivität und Gerechtigkeit. Dennoch
könnte es passieren, dass es einen Bruch in Bezug auf die philosophischen und
unternehmerischen Praktiken zwischen beiden Sektoren gibt, angesichts der Tatsache, dass
Gesundheit überwiegend ein durch Verwaltung, Ausbildung dagegen ein vom Markt
bestimmtes System ist. Das kann in den Bereichen zu einem Arbeitskräfteüberschuss im
Gesundheitswesen führen, in denen eine große Nachfrage in der Ausbildung herrscht, wie im
Fall des Überangebots an Allgemeinärzten in Indien (WHO, 2008) bzw. zu einer
Unterversorgung in anderen Berufen, wenn nur unzureichende Ausbildungsmöglichkeiten
vorhanden sind. Berufliche Bildung ist zunehmend an die Personalplanung gekoppelt. Das
könnte den gegenseitigen Austausch von Lehrplänen bzw. Kompetenzen beschleunigen
(siehe Kasten 5).
Die Arbeitsleistung des vorhandenen Personals ist ebenfalls ein wichtiger Gegenstand der
Überlegungen. Produktives Personal senkt den Bedarf an mehr Pflegefachpersonal. Zur
Verbesserung der Produktivität muss eine Reihe von Bedingungen gegeben sein, die wir zu
einem späteren Zeitpunkt genauer betrachten werden. Auf alle Fälle zählen dazu die
Unterstützung kontinuierlicher Weiterentwicklung und lebenslangen Lernens, Aufsicht,
angemessene Bezahlung und eine gute Arbeitsumgebung.
Ein weiterer, zentraler Aspekt der Personalplanung ist der Zeitpunkt, zu dem eine
Pflegefachperson aus dem Arbeitsleben ausscheidet. Personalschwund durch Abwanderung,
gesundheitliche Probleme, politische Unruhen oder eine allgemeine Unzufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen können teuer zu stehen kommen, denn die Arbeitskräfte müssen ersetzt
werden, wodurch Einarbeitungskosten entstehen. Der Verlust an Erfahrung muss ebenfalls
als Zusatzkosten verbucht werden und kann bedeuten, dass dem System wichtiges Wissen
verloren geht. Im Umgang mit diesem Wissenstransfer ist dringend ein systematischeres
Vorgehen nötig, da der Verlust an Fachexpertise, Erfahrung und Wissen in Kombination mit
dem bevorstehenden, altersbedingten Ausscheiden einer großen Kohorte von
Pflegefachpersonen, die gegenwärtig in ihren 50ern sind, deutliche Konsequenzen für die
Fähigkeit des Pflegepersonals haben wird, auf die Herausforderungen zu reagieren, mit
denen sie konfrontiert sein werden.
Daneben ist erforderlich, sich mit der Entwicklung einer Nachfolgeplanung auseinander zu
setzen. Dieses kann ganz allgemein als Prozess zur Identifizierung und Erschließung von
künftigem Führungs- und Managementpersonal bzw. von Einzelpersonen für die kurz- oder
langfristige Besetzung von diversen unternehmensrelevanten Positionen aufgefasst werden.
Neben den Bildung- und Entwicklungsmaßnahmen gehört zu diesen Personalplanungsprogrammen, die auf die Nachfolge ausgerichtet sind, typischerweise auch die
Vermittlung von praktischen, maßgeschneiderten Berufserfahrungen, die für die künftigen
Leitungs- oder Schlüsselfunktionen relevant sind. Im Zusammenhang mit der
Pflegeversorgung in ländlichen und abgelegenen Gemeinschaften wurde die schlechte
Nachfolgevorsorge dort als eine wichtige Herausforderung definiert (WHO, 2006).
Pflegefachpersonen haben häufig eine sehr
durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst
häufig einer davon. Die Bedürfnisse (und die
werden häufig unterschätzt, so dass

individuelle Bindung an ihren Arbeitsplatz, die
werden kann: Pflegerische Verantwortung ist
Zahlen) der Rückkehrer in die Erwerbstätigkeit
in Bezug auf die Unterstützung von
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Pflegefachpersonen, die nach einer Unterbrechung wieder in den Beruf zurückkehren, in
vielen Systemen wesentlich mehr unternommen werden könnte (ICN 2010a). Angesichts der
Tatsache, dass berufliche Regulierer dazu übergehen, Karteien mit einmal gemeldeten
Personen zu führen und eine Neubewertung erwägen, ist es wichtig, die Fähigkeiten dieser
unsichtbaren, jedoch wichtigen Ressource zu binden und ihre Bedürfnisse zu
berücksichtigen.
Kasten 5: Fünf Merkmale der Globalisierung in der Berufsausbildung:
1. Ein zunehmend global ausgerichteter Pool von Arbeitskräften in Gesundheitsberufen.
2. Universelle Bestrebungen und Ziele lassen sich in äußerst unterschiedlichen Kontexten der
Basisgesundheitsversorgung finden.
3. Eine wachsende wechselseitige Abhängigkeit in allen Bereichen der Gesundheit
4. Verlagerung von Institutionen, um assoziierte Ausbildungsstätten an anderer Stelle einzurichten.
5. Die Expansion der globalen Gesundheit als Bereich für Untersuchungen.
(Frenk et al 2010)

Personalplanung findet auf globaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene statt.
Idealerweise bilden die Ergebnisse lokal angewendeter Systeme die Grundlage für regionale
und nationale Planungen. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Personalplanungen auf
lokaler Ebene auf einer vernünftigen Grundlage beruhen; die einzelnen Planungsebenen
sollten integriert werden. Lokale Personalplanung kann:



Personalmangel und -überschuss identifizieren und Personalengpässen vorbeugen
Arbeitsplatzorganisation, Aufgaben und Funktionen definieren (bzw. umdefinieren) und
die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Dienstleistern fördern
 Patientensicherheit gewährleisten durch die geeigneten Pflegekompetenzen für eine
effektive Pflege vor Ort
 Steuerungskräfte von Bedarf und Angebot identifizieren
 Aus- und Weiterbildungsbedarfe bzgl. des Personal feststellen
 Informationen und Wissen über das Personal und seine Tätigkeiten bereitstellen sowie
dafür Sorge tragen, dass es ein Verfahren für einen systematischen Umgang mit den
Faktoren gibt, die Personal und Arbeitsplatzveränderungen beeinflussen
 Optionen für Entscheidungsträger bereitstellen
 die Entscheidungsqualität verbessern
 die regelkonforme Implementierung von Tätigkeiten oder Ressourcen ermöglichen
 denRahmen für die Überwachung und Bewertung von Fortschritten in Bezug auf
definierte Ziele bereitstellen.
(NHS Education Scotland, 2013)
Zur Unterstützung der Personalplanung stehen viele Ressourcen zur Verfügung, von denen
einige in Anhang 1 aufgeführt sind. Es ist allgemein anerkannt, dass solide Kenntnisse über
die Arbeitskräfte vor Ort von zentraler Bedeutung sind und die Einbeziehung von
Pflegefachpersonen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung in Bezug auf das Pflegefachpersonal wertvoll ist. Pflegefachpersonen auf hoher politischer Ebene sind keine
Seltenheit mehr, beschäftigen sich in dieser Rolle mit Pflegepersonalplanung und sind mit
Kollegen in Schlüsselpositionen in der Pflege über das gesamte System hinweg vernetzt.
(ICN 2010b).
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Dennoch ist offensichtlich, dass das Wissen über die Zahl der verfügbaren
Pflegefachpersonen nur ein Teil der Antwort ist. Es muss mit Informationen über die von
ihnen zu leistende Arbeit und deren Umfang und Komplexität sowie den vorhandenen
Fähigkeiten in Bezug gesetzt werden. Das hat zur Entwicklung einer Reihe von Werkzeugen
geführt, die dazu dienen, die Arbeitsbelastung von Pflegefachpersonal besser zu verstehen.

Reflektionen:
Persönlich: Wissen Sie, wie die Personalplanung in Ihrer Organisation abläuft? Sind Sie
aktiv an der Entwicklung und ständigen Verbesserung der verwendeten Systeme beteiligt?
Politisch: Gibt es in Ihrem Gesundheitssystem einheitliche und miteinander verbundene
Ansätze zur Personalplanung in der Pflege?
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Kapitel 4
Messung der Arbeitsbelastung in der Pflege
Das Konzept der Arbeitsbelastung in der Pflege ist in der Pflegeliteratur bereits gut erforscht,
allerdings gibt es nicht nur eine einzige Definition (Walker & Hendry, 2009). In früheren
Definitionen wurde der Schwerpunkt häufig auf den Umfang und den Schwierigkeitsgrad der
Arbeit gelegt. Aber als sie bei der Bewertung der Arbeit, die Pflegefachpersonen zum Wohle
von Patienten, Familien und Gemeinschaften leisten und auch bei den Tätigkeiten versagten,
die sie für ihre Kollegen ausüben wie Bildung und Administration, wurden sie als zu eng
gefasst kritisiert. Eine Gruppe hochrangiger Pflegeexperten in Neuseeland hat eine Reihe
von Faktoren ermittelt, die die Arbeitsbelastung in der Pflege ebenfalls beeinflussen.
Darunter sind:
 Bedürfnisse des Patienten: Lebensumfeld des Patienten, Komplexitäts- und FälleSpektrum
 Komplexität der Umgebung: physisches Umfeld und Ressourcen, unterstützende
Angebote, Neugestaltung und Umstrukturierung, Finanzierungs- und Fälle-Spektrum
 Medizinische Komplexität: medizinische Diagnose, Entscheidungsfindung und
Behandlungsmöglichkeiten
 Qualitätsorientierte Prozesse und Ergebnisse: Ausrichtung und Qualifizierungsmaßnahmen
 Pflegesensitive Ergebnisse: die Patientenergebnisse werden unmittelbar durch
Pflegearbeit beeinflusst
 Intensität der pflegerischen Versorgung: Umfang der Pflege, die der einzelne Patient
benötigt
 Skill-Mix in der Pflege: notwendige und verfügbare Personalstärke und Eigenschaften
des Pflegepersonals
 Arbeitssysteme: im Dienstplan vorgesehenes Personal zur Entlastung, klinische
Unterstützung, Dokumentation, Leistungsbedingungen, Personalrekrutierung und bindung.
(Übernommen aus: Walker & Hendry, 2009, S.12)
Diese Faktoren zeigen deutlich die Komplexität, die in Bezug auf die Messung der
Arbeitsbelastung von Pflegefachpersonen insgesamt vorherrscht. Mit den meisten von
Organisationen angewendeten Tools wird in der Regel nur ein Teil dieser Faktoren erfasst.
Andererseits können das Verstehen und die Anwendung der Messung von Arbeitsbelastung
zuverlässige und evidenz-basierte Daten generieren und dazu beitragen, das
Pflegemanagement mit entsprechenden Informationen zu versorgen. Bei einer Verwendung
zusammen mit anderen Daten kann gezeigt werden, wie das Verhältnis von
Personalausstattung und Arbeitsbelastung Qualität und Kosten der Pflege verändern können
und auf welche Weise die Arbeitsumgebung diese Ergebnisse ermöglichen bzw.
einschränken kann. Die Messung der Arbeitsbelastung ist in der Regel in
krankenhausbezogenen Systemen besser entwickelt, so dass noch viel zu tun bleibt, um
wirksame Tools für die Primärversorgung zu entwickeln. Aus Daten über die Arbeitsbelastung
lassen sich Informationen gewinnen, mit denen:
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sich der Umfang humaner und finanzieller Ressourcen rechtfertigen lässt
der Einsatz von Ressourcen erklärt werden kann
sich die Zuweisung von Ressourcen rechtfertigen lassen
Trendanalysen unterfüttert werden können
Managemententscheidungen gestützt werden können, die Änderungen in Bezug auf
Arbeitslast, Personalausstattung und finanzielle Ausstattung betreffen.
(NHS Education Scotland 2013)

Reflektionen:
Persönlich: Weshalb ist es sehr viel schwieriger, Methoden zur Messung der
Arbeitsbelastung in der primären und kommunalen Grundversorgung zu entwickeln? Wie
sehen die Folgen für Pflegefachpersonen aus, angesichts der Tatsache, dass sich die
Pflege-Settings zunehmend diversifizieren, wenn es nicht mehr gelingt, die
Arbeitsbelastung effektiver einzuschätzen?
Politisch: Welche Schritte können unternommen werden, um unsere Erkenntnisse aus
dem Krankenhaussektor in die kommunalen Zusammenhänge zu übertragen? Welche
Lücken müssen angesprochen werden, um Personalplanung auf kommunaler Ebene
Realität werden zu lassen?

Die üblicherweise angewendeten Methoden bei der Personalplanung beruhen auf der
Quantifizierung eines grundsätzlich unterstellten Pflegeversorgungsbedarfs bezogen auf
Bevölkerungszahl, Zusammensetzung der Patienten und Art der Leistungen. Das wird dann
zu den tatsächlich erbrachten Leistungen der einzelnen Teammitglieder in Beziehung
gesetzt. Die Systeme variieren je nach Anzahl berücksichtigter Details und reichen von
einfachen, von oben nach unten gewonnen Quotienten, die Personalgröße mit Bettenzahl
bzw. Gesamtbevölkerung in Beziehung setzen, bis hin zu Systemen, die sich auf detailliertes
Datenmaterial über Art und Umfang des Pflegebedarfs (Patientenabhängigkeit) und eine
Analyse dessen, wie sich die Pflegetätigkeiten der einzelnen Teammitglieder in Bezug darauf
unterscheiden, stützen. Um diesen Prozess zu unterstützen, werden zunehmend
Gesundheitsinformationssysteme entwickelt, die allerdings, da sie in erster Linie im Hinblick
auf eine Quantifizierung der Tätigkeiten mit Bezug auf die Kosten entwickelt wurden, ein
gemischtes Echo von Seiten der Pflegeberufe erhielten. Dennoch bleiben gute
Informationssysteme und eine bessere Datensammlung von großer Bedeutung (Cipriano &
Hamer, 2013). Die herrschende Unkenntnis über diese Themen wurde in einer
internationalen Studie von Dowding u.a. (2013) dargestellt. In diesem aktuellen
internationalen Überblick wurde versucht, Prioritäten für die Forschung zur
Patientenversorgung im Bereich der Pflegeinformatik herauszuarbeiten. In dem Bericht wird
bestätigt, dass sich diese Technologien, trotz der zunehmenden Faktengrundlage zu
Entwicklung und Evaluierung der medizinischen Informationstechnologie (health information
technology, HIT) vor allem auf die medizinische Praxis konzentrieren. In der Studie wurde
herausgearbeitet, dass die beiden für Pflegefachpersonen wichtigsten Aspekte die
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Entwicklung von Systemen für ein zeitnahes Feedback an das Pflegefachpersonal und eine
Bewertung der HIT-Auswirkungen auf Pflegeversorgung und Patientenergebnisse waren.
Weitere Informationen zu medizinischer Informatik unter www.thetigerinitiative.org
Leistungsstarkes Personal zeichnet sich durch eine Arbeitsweise aus, die einfühlsam, fair und effizient
ist, um so mit den verfügbaren Ressourcen und unter den gegebenen Umständen die bestmöglichen
Ergebnisse zu erzielen.
(WHO 2006, S.67)

Die Konzentration auf Beiträge zum Verständnis von Arbeitsbelastung und Messung der
Arbeitsbelastung war bisher der dominierende methodische Ansatz, wenn es um
Personalfragen ging. Bevor man sich jedoch einer beliebigen anderen Methode zuwendet, ist
es wichtig, zu begreifen, dass Patientenbedürfnisse, selbst wenn sie benannt worden sind,
häufig dazu benützt werden sollen, andere organisatorische Funktionen, wie z.B. das
Erreichen von Zielvereinbarungen oder das Einhalten des Budgets, auszugleichen. Darüber
ist vielleicht noch nicht so viel bekannt und es ist noch wenig untersucht worden. Das
Verhältnis zwischen verfügbarem Personal, Systemkultur und den Personalleistungen und ergebnissen sorgt für wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die Qualität der
Patientenversorgung.
Optimale Verfahren bei der Personalbemessung in der Pflege
Angesichts der Tatsache, dass es keine Nachweise über die Zuverlässigkeit oder
Empfehlungen in Bezug auf die Eignung eines bestimmten Systems gibt und in Anbetracht
der vielen unterschiedlichen Faktoren, die den Personalbedarf bestimmen, ist ein
triangulatorisches
Verfahren
sehr
wichtig.
Ein
System
sollte
mindestens
Patientenabhängigkeit und Pflegetätigkeit bewerten und mit der Expertise besonders
qualifizierter Pflegefachpersonen überprüft werden. Es gibt einfache und leicht handhabbare
Systeme zur Personalplanung in der Pflege; sie sind in Anhang 1 aufgelistet.
Ein erfolgversprechendes Modell wäre durch die Einhaltung einer Reihe von Grundsätzen
gekennzeichnet, die dafür sorgen, dass kritische Prüfungen von Personalplanung und
Arbeitsbelastung erfolgreich implementiert werden. Diese Grundprinzipien bestehen darin,
dass bei den Überprüfungen des Stellenbedarfs
 Unterstützung durch die Leitungsebene vorhanden sein sollte (grundsätzlich durch
mindestens einen Pflegedirektor/ eine Pflegedienstleitung)
 das Personal aktiv miteinbezogen und Abläufe transparent gestaltet sein sollten
 bewährte und konsequent umgesetzte Konzepte als Grundlage dienen muss
 mit dem methodischen Ansatz der Triangulation gearbeitet werden sollte (z.B.
Dependenzenbewertungssystem zur Messung der Arbeitslast, fachliches Urteil und
Bewertung)
 regelmäßig evaluiert werden muss (anhand der Daten über Patienten- und
Personalergebnisse)
 Ausbildungssektor und wachsende soziale Versorgung aktiv mit einzubeziehen sind
 auf Ergebnisse reagiert werden sollte.
Das Sicherstellen einer sicheren Personalausstattung beruht auf einer geeigneten
Basispersonalausstattung. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die
Personaleinsatzplanung vollständig zusammenbricht, so dass die Personalausstattung sogar
trotz des „richtigen“ Personalschlüssels für den täglichen Bedarf nicht ausreicht, um die
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Patientenbedürfnisse sicher zu erfüllen. Eine sichere Personalausstattung beruht auf gutem
Management, das dafür sorgt, dass Planstellen effektiv besetzt und eingesetzt werden und
die Belegschaft für die Arbeit zur Verfügung steht. Der regelmäßige Einsatz von zeitlich
befristetem und nicht ausreichend geschultem Personal wird mit der sinkenden Qualität der
Ergebnisse in Verbindung gebracht. (RCN 2012).
Unterstützung bei Rollenwechseln
Die Tatsache, dass wir heute mehr über die Beschaffenheit des Personals wissen und in der
Lage sind, die Frage, „wer tut was“, genauer beantworten zu können, hat zu mehr Klarheit im
Zusammenhang mit neu entstehenden Rollen geführt und mehr Klarheit in Bezug auf die
Möglichkeit geschaffen, aktiver über den Einfluss dieser Rollensubstitution auf
Patientenergebnisse nachzudenken. Die Arbeitsteilung im Gesundheitssektor ändert sich
laufend und entwickelt sich in viele Richtungen und betrifft viele Funktionen im
Gesundheitssystem. Es findet eine rege Diskussion statt über den Nutzen der
Rollensubstitution bzw. die Aufgabenverlagerung und ihre Bedeutung für die Pflege. Diese
findet dann statt, wenn Pflegefachpersonen die Verantwortung für Aufgaben übernehmen,
die zu diesem Zeitpunkt von anderen Gesundheitsberufen ausgeführt werden und
umgekehrt. Eine Argumentationsrichtung spricht sich für einen schnellen Ausbau der
Aufgabenverlagerung in der Gesundheitsversorgung hin zu den jeweils „niedrigsten“
Personalgruppen der Beschäftigten im Gesundheitswesen, aus (WHO 2006). Damit ließen
sich kurzfristige Personalengpässe überbrücken. Eine Reihe von Evaluationen dieses
Ansatzes zeigen jedoch, dass hier zur Vorsicht zu raten ist, kann dieser Ansatz doch
längerfristig unvorhergesehene und kostspielige Auswirkungen auf die Ergebnisse nach sich
ziehen (Cavendish Review 2013, WHO 2006).
„Die höhere Komplexität der Interventionen und eine größere Zahl älterer, multimorbider Menschen
bedeuten, dass sogar die so genannten „Basisaufgaben“ von denjenigen, die sie ausführen, nicht nur
Sorgfalt und Mitgefühl, sondern auch solide Kenntnisse der entsprechenden Wissenschaften
fordern...“
(Hunt, 2013)

Tatsächlich lässt das Datenmaterial den Schluss zu, dass Effektivität und langfristige
Nachhaltigkeit in Bezug auf das Gesundheitspersonal in der Grundversorgung durch keine
kurzfristige, billige Lösung zu erreichen ist und von der richtigen Koppelung mit anderem
medizinischen Personal abhängt. Viele Programme für Gemeindegesundheitspersonal
(community health worker) sind daran gescheitert, dass nicht genügend professionelle Kräfte
in den Personal-Mix eingebunden waren. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind die
führenden Planer und Entscheidungsträger innerhalb der Gesundheitssysteme. Im
Allgemeinen bieten sie die Anleitung und Überwachung an, die von den Mitarbeitern benötigt
werden, um ihre Kompetenzen zu entwickeln und zu erkennen, wann auf anderes,
entsprechend ausgebildetes medizinisches Personal zu verweisen ist (WHO 2006).
Gesundheitssysteme müssen sich für ein Kompetenzentwicklungssystem einsetzen, das alle
Mitarbeiter dabei unterstützt, ihre Arbeit zu bewältigen, und genau darlegen, wie Fortschritte
bei der Unterstützung des Pflegekontinuums der Personalentwicklung gemacht werden
können. Ein Beispiel dafür ist der Rahmenplan über Kenntnisse und Fähigkeiten (Knowledge
and Skills Framework, KSF), ein Kompetenzrahmenplan, mit dem Personalentwicklung und
berufliche Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des britischen Gesundheitsdienstes (National
Health Service, NHS) in Großbritannien unterstützt werden (siehe www.ksf.scot.nhs.uk).

20

Das würde bedeuten, dass sich der Einsatz von differenzierteren Tools zur Bewertung von
Rollenveränderungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen besonders in schwierigen Zeiten als
wertvoll für das Pflegefachpersonal erweist und, im Fall von Pflegefachpersonen mit
beratenden Funktionen, eine effektivere Personalplanung, die Herausbildung von Rollen und
eine pädagogische Vorbereitung sicher stellen könnte (Kennedy u.a. 2011).

Kasten 6: Fallstudie: Höherqualifizierung (Upskilling) von Personal mit Hilfe von Telemedizin
Rollenwechsel und Höherqualifizierung des vorhandenen Personals ist in ungleichen und ländlichen
Gemeinschaften schwierig. In El Salvador wurde versucht, Kompetenzen mit Hilfe eines
telemedizinischen Ansatzes zu verbessern, um institutionelle Ziele zu erreichen und auf diese Weise
den Zugang der Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung als grundlegendes Menschenrecht zu
befördern. El Salvador ist ein sehr kleines Land mit 5,7 Millionen Einwohnern, das gerade versucht,
ein öffentliches Gesundheitssystem flächendeckend umzusetzen, ein Prozess, der noch in der
Entwicklung ist. In diesem Zusammenhang spielt die Ausbildung von Arbeitskräften eine strategische
Rolle, wobei es verschiedene Initiativen gibt, die sich mit Fernkursen befassen. Die ersten
telemedizinischen Aktivitäten wurden im Oktober 2010 durch eine interinstitutionelle Gruppe realisiert.
Bis heute sind sie auf nationaler Ebene weiterentwickelt worden und arbeiten mit einer kostenlosen
Softwareplattform, die eine einfachere interne Kommunikation zwischen den Teams und Spezialisten
ermöglicht und auch die Kommunikationswege zwischen den einzelnen Gesundheitseinrichtungen
verbessert hat.
(Marroquin und Martin, 2013)

Patientenselbstmanagement
Ein
weiterer
wichtiger
Bereich,
der
im
Zusammenhang
mit
Rollenwechseln (manchmal auch als Aufgabensubstitution bzw. Aufgabenverschiebung
bezeichnet) bedacht werden sollte, ist die Rolle, die Patienten und Gemeinschaften
übernehmen können, wenn sie ihre eigenen Gesundheitsbedürfnisse aktiv verwalten. In der
Tat ist es so, dass die raschen gesellschaftlichen Veränderungen auch bedeuten, dass sich
die Beschaffenheit von Familien und Gemeinschaften und die mit ihnen verbundenen
Bedürfnisse und Wünsche, z.B. den Aufbau von Senioreneinrichtungen mit Möglichkeiten,
das körperliche, geistige und soziale Wohl zu fördern, ebenfalls einem Wandel unterworfen
sind.
Die Nutzung von Technologien, die Einzelpersonen miteinander in Kontakt bringen, hat
signifikant zugenommen. Der Nutzen sozialer Medien in diesem Kontext ist offensichtlich.
Diese ermöglichen nicht nur, Wissen weiter zu geben und Verständnis über
Gesundheitsbedürfnisse hinaus zu wecken, sondern auch, den besten Nutzen aus dem
System zu ziehen. Es gibt viele Beispiele dafür, wie ein besserer Zugang zu Daten und
Information die Art und Weise verändert, in der Patienten, Pflegende und Bürger von
Gesundheitssystemen Gebrauch machen (siehe Kasten 7).
Die Folgen sind aufregend, potentiell aber auch beunruhigend, so dass Pflegefachpersonen
sich vertraut machen müssen im Umgang mit den verschiedenen, neu entstehenden
Beziehungen. Das bedeutet auch, dass Pflegefachpersonen die Notwendigkeit, in der Pflege
neue Wege zu gehen, wie z.B. durch die Verwendung unterschiedlicher Medienarten,
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verstanden haben. Pflegefachpersonen müssen akzeptieren, dass zu ihrem Beruf künftig
eine neue digitale Präsenz gehören wird.
Kasten 7: Beunruhigende Veränderungen
Die gegenwärtigen Verunsicherungen im Gesundheitswesen korrespondieren mit der Tatsache,
dass Patienten einen Zugang zu Tools haben, mit denen sie sich Informationen beschaffen,
Daten sammeln, handeln und beobachten können, wie Ergebnisse in Echtzeit erzielt werden.

Medizin: Patienten beteiligen sich stärker an ihrem eigenen Krankheitsmanagement,
erzielen bessere Ergebnisse / Widerstand durch die medizinische Gemeinschaft in
einigen Vierteln.

Forschung: Patienten können sich über klinische Studien, die an einem beliebigen Ort
weltweit durchgeführt werden, informieren und online daran teilnehmen oder sogar ihre
eigenen Forschungsprogramme durchführen, die in der Welt der Gutachter immer
häufiger als glaubwürdig eingestuft werden.

Wirtschaft: Zahler möchten für bessere Ergebnisse bezahlen, nicht für Transaktionen.
Die Pille muss sich in der realen Welt als wirksamer als die bestehenden Alternativen
erweisen und sollte kein schlichtes Placebo aus einer kontrollierten Studie sein.

Sicherheit: Patienten können ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen live zur Verfügung
stellen und Kontakt zu Herstellern darüber aufnehmen, wie sie ihre Produkte verbessern
können.
(Hodgkin, 2012)
Siehe auch:
www.patientslikeme.com
www.bigwhitewall.com
www.renalpatientview.org

Es hat sich gezeigt, dass die Zunahme des Patientenselbstmanagements zu einer
Verbesserung von Gesundheitsergebnissen geführt hat. Angesichts eines steigenden
finanziellen Drucks ist es auch ein wichtiges Thema der Nachhaltigkeit. Die Unterstützung
von Patientenmanagement wird als notwendige und weiter zu entwickelnde Rolle der
Gesundheitsdienstleister angesehen (CCL 2007). Das Ansprechen von Schwierigkeiten, die
durch unzureichendes medizinisches Wissen der Patienten entstehen, ist eine Komponente,
die der Unterstützung von Patientenselbstmanagement dient. Geringe medizinische
Kenntnisse sind eine große Herausforderung für die Verbreitung und den effektiven Einsatz
von Patientenselbstmanagement. Dies ist ein Bereich, den es von Seiten des
Pflegepersonals noch aktiv zu erschließen und erforschen gilt. In der Pflege gibt es eine
lange Tradition der Ermutigung und Befähigung von Patienten zum Selbstmanagement und,
wenn möglich, zu einer unabhängigen und eigenständigen Versorgung. Es gibt viele
Beispiele von Patienten, die einen hohen Komplexitätsgrad erfolgreich bewältigt haben, aber
es ist vor allem der gestiegene Technologieeinsatz, der sie dabei unterstützt und der die
potentiellen Möglichkeiten verändert hat. Es besteht ein wachsendes Interesse an
patientendominierten Innovationen, weil Menschen nicht nur Empfänger von
Dienstleistungen sind, sondern auch tatsächliche Mitgestalter ihrer eigenen Bildung und
Gesundheit sein wollen. Wie von Berwick u.a. (2009) beschrieben, reflektiert die
Patientenzentriertheit eine „Erfahrung (bis zu dem vom informierten, einzelnen Patienten
gewünschten Grad) von Transparenz, Individualisierung, Anerkennung, Respekt, Würde und
Wahlmöglichkeit in ausnahmslos allen Angelegenheiten, die mit der eigenen Person, den
eigenen Umständen und Beziehungen in der Gesundheitsversorgung verknüpft sind.“
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Wenn Technologie dazu beitragen soll, einen Tempowechsel in der Produktivität zu ermöglichen, setzt
das beim Personal der Gesundheits- und Sozialversorgung entsprechende Fähigkeiten und
Kompetenzen voraus, um diese Technologien aufzugreifen und neue Arbeitsweisen zu unterstützen.

Reflektionen:
Persönlich: Benennen Sie den Zugang, der Pflegefachpersonen an Ihrem Arbeitsplatz
derzeit zur Verfügung steht, um die Entwicklung von Wissen über Gesundheit zu
unterstützen, und formulieren Sie wichtige Ansätze zur Verbesserung der Situation.
Politisch: Die Unterstützung von Patienten und Pflegenden beim Umgang mit ihrer
eigenen Gesundheit könnte eine Umverteilung von Ressourcen weg von den
traditionellen Leistungsformen erfordern. Wie wird das in der Öffentlichkeit diskutiert?

Medizinisches Wissen spielt im Selbstmanagement chronischer Krankheiten eine wichtige Rolle. Um
chronische oder Langzeit-Erkrankungen im Alltag zu managen, müssen die Betroffenen in der Lage
sein, medizinische Informationen (häufig eine komplexe medizinische Medikation) zu verstehen und
zu beschaffen, Veränderungen ihrer Lebensgewohnheiten zu planen und umzusetzen, informierte
Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wie sie, wenn nötig, medizinische Versorgung bekommen
können. Nach einer Befragung zu Wissen und Lebenskompetenzen bei Erwachsenen (Life Adult and
Life Skills Survey) verfügen jedoch mehr als die Hälfte (55%) der Kanadier im arbeitsfähigen Alter über
ein unzureichendes medizinisches Wissen und nur jeder achte Erwachsene (12%) über 65 verfügt
über ausreichendes medizinisches Wissen und entsprechende Kompetenzen.
(Canadian Council on Learning CCL, 2007)
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Kapitel 5
Die Bedeutung der Arbeitsumgebung
Die Bedeutung der Arbeitsumgebung ist als Schlüsselkomponente für das Verständnis beim
Personaleinsatz in der Pflege gründlich unterschätzt worden (Aiken u.a., 2011a; Brown u.a.,
2010). Ohne eine gute Arbeitsumgebung zeigt der Einsatz von zusätzlichem Pflegepersonal
keine oder nur eine geringe Wirkung, während der Einsatz zusätzlichen Personals in einer
guten Arbeitskultur einen signifikant größeren Nutzen bringt (Aiken u.a., 2011b). Wie Aiken
u.a. (2011b) schreiben, “impliziert die starke Interaktion zwischen Personalausstattung und
Arbeitsumgebung in der Pflege, dass die Wirkung der Personalausstattung auf die Pflege
abhängt von der Arbeitsumgebung und, entsprechend, die Wirkung der Arbeitsumgebung
bedingt ist durch die Personalausstattung in der Pflege“ (S.6). Sie waren in der Lage zu
zeigen, dass in Krankenhäusern die Zahlen in Bezug auf Sterbefälle und Komplikationen
abnahmen, je besser die Arbeitsumgebung in der Pflege über die gesamte
Personalausstattung in der Pflege hinweg war (siehe Kasten 8).
Ergänzen lässt sich diese Arbeit noch durch eine nigerianische Studie (Ayamolowo u.a.,
2013), in der die Relation zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsumgebung von
Pflegefachpersonal in der Basisgesundheitsversorgung untersucht wurde. Sie kam ebenfalls
zu dem Schluss, dass die gesunde Arbeitsumgebung ein wichtiger Faktor für die
Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, für einen Rückgang der Fluktuation und für bessere
Pflegeergebnisse war. Von den fünf in der Studie angesprochenen Aspekten der
Arbeitsumgebung waren Managementverfahren und Unterstützungsstrukturen in der
Wahrnehmung der Pflegefachpersonen am wichtigsten.
Während die Schaffung neuer Stellen in der Pflege immer mit unmittelbaren Kosten
verbunden ist, erfordert die Verbesserung der Arbeitsumgebung keinen vergleichbaren
Ressourceneinsatz, sondern einen veränderten Management- und Führungsstil innerhalb
des Gesundheitssystems. Das kann sich im Weiteren auch positiv auf Patienten und ihre
Familien auswirken. Ein innovatives Programm des ICN gemeinsam mit Partnern wurde in
Swasiland initiiert, nachdem eine Umfrage gezeigt hatte, dass 80% des
Gesundheitspersonals aus dem Beruf ausschieden, weil sie sich im Stich gelassen und nicht
ausreichend wertgeschätzt fühlten (Beleta 2008). 2006 wurde in Swasiland das Swaziland
Wellness Centre gebaut, das damit das erste dieser Art weltweit war. Es bietet Fachkräften
im Gesundheitswesen und ihren unmittelbaren Familienangehörigen eine Reihe von
Dienstleistungen, um auf diesem Weg viele der Barrieren abzubauen, mit denen das
Gesundheitspersonal in Bezug auf Wellnessdienstleistungen konfrontiert ist, denn ein
gestärktes Personal in der Gesundheitsversorgung kann besser auf die gesundheitlichen
Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen (ICN 2011).
Der WHO-Bericht von 2006 bestätigt diesen Ansatz. Es wird festgestellt, dass Strategien zur
Unterstützung und Förderung von Produktivität aus vier Gründen wichtig sind:
1. Es ist davon auszugehen, dass sie schneller zu Ergebnissen führen als Strategien, die
auf eine Erhöhung von Personalzahlen abzielen.
2. Die Möglichkeiten, immer weiter Nachschub für Gesundheitspersonal zu erschließen,
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sind begrenzt.
3. Motiviertes und produktives Personal wirkt sich förderlich auf Rekrutierung und Bindung
aus.
4. Die Politik hat eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass
begrenzte menschliche und finanzielle Ressourcen so fair und effizient wie möglich
eingesetzt werden (S.67).
Kasten 8: Die Bedeutung der Arbeitsumgebung
„Das Team um Penn hat herausgefunden, dass jeder zusätzliche Patient je Pflegefachperson für die
Patienten, abhängig von ihrem Allgemeinzustand, mit einem 6-9-prozentigen Anstieg in Bezug auf
eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen verbunden war. Eine gute Arbeitsumgebung in der
Pflege war mit Abnahmen von jeweils 7 Prozent, 6 Prozent bzw. 10 Prozent bei Herzversagen, akutem
Myokardinfarkt bzw. Lungenentzündung verbunden.“
(Wood, 2013)

In Zeiten bedeutender Veränderungen, wenn Dienste umstrukturiert werden, ist es äußerst
wichtig, das Wissen um die Bedeutung der Arbeitsumgebung nicht aus den Augen zu
verlieren. Viele Angehörige des Berufsstandes benötigen weitere Bildungs- und
Vorbereitungsmaßnahmen, um sich ihre neuen Rollen schnell erschließen und dann effektiv
reagieren zu können. Immer häufiger sehen wir von Pflegefachpersonen geleitete Kliniken,
soziale Dienstleistungen und spezialisierte Rollen in der Pflege, die alle dazu beitragen, dass
ein anderes Umfeld der Gesundheitsversorgung und eine neue, damit verbundene Kultur
entstehen. Allzu leicht werden die großen Herausforderungen, die die Pflegefachpersonen
hier schultern müssen, ignoriert. Pflegefachpersonen müssen als vollwertige Partner in
diesem Prozess anerkannt werden.
Die Verknüpfung zwischen einer positiven Arbeitsumgebung und Arbeitgebern, die an einer
Verbesserung der Personalzufriedenheit arbeiten, hat zu einer Reihe von Initiativen zur
Verbesserung von Wohlbefinden und Gesundheit des Personals geführt. Wie Borman
(Department of Health 2009) bemerkt, sind Organisationen, die der Gesundheit und dem
Wohlbefinden des Personals eine wichtige Stellung einräumen, mit besseren
Patientenergebnissen, besser ausgebildeten Qualitätskriterien, besseren Werten bei der
Personalbindung und weniger Fehltagen durch Krankschreibungen produktiver. Das hat zu
einer Reihe von Aktivitäten geführt, die durch Arbeitgeber angestoßen wurden und sich auf
die Lebensarbeitszeit von Pflegefachpersonen und die Verbesserung der Personalbindung
beziehen (siehe Anhang 2). Dies wird in zunehmendem Maß auch mit Verbesserungen bei
der Einbeziehung und der Bindung von Patienten und der Öffentlichkeit verknüpft, dadurch,
dass sie aktiv zu einem Feedback aufgefordert und ermutigt werden, sich an der
Entwicklung von Leistungen und Veränderungen zu beteiligen (Kutney- Lee u.a., 2009).
Führende Pflegefachpersonen auf allen Ebenen sollten genug Selbstbewusstsein besitzen,
um die Verantwortung zur Identifizierung von Problemen in der Arbeitsumgebung zu
übernehmen und auch Lösungen anzubieten, wenn es uns ernst damit ist, die bereits
erwähnten systemischen Fehler vermeiden zu wollen.

25

Reflektionen:
Persönlich: Welches sind die für Sie wichtigsten Dinge, die in Ihrer Arbeitsumgebung
angesprochen werden sollten? Auf welche Weise sollten sie angesprochen werden?
Politisch: Wie können wir den Anspruch, dass Arbeitgeber die Qualität Ihrer
Arbeitsumgebung regelmäßig bewerten und auf die Ergebnisse aktiv reagieren, entwickeln?

Effektive Arbeitsplatzkultur
Viel Aufmerksamkeit wurde der Bedeutung der Organisations- und Unternehmenskultur
geschenkt, dabei aber die lokalen Bedingungen, die optimale Verfahren ermöglichen,
vielleicht etwas vernachlässigt. (Laschinger & Leiter, 2006). In einer ausführlichen
Auswertung von Konzepten auf der Grundlage einer Theorie zur Entwicklung von Verfahren
konnte eine internationale Gruppe von Pflegeexperten fünf Merkmale identifizieren, die von
ihnen als notwendig zur Beurteilung einer effektiven Arbeitsplatzkultur betrachtet wurden
(Manley u.a., 2011). Diese sind:
Merkmal 1: Bestimmte Werte, die von Allen am Arbeitsplatz geteilt werden; diese sind
Personenzentriertheit;
lebenslanges
Lernen;
viel
Unterstützung
und
große
Herausforderungen; Entwicklung von Führungsqualitäten; Beteiligung und Teilhabe wichtiger
Akteure; Nutzung und Erschließung von Evidenz; positive Einstellung zu Veränderung und
ständiger Weiterentwicklung; offene Kommunikation; Teamarbeit; Sicherheit.
Merkmal 2: Gemeinsame Vision und Mission mit einer individuellen und kollektiven
Verantwortung.
Merkmal 3: Anpassungsfähigkeit, Innovation und Kreativität erhalten die Effektivität am
Arbeitsplatz.
Merkmal 4: Notwendige Veränderungen werden durch die Bedürfnisse des Patienten / der
Gemeinschaft gesteuert.
Merkmal 5: Es sind formale Systeme vorhanden, die das Lernen, die Leistung und das
gemeinsame verantwortliche Handeln beständig ermöglichen und evaluieren.
Die Autoren stellten diese Merkmale in einen Rahmen, der Teams bei ihrer Entwicklung
helfen soll. Obwohl sie die Wechselwirkungen zwischen Organisations-, Unternehmens- und
Betriebskultur anerkennen, argumentieren sie, dass am Arbeitsplatz das größte Potential für
die Umgestaltung von Pflege und Patientenerleben herrscht.
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Entwicklung von leistungsstarken Teams
Ein leistungsstarkes Team ist heute weitgehend als eines der entscheidenden Tools für die
Schaffung eines patientenzentrierteren, koordinierteren und effektiveren Gesundheitssystems anerkannt. Infolgedessen wurde eine Reihe von Modellen zur Koordinierung von
Dienstleistern in der Gesundheitsversorgung entwickelt und implementiert. Angesichts der
Bandbreite und Komplexität der Informationen und interpersonellen Verbindungen ist es für
den einzelnen Kliniker nicht nur schwierig, die medizinische Versorgung im Alleingang zu
erbringen, sondern es ist auch potentiell gefährlich. Wenn mehrere Kliniker denselben
Patienten oder dieselbe Familie versorgen, werden sie ein Team. Dieses definiert sich als
Gruppe, die an mindestens einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Jeder Kliniker verlässt sich auf
die Informationen und Handlungen der anderen Teammitglieder. Allerdings bleiben viele
Gelegenheiten zur Verbesserung von systemischen Problemen ohne eine explizite
Anerkennung und zielgerichtete Entwicklung durch das Team ungenutzt (Mitchell u.a., 2012).
Grundsätze einer teamgestützten Gesundheitsversorgung


Gemeinsame Ziele: Das Team, einschließlich Patienten und, gegebenenfalls,
Familienmitglieder oder andere unterstützende Personen erarbeitet gemeinsame Ziele,
die Prioritäten der Patienten und Familien widerspiegeln und von allen Mitgliedern des
Teams eindeutig artikuliert, verstanden und unterstützt werden können.



Klare Rollen: Es gibt klare Erwartungen in Bezug auf Funktionen, Verantwortung und
Zuständigkeiten des einzelnen Teammitglieds, die die Effizienz des Teams optimieren
und es dem Team häufig ermöglichen, von den Vorteilen der Arbeitsteilung zu profitieren
und auf diese Weise mehr als die Summe seiner Teile zu erreichen.
Gegenseitiges Vertrauen: Die Teammitglieder verdienen sich ihr gegenseitiges
Vertrauen, schaffen starke Normen der Reziprozität und weitere Möglichkeiten für den
gemeinsamen Erfolg.
Effektive Kommunikation: Das Team sieht einen Schwerpunkt in seinen
Kommunikationskompetenzen und in ihrer beständigen Weiterdifferenzierung. Es verfügt
über einheitliche Kanäle zur offenen und vollständigen Kommunikation, die allen
Teammitgliedern zur Verfügung stehen und von allen über alle Zusammenhänge hinweg
genutzt werden.
Messbare Prozesse und Ergebnisse: Das Team ist sich über die zuverlässige und
pünktliche Rückmeldung von Erfolgen und Fehlern in Bezug auf das Funktionieren des
Teams und das Erreichen von Zielen des Teams einig und setzt dies auch um. Diese
werden genutzt, um die Leistung sofort und über die Zeit hinweg zu verfolgen und zu
verbessern.







Reflektionen:
Persönlich: Wie oft nimmt sich das Team, in dem Sie arbeiten, die Zeit, um über seine
Arbeiten und Ergebnisse zu reflektieren? Was sollte das Team anders machen?
Politisch: Wie entwickeln wir ein Gesundheitssystem, das die Teamleistung genauso
entwickelt und belohnt wie die individuelle Leistung?
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Kapitel 6
Optimiertes Lernen und Optimierung der Ergebnisse
Besser ausgebildete Mitarbeiter sind produktivere Mitarbeiter, wobei wie bereits erwähnt,
Kompetenzen für sich genommen zu keiner höheren Produktivität führen. Die
Wechselbeziehung zwischen den Schlüsselelementen des Systems (Bedarf und Angebot)
muss anerkannt werden und es muss sich ein höheres Bewusstsein aller Akteure für das am
Arbeitsplatz vorhandene Potential zur Entwicklung der Fähigkeiten und Talente der
Beschäftigten ausbilden (IOM 2010). Das wichtigste Ziel der meisten Organisationen ist nicht
das Lernen, sondern die erfolgreiche Erbringung von Leistungen. Für das Erreichen dieser
Ziele spielt Lernen eine wichtige Rolle, so dass wir dafür sorgen müssen, dass der
Arbeitsplatz ein Ort für alle Arten des Lernens ist und diese Ressource durch die
Führungskräfte und Manager des Systems zielgerichtet entwickelt wird. Die beste Art des
Lernens am Arbeitsplatz ist die, die sowohl für den Arbeitgeber als auch die
Pflegefachperson sinnvoll und mit Vorteilen für beide verknüpft werden kann.
Kasten 9: Eine lernende Organisation
 Autonomie des Mitarbeiters und Beteiligung an Entscheidungsprozessen (z.B. eigenverantwortlich
verwaltete Arbeitsteams, Qualitätszirkel)
 Unterstützung der Mitarbeiterleistung (z.B. Leistungsbeurteilungs- und Begutachtungsverfahren,
Betreuung durch Mentoren und Supervision)
 Belohnung für Mitarbeiterleistungen (z.B. Vergütungen, leistungsbezogene Bezahlung,
Gewinnbeteiligung)
 Weitergabe von Informationen und Wissen (z.B. Systeme zur Kommunikation mit den Mitarbeitern
und dafür sorgen, dass das Feedback von Mitarbeitern dazu verwendet wird, eine
Unternehmensstrategie zu entwickeln)
Übernommen aus Ashton & Sung (2002)

Die Tatsache, dass von Seiten der Organisationen die Notwendigkeit erkannt worden ist, sich
ständig weiter verbessern und entwickeln zu müssen, hat dazu geführt, dass es heute
möglich ist, zwischen den Verfahren, die mit einer Organisation mit „hoher Performance“
assoziiert werden, zu differenzieren (Ashton & Sung, 2002, siehe Kasten 9). Die
Eigenschaften, die sie bei den Arbeitgebern identifiziert haben, setzen Mitarbeiter voraus, die
an ihren eigenen Fähigkeiten arbeiten, um sich die ihnen gebotenen Möglichkeiten
erfolgreich erschließen zu können. Das fordert von der einzelnen Pflegefachperson einen
ständigen Aufwand, um sich aktiv zu engagieren und lebenslang zu lernen. Es ist nicht
länger so, dass eine Pflegefachperson einfach sitzenbleiben und darauf warten kann, von
ihren Vorgesetzten zu Fortbildungskursen geschickt zu werden, in kurzfristigen Projekten zu
arbeiten oder auf externe Anfragen zu reagieren. Hier wird eine viel dynamischere
Einstellung erwartet.
Es gibt heute ein klares Entwicklungskontinuum, das von Politik, Arbeitgebern und den
einzelnen Pflegefachpersonen getragen werden muss, damit alle beteiligten Akteure sich für
einen nachhaltigen Wandel und eine stetige Verbesserung einsetzen. Das setzt bei
Pflegefachpersonen voraus, dass sie Verantwortung dafür übernehmen, Wissen und
Fertigkeiten aufzunehmen und weiter zu entwickeln. Dies wird in einigen Pflegesystemen
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von übergeordneten Regulierern festgelegt und umfasst die folgenden Elemente: Mentoring
für Auszubildende in der Pflege in anerkannten Programmen; Einarbeitung in die Praxis für
neue Pflegefachpersonen und Berufs-Rückkehrer; Begleitung in der Berufspraxis zur
Unterstützung bzgl. neuer Entwicklungen. Pflegeressourcen werden dann am effektivsten
genutzt, wenn Pflegefachpersonen bei ihrer Tätigkeit von ihrer Ausbildung, ihrer
Weiterbildung und ihren Fähigkeiten maximalen Gebrauch machen können. Das
erfordert in vielen Teilbereichen des Systems flexible und zügige Anpassung, um so bessere
Möglichkeiten für das Lernen und die Weiterentwicklung zu unterstützen. Ein Beispiel findet
sich unter: hscni.net/preceptorship.
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Kapitel 7

Wichtige Überlegungen
Führungskräfte auf allen Ebenen
Es gibt unzählige Berichte über die entscheidende Rolle, die Führungskräfte auf allen
Ebenen des Gesundheitssystems bei der Schaffung von qualitativ guten Arbeitsumgebungen
und beim Beschreiten neuer Wege in der Pflegeversorgung spielen. Über den Führungsstil,
mit dem sich das erfolgreich umsetzen lässt, ist vermutlich weniger bekannt. In einem
systematischen Überblick von Cummings u.a. (2010) ist es den Forschern gelungen,
spezifische Führungsansätze zu identifizieren, die erfolgreicher darin waren, positive
Ergebnisse für das Pflegepersonal zu erzielen. Dieser Bericht hebt die Bedeutung von
Beziehungskompetenzen (im Gegensatz zu aufgabenbezogenen Kompetenzen) hervor.
Angesichts veränderter Rollen und umstrukturierter Arbeitsabläufe ist es wichtig, nicht zu
vergessen, das gesamte Personal in diesen Prozess als gleichberechtigten Partner
miteinzubeziehen. Das hat einen starken emotionalen Einfluss auf die Teams.
Führungskräfte auf allen Ebenen der Organisation müssen ihre Mitarbeiter als
Individuen sehen und mit ihnen zusammenarbeiten, um die von ihnen benannten Ziele
für ihre Patienten und die Gemeinschaft zu erreichen.
Systemweite Zusammenarbeit
Innerhalb des Pflegeberufs und zwischen den einzelnen Gesundheitsberufen ist zunehmend
mehr Zusammenarbeit gefordert, um die Handlungsspielräume zu maximieren und mit den
Veränderungen im System der Gesundheitsversorgung umzugehen. Die Modernisierung der
rechtlichen Rahmenbedingungen, die integraler Bestandteil des Gesundheitssystems sind,
gehört dazu. Diese Zusammenarbeit ist in zunehmendem Maß auf eine gemeinsame
Nutzung von Beschäftigungs-Daten angewiesen und das Bekenntnis zur Entwicklung eines
qualitativ hochwertigen Informationssystems muss, mit Pflegefachpersonen als Partner,
entwickelt werden. Wenn der Zeitraum politischer Perspektive (fünf Jahre) und der drohende
weltweite Pflegenotstand (fünf bis sieben Jahre) sich annähern, wird Lobbyarbeit an
Bedeutung gewinnen. Das bietet die Gelegenheit, frühzeitig Forderungen nach Maßnahmen
zu erneuern wie die nach einer notwendigen globalen Gesundheitspersonalplanung,
Anhebung der Beschäftigungszahlen im Gesundheitswesen, Produktivitätssteigerung
und einer Qualitätsverbesserung von Bildungsmaßnahmen.

Arbeiten mit begrenzten Ressourcen
Durch den in allen Gesundheitssystemen akuten Personalengpass werden
Pflegefachpersonen in entscheidenden Führungs- bzw. Managementpositionen gebraucht,
um darauf vorbereitet zu sein, mit den schnellen Veränderungen in einer globalisierten und
von Technologie bestimmten Welt bei begrenzten finanziellen und menschlichen Ressourcen
umzugehen. Das setzt bei Pflegefachpersonen die Entwicklung von Kompetenzen voraus,
die dazu dienen, das Pflegepersonal effektiv und effizient entwickeln und managen zu
können. Dazu gehören eine effektive Zusammenarbeit, die Entwicklung von strategischen
Bündnissen und Partnerschaften, Verhandlungskompetenzen, hoch ausgebildete mündliche
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und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, die Bildung und Motivation von Teams und
Entscheidungsfindung. Eine Anerkennung der unterschiedlichen Entwicklungsphasen
durch die Pflegefachpersonen und nationalen Pflegeberufsverbände verlangt
verschiedene Tools, die für eine maximale Wirksamkeit weiterentwickelt bzw. adaptiert
werden müssen; das hat besonders in der Primärversorgung und den öffentlichen
Gesundheitsdiensten einen hohen Stellenwert.
Ein Bekenntnis zu Bildung und Lernen
Es gibt zweifellos den Bedarf, ein Ausbildungs- und Schulungssystem zu entwickeln, das mit
einer Anpassung von beruflichen Kernkompetenzen an spezifische Kontexte darauf abzielt,
die Leistung von Gesundheitssystemen zu verbessern, und dazu auf globales Wissen
zurückgreift. In vielen Gesundheitssystemen setzt das eine aktive Auseinandersetzung
zwischen den Gesundheits- und Bildungssektoren in Bezug auf Personalplanung und entwicklung voraus. Die im System herrschende Unausgewogenheit ist unproduktiv,
außerdem haben beide Systeme aufgrund des nicht vorhandenen gegenseitigen Austauschs
zu lange Reaktionszeiten. Das gesamte Gesundheitspersonal, auch die
Pflegefachpersonen, sollte so ausgebildet werden, dass sie Wissen mobilisieren,
kritisch argumentieren und sich ethisch verhalten können und in der Lage sind, sich
in patienten- und bevölkerungszentrierten Gesundheitssystemen als Mitglieder eines
lokal reagierenden und global verknüpften Teams zu handeln (Frenk u.a., 2010).

Persönliche Verantwortung
Schließlich müssen wir uns, da wir uns mit Pflegefachpersonen beschäftigen und damit, wie
wir als Kräfte für den Wandel wirken, kritisch mit unserer eigenen Verantwortung
auseinandersetzen. Wenn wir unglücklich darüber sind, wie Pflegefachpersonen am
Arbeitsplatz betrachtet und behandelt werden, haben wir die Verpflichtung, etwas dagegen
zu unternehmen (Darbyshire 2010). Wir müssen unsere persönliche Verantwortung für das
Bild von Pflegefachpersonal und darüber, wie die Öffentlichkeit uns sieht, akzeptieren. Wir
sind dynamische und aktive Mitglieder vieler Gemeinschaften; wir sind in ausgedehnten
Netzwerken miteinander verbunden. Dennoch wird in den Medien allzu häufig eine andere
Geschichte erzählt; wenn wir also nur die negativen Erfahrungen abbilden, sind wir selbst ein
Teil des Problems.
Wir müssen den Internationalen Tag der Pflegenden dazu nutzen, um „ein anderes
Bild“ zu zeigen; um wieder deutlich zu machen, wie kompetente Pflege Leben,
Familien, Gemeinschaften und sogar ganze Länder verwandeln kann. Diese Botschaft
müssen wir gestalten, nicht nur an diesem Tag, sondern auch in der Zukunft.
Bitte stellen Sie sich darauf ein, an diesem Aktionstag zu beschreiben:
 Wie Sie etwas bewegt und verändert haben.
 Wie Ihr Team etwas bewegt und verändert hat.
 Wie Ihr Pflegeberufsverband etwas bewegt und verändert hat.
 Wie die Politik etwas bewegen und verändern KANN.
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Annex 1
Examples of workforce planning tools, websites and links
Health Workforce New Zealand: www.healthworkforce.govt.nz/
Tools and resources - "HWNZ has overall responsibility for planning and development of the health
workforce, ensuring that staffing issues are aligned with planning on delivery of services and that our
healthcare workforce is fit for purpose."
http://healthworkforce.govt.nz/tools-and-resources

NHS Employers: www.nhsemployers.org
Nursing Career Framework - An interactive tool from the Department of Health helps registered
nurses plan their career pathways. The framework can be used to assist employers with planning and
development of their workforce.

www.nhsemployers.org/PlanningYourWorkforce/Nursing/toolsandresources/Pages/TheNurs
ingCareerFramework.aspx
Workforce Planning www.nhsemployers.org/PlanningYourWorkforce/Modernising-Scientific-Careers/MSC-latestnews/Pages/Healthcarescienceresources-newworkforceplanningtoolspage.aspx

NHS Education for Scotland [NES]: www.nes.scot.nhs
'Nursing and Midwifery Workload and Workforce Planning Learning Toolkit', NES, 2013,
www.nes.scot.nhs.uk/education-and-training/by-discipline/nursing-andmidwifery/resources/publications/nursing-and-midwifery-workload-and-workforce-planninglearning-toolkit.aspx

National Quality Board (NQB), NHS England: www.england.nhs.uk

How to ensure the right people, with the right skills, are in the right place at the right time:
a guide to nursing, midwifery and care staffing capacity and capability
This guidance outlines a set of expectations of providers and commissioners relating to staffing, and
provides advice on how they can be met. It signposts readers to existing evidence-based tools and
resources, and provides examples of good practice. Includes links to external resources
www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/11/nqb-how-to-guid.pdf
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Royal College of Nursing: www.rcn.org.uk
RCN Resources - workforce planning - [includes links to external resources]
http://www.rcn.org.uk/development/practice/clinical_governance/staff_focus/other_support/guida
nce__and__tools
'Safe Staffing levels - Setting safe nurse staffing levels. An exploration of the issues', London: Royal
College of Nursing 2003
From: RCN Publications:
The paper was written in response to the concern expressed by RCN members about the lack of an
objective and rational `universal formula' for staffing, which could guarantee the delivery of safe and
high quality nursing care. Although the main focus is on the nursing workforce in hospitals, many of
the issues discussed are equally relevant to nurses in community and primary care services.
www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/78551/001934.pdf
'Guidance on safe nurse staffing levels in the UK', London: Royal College of Nursing. 2010,
www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/353237/003860.pdf
'RCN Policy Position: evidence-based nurse staffing levels', London: Royal College of Nursing.2010
www.rcn.org.uk/development/publications

Skills for Health: http://skillsforhealth.org.uk
"Skills for Health is your Sector Skills Council, for all health employers; NHS, independent and third
sector. Everything we do is driven by your skills and workforce needs."
Nursing Workforce Planning Tool -"This tool aims to assist nursing workforce planning and help
make better decisions about cost effective numbers and mixes of nurses."
https://tools.skillsforhealth.org.uk/nursing_planning/
World Health Organization (WHO): www.who.int
'Models and tools for health workforce planning and projections',
Human Resources for Health Observer, Issue No. 3.
"The objective of this paper is to take stock of the available methods and tools for health workforce
planning and projections, and to describe the processes and resources needed to undertake such an
exercise. This review is not meant to be exhaustive, but illustrative of the tools and resources
available and commonly used in countries."
www.who.int/hrh/resources/observer3/en/
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The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
How to Recruit and Retain Health Workers in Rural and Remote Areas in Developing Countries,
World Bank Guidance note, Health, Nutrition and Population Discussion Paper
Edson Araújo and Akiko Maeda June(2011) provides a summary of the evidence to date on the
factors that contribute to these imbalances; presents a systematic set of policy interventions that are
being implemented around the world to address the problem of recruitment and retention of health
workers in rural and remote regions of the developing countries; and to introduce the potential
application of the Discrete Choice Experiments (DCEs) to elicit health workers’ preferences and
determine the factors likely to increase their probability of taking up a rural or remote job
www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/wb_retentionguidancenote/en/index.html
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Annex 2
Examples of Workforce Environment Tools

NHS Employers: www.nhsemployers.org
Improving Staff Engagement -

www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Pages/ImprovingStaffEngagement.aspx
Health, Work & Well-Being - 5 sections
1. The way to health and well-being - For strategy building, evidence gathering and best practice
initiatives.
2. Keeping staff well - For preventative measures, proactive support and learning from others.
3. Sustaining the momentum - How to use data and the staff survey to engage your workforce.
4. Action on Absence - All you need to know to reduce sickness absence.
5. Leading the Way - Who's ahead of the curve and how can we learn from them?
www.nhsemployers.org/HealthyWorkplaces/Pages/Home-Healthy.aspx
American Association of Critical Care Nurses [AACN]: www.aacn.org/
Healthy Work Environment Initiative - "AACN has prioritized three major advocacy initiatives: healthy
work environments, palliative and end-of-life care, and staffing and workforce development."
AACN Standards documents - linking healthy work environments and patient safety, nurse retention
and recruitment
"The link between healthy work environments and patient safety, nurse retention and recruitment and,
thus, the bottom line, is irrefutable.
AACN believes that all workplaces can be healthy if nurses and employers are resolute in their desire to
address not only the physical environment, but also less tangible barriers to staff and patient safety.
However, we know that this will not happen without an understanding of the factors contributing to
unhealthy work environments and a commitment to embrace solutions.
The ingredients for success - skilled communication, true collaboration, effective decision making,
appropriate staffing, meaningful recognition and authentic leadership are described in the AACN
Standards for Establishing and Sustaining Healthy Work Environments."
Full Version: www.aacn.org/WD/HWE/Docs/HWEStandards.pdf
Exec. Summary: www.aacn.org/WD/HWE/Docs/ExecSum.pdf
Healthy Work Environment Assessment Tool - www.aacn.org/hwehome.aspx?pageid=331&menu=hwe
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Predictive Index [PI Worldwide]: www.piworldwide.com/
Predictive Index Healthcare Briefings: Wood D, 2013, 'Creating a Great Nurse Work Environment to
Improve the Bottom Line', Jan 18, 2013:
"The Predictive Index helps healthcare organizations like Indiana University Health (Bloomington
Hospital) create a positive workplace culture." [By Debra Wood, RN, Contributor.]

http://www.piworldwide.com/healthcare-briefings-creating-a-great-nurse-work-environmentto-improve-the-bottom-line/
Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO): http://rnao.ca
The Healthy Work Environments (HWE) Best Practice Guidelines (BPG) "are designed to support health
care organizations in creating and sustaining work positive environments. This work is led by the
Registered Nurses’ Association of Ontario, with funding from the Ontario Ministry of Health and LongTerm Care and support from Health Canada, Office of Nursing Policy. The initial goal of the program was
the development of six guidelines and systematic literature reviews related to healthy work
environments. The six areas included leadership, collaborative practice, workload and staffing,
professionalism, embracing diversity and workplace health, safety, and well-being. For the project a
healthy work environment was defined as “a practice setting that maximizes the health and well-being of
nurses, quality patient outcomes and organizational and system performance”.
http://rnao.ca/bpg/guidelines/hwe

Durham Region Health Department: www.durham.ca/
Easy Steps to a Healthy Workplace
There are proven successful steps workplaces can do to create a healthy workplace.
1. Gain Commitment.
2. Create a Healthy Workplace Team.
3. Situational Assessment: Learn what your healthy workplace priorities are, and what employees
want.
4. Create a Health Plan.
5. Implement the Plan.
6. Evaluate.
Celebrate and Plan for Next Year.
The Healthy Workplaces Toolkit can help because it has many examples and more information about
doing the steps. The toolkit also has some tools and templates to help you complete the steps and make
a Healthy Workplace Plan.
Healthy Workplace Toolkit: www.durham.ca/departments/health/haw/hwToolkit.pdf

Health & Safety Ontario: www.healthandsafetyontario.ca
'Healthy Workplaces: Journey to Excellence'.
"Six chapters devoted to helping you establish a healthy workplace, including definitions, how to get
started, and benefits versus costs."
www.healthandsafetyontario.ca/Resources/TopicList/Healthy-Workplaces.aspx
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Centre for Workforce Intelligence: www.cfwi.org.uk
CFWI, 2011, 'Workforce risks and opportunities: Nursing and Midwifery'
www.cfwi.org.uk/publications/workforce-risks-and-opportunities-nursing-and-midwifery

Robert Wood Johnson Foundation: www.rwjf.org
'New Study Shows Improving Nurses’ Work Environments and Staffing Ratios Can Reduce Hospital
Readmissions for Medicare Patients'
"Our findings indicate that improving nurses’ work environments and reducing their workloads can
reduce readmissions for Medicare patients with common conditions,” said McHugh. “It is certainly
worthwhile for hospital administrators to examine these two factors and explore whether they can be
optimized to improve patient outcomes and reduce readmissions.”

www.rwjf.org/en/about-rwjf/newsroom/newsroom-content/2013/01/new-study-showsimproving-nurses-work-environments-and-staffing-.html
‘Hospital nursing and 30-day readmissions among Medicare patients with heart failure, acute
myocardial infarction, and pneumonia,' Medical Care, Vol. 51 No. 1: pp 52-59, McHugh MD & Chenjuan
MA (2013).

London Health Sciences Centre (LHSC) Nursing Resource Team: www.lhsc.on.ca
Nursing Resource Unit: www.lhsc.on.ca/Careers/Nursing/Clinical_Programs/NRU.htm
LHSC leading the way in continuous quality improvement for nursing:
www.lhsc.on.ca/About_Us/LHSC/Media_Room/Media_Releases/2013/May7.htm
" ...data was collected for use by leadership and staff for creating HWE (Healthy Work Environments)
strategies aimed at improving the quality of patient care."
'Building a Healthy Work Environment: A Nursing Resource Team Perspective’ Nursing Leadership, Vol.
26[Special Issue] (May): pp 70-77, Vaughan L & Slinger T (2013).
www.longwoods.com/content/23322

Agency for Healthcare Research and Quality & Robert Wood Johnson Foundation:
www.ahrq.gov/index.html
Patient Safety and Quality: An Evidence-based Handbook for Nurses
"Nurses need know what proven techniques and interventions they can use to enhance patient
outcomes. To address this need, the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), with additional
funding from the Robert Wood Johnson Foundation, has prepared this comprehensive, 1,400-page,
handbook for nurses on patient safety and quality—Patient Safety and Quality: An Evidence-Based
Handbook for Nurses". (AHRQ Publication No. 08-0043).www.ahrq.gov/professionals/cliniciansproviders/resources/nursing/resources/nurseshdbk/index.html
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Centre for Health & Social Care Research, Sheffield Hallam University:
http://research.shu.ac.uk/hwb/ncimpact/index.html

Gerrish K, McDonnell A, & Kennedy F (2011), 'Capturing impact: A practical toolkit for nurse
consultants', Sheffield: Sheffield Hallam University (July). "This toolkit has been designed to help nurse
consultants assess the impact they have on patients, the staff that they work with, their organisation,
and the contribution they make outside their organisation. It was developed as part of a research project
commissioned by the Burdett Trust for Nursing which examined approaches to measuring the impact of
nurse consultants."
http://research.shu.ac.uk/hwb/ncimpact/NC Toolkit final.pdf

International Council of Nurses [ICN]: www.icn.ch
International Nurses Day 2007: 'Positive practice environments: Quality workplaces = quality patient
care'.[Developed by Andrea Bauman]:

"The kit is designed to provide data on positive practice environments to all health stakeholders
who are interested in improving the delivery of quality services.
The pages ... explore the nurse/workplace interface, overlapping factors that shape nurses’ work
environments, the cost of unhealthy workplaces ..."
Robert Wood Johnson Foundation/Institute of Medicine: www.thefutureofnursing.org

Future of Nursing Report -'The Institute of Medicine report, The Future of Nursing: Leading Change,
Advancing Health, is a thorough examination of the nursing workforce. The recommendations offered in
the report focus on the critical intersection between the health needs of diverse, changing patient
populations across the lifespan and the actions of the nursing workforce'
www.thefutureofnursing.org/IOM-Report
Success Stories In communities across the country, nurses are leading innovative programs to improve the health of
their patients. The case studies and personal stories included here help illustrate the work of nurses and
innovative models that were developed by nurses or feature nurses in a leadership role. www.thefutureofnursing.org/success-stories
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Annex 3

Position Statement

Health human resources development (HHRD)
ICN Position:
The International Council of Nurses (ICN) judges that health human resources
development (HHRD) - planning, management and development - requires an
interdisciplinary, inter-sectoral and multi-service approach. This recognises the
complementary roles of health service providers, and values the contribution of the
different disciplines. Inputs are required from the key stake holders -- consumers,
service providers, educators, researchers, employers, managers, governments,
funders and health professions’ organisations. Similarly, ICN acknowledges that
integrated and comprehensive health human resources information systems and
planning models as well as effective human resources management practices
are desired outcomes of this consulting process.

Patient need should determine the categories of health personnel and skill
pools required to provide care. When new categories of health workers are
created or role changes are introduced, the possible consequences on national
and local health human resources, career structures, and patient and
community outcomes need to be identified and planned for at the outset. These
would include financing arrangements and organisational impacts. Planning for
this should take account of:


Health care needs and priorities.



Available competencies within the health care provider pool, including
competencies shared by more that one health care provider group.



Initial skills set development.



Skill changes, such as new and advanced roles for nurses.



Educational implications of making changes to roles and scopes of
practice, including provision for life-long learning programmes.



Appropriate and accessible supervision and mentoring programmes.



Quality and effectiveness factors, when deciding the scope of practice of
nurses and others.



Equity as a basic value of the health system.



Consequences for service organisation, management, delivery and
financing.



Work environment and conditions of nurses and other health care
personnel.



Regulatory implications.

International
Council of Nurses
________________________________
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Impact on responsibilities of those workers already in the health care
system.



Effect on the career pathways for existing health care workers and career
structures available for new types of health workers.

For effective participation of nursing in HHRD, the core scope of nursing needs
to be identified and fully articulated. This will minimise duplication and overlap
between the work of nurses and other health care providers. ICN considers
that the nursing profession needs to be a leader of change, continually
reappraise the consequences of planned and unplanned health service
changes on nursing, nurses and patient outcomes. Continuing evaluation of
and research into the contribution of nursing to health care should form an
important part of HHRD processes. This should include data from evidencebased practice, informing future decision-making.
National nurses associations (NNAs) and other nursing organisations need to:












Identify critical issues related to the supply of and demand for nursing
personnel, including factors that influence recruitment, retention and
motivation.
Ensure involvement of nurses in policy, decision-making, planning,
management and monitoring at all levels of HHRD. Nurses should
participate in interdisciplinary reviews of the roles of different types of health
workers, research and evaluation studies, and in decision-making with
respect to the functions of existing and new categories of health care
providers.
Assist nurses to acquire and improve research skills, to carry out research,
and to use research findings as a basis for decision-making in HHRD.
Engage in public debate on appropriate responses to demand for health
services.
Promote the development of quality practice environments, including
opportunities for professional growth and development and fair reward
systems as a positive feature of recruitment and retention programmes.
Acknowledge and reflect the cultural diversity of society in Health Human
Resources Development.
Promote capacity building in the area of health sector human resources
management, including nurses working at senior and executive levels.
Assist in the development of a humane approach to HHRD.
Offer an inter-disciplinary analysis and develop effective interventions to
address health needs.

Nurses need to be aware of and utilise HR services in their workplaces. HHRD
policies need to encompass education, regulation and practice factors.
HHRD policies need to focus on self-sustainability, guaranteeing a core of
health professionals in adequate numbers and with the right skills, capable of
meeting the health needs of the target population.
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Background
The attainment of the highest possible level of health in a country depends, to a
substantial degree, on the availability of sufficient appropriately prepared and
distributed health personnel, capable of providing quality cost-effective services.
The goal of HHRD is to ensure that the right quality, quantity, mix and distribution
of health personnel are available to meet health care needs in an environment that
supports effective and safe practice. Some of the factors influencing decisions
about numbers, types and distribution of health care providers include:
 Advances in health science and technology, altered patterns in the delivery of
health care in hospitals and in the community, demographic changes and the
emergence of patterns of disease.
 The growing public awareness of the availability of health services, resulting
in greater demand for services.
 Increased health care costs, limited resources for health often necessitating a
continual review of priorities, and the creation of new categories of health care
providers.
 Labour laws, professional regulatory requirements, civil service rules and
regulations, human resources and national health and development policies.
 Gender and cultural factors.
 Changing health risks.
 Access to and level of education.
 Culture and health beliefs.
 Access to alternative medicine.
 Intergenerational factors.
 Organisational factors.
 Socio-economic, financial constraints.
 The local, national and global labour market globalization.

Nurses need to engage in the activities and lobbying efforts of their
professional associations and unions.
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Adopted in 1999
Reviewed and revised in 2007
Replaces previous ICN Positions: “Support of Nurses”, adopted in 1989 and “Proliferation of New
Categories of Health Workers”, adopted in 1981, revised in 1993.

Related ICN Positions:

ICN Publications:








Guidelines on Planning Human
Resources for Nursing (1993)

Scope of Nursing Practice
Nursing Regulation
The Protection of the Title “Nurse”
Assistive or Support Nursing Personnel
Socio-economic Welfare of Nurses
Career Development in Nursing
 Nurse Retention, Transfer and Migration

It’s Your Career: Take Charge
Career Planning and Development

(2001)

The International Council of Nurses is a federation of more than 130 national nurses
associations representing the millions of nurses worldwide. Operated by nurses and
leading nursing internationally, ICN works to ensure quality nursing care for all and
sound health policies globally.
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Annex 4

Position Statement

Promoting the value and cost-effectiveness of nursing

International
Council of Nurses
________________________________

ICN Position:
Evidence shows that nursing is a cost effective yet often undervalued and
underutilized health care resource.
Nurses must clearly articulate and demonstrate the value and costeffectiveness of nursing and nursing outcomes to consumers, other health
providers and policy-makers at all levels. They must also be able to negotiate
and advocate for the resources needed to provide safe care.
Nurses have a responsibility to engage in research and develop innovative
models of care delivery that will contribute evidence of nursing effectiveness to
planning, management and policy development.
Nursing education, especially management and leadership development
programmes, must help nurses become skilled and articulate in demonstrating
the value and cost effectiveness of nursing to the health services. Nursing
education institutions, and where relevant nursing regulatory bodies, should
regularly review curricula to ensure the inclusion of content related to the
value and cost effectiveness of nursing.
National nurses associations (NNAs) have an important role in helping
determine and influence health and public policy that promotes cost
effectiveness and quality of care.
National nurses associations must develop strategies to actively promote the
participation of nursing in health service decision-making, nursing and health
research, and health and public policy development. This requires developing
and supporting strategies for the preparation of nurse leaders who are skilled
and articulate, and able to demonstrate as well as promote the value and cost
effectiveness of nursing to the health services.
Nurses must assert their professional involvement in policy formulation at all
levels.
With rising health needs and health care costs, which includes costs
associated with the provision of nursing services, nurses must take the
initiative in defining, examining and evaluating the health outcomes and costs
of their activities.
Nurses, especially nurse leaders, must have a good understanding of the
purpose and nature of health care reform, and the contribution nursing can
make at all levels of health care delivery, and in planning, management and
policy development for health care services. Where health care reform is in its
planning stages, nurse leaders must play a leadership role in policy
development related to the appropriateness, nature and purpose of health
reform.

3, Place Jean-Marteau
CH-1201 Geneva Switzerland
Telephone 41 (22) 908 0100
Fax 41(22) 908 0101
E-Mail : icn@icn.ch
Website : www.icn.ch
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The International Council of Nurses (ICN) and member associations can assist
nursing to develop the capacity for dealing with cost-effectiveness in health
care, by:


Promoting the role of nursing as a core resource in cost-effective care
and as a critical contributor to decision making on healthcare
spending.



Offering nurses educational opportunities to gain knowledge of
political skills, economic principles, budgeting and resource use and
cost-effectiveness in health.



Supporting leadership and management development that includes
the role of nurses in resource management, decision-making and
policy development.



Promoting and supporting research and evaluation that links and
validates costing methodologies to nursing and health outcomes.



Encouraging the development of database systems that permit
comparison of outcomes across settings to best approaches to care
and the most effective design of nursing systems.



Facilitating information dissemination and interactive networking on
cost-effectiveness research, cost-saving strategies and best practice
standards.



Establishing professional networks with relevant stakeholders, to
foster collegial collaboration and exchange of ideas and information
aimed at promoting quality and cost effectiveness.



Promoting equity in terms and conditions of service for nurses, to
recognize and support their role in promoting cost effectiveness and
quality of care in multi-disciplinary settings.

Adopted in 1995
Reviewed and reaffirmed in 2001
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Related ICN Positions:

ICN Publications:

 Scope of nursing practice
 Participation of nurses in health
services decision-making and policy
development
 Publicly funded accessible health
services

 Cost Nursing Services, Report of the
ICN Task Force on Costing of Nursing
Services, Geneva, ICN, 1992
 Cost-Effectiveness in Health Care
Services, Guidelines for National
Nurses' Associations and others,
Geneva, ICN, 1993
 Quality, Cost and Nursing,
International Nurses Day Kit, Geneva,
ICN, 1993.
 Guidelines on Planning Human
Resources for Nurses, Geneva, ICN,
1993.
 Planning Human Resources for
Nursing: Reference Document,
Geneva, ICN, 1994.
 The Preparation of Nurse Managers
and Nurses in General Health
Management, Geneva, ICN, 1990

The International Council of Nurses is a federation of more than 130 national
nurses associations representing the millions of nurses worldwide. Operated by
nurses and leading nursing internationally, ICN works to ensure quality nursing
care for all and sound health policies globally..

ICN • CIE • CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva - Switzerland - Tel.: +41 22 908 01 00
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Annex 5

Health Human Resources Planning
Planning the supply of and demand for human resources for health is a significant
challenge for most countries. Workforce shortages, underemployment and
unemployment, skill-mix imbalances and geographical maldistribution are among
some of the critical challenges at national level and within organizations Health
human resources planning (HHRP) is essential for countries and systems to ensure
the presence of workforces capable of meeting the needs of populations. However,
ineffective HHRP is a weakness found in many countries. Few countries have
planning mechanisms in place that adequately predict future demands for health
care and provide for an effective and efficient workforce.1, 2

HHRP defined
The objective of HHRP is to provide the right number of health care workers with the
right knowledge, skills, attitudes and qualifications, performing the right tasks in the
right place at the right time to achieve the right predetermined health targets.

Benefits of good HHRP
Effective HHRP can result in:





Improved health outcomes;
Improved health services and a better functioning health system;
Greater efficiency (both financial and operational/service) through better
utilization of resources; and
Improved retention and recruitment.

Common HHRP challenges
The literature points to a number of key HHRP challenges/obstacles encountered by
countries. These include:






Unclear/poor planning policies, and poor support for strategic planning;
Lack of a national HHR plan or, in cases where they do exist, poorly executed or
not implemented at all;
Lack of a national coordinating body for HHRP;
HHR planning which is performed independently and in isolation of other
aspects of planning in the health care sector;
Inadequate resources and/ or capacity to implement plan;

1

ICNM (2007). Nursing Self Sufficiency/Sustainability in the Global Context developed by Jim Buchan
and Lisa Little for ICNM and ICHRN. Geneva, Switzerland and Philadelphia PA
http://www.intlnursemigration.org/download/SelfSufficiency_EURO.pdf
2
ICN (2005). Nursing workforce planning: mapping the policy trail developed by O’Brien-Pallas et al.
for ICN. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses
http://www.icn.ch/global/Issue2workforce.pdf
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Focus on single profession (“silo”) -specific planning versus integrated
approaches;
Focus on short term rather than medium and long term planning;
Limited consideration of the impact of social, political, geographical,
technological and economic factors on HHRP;
Lack of adequate and accurate workforce data and information;
Lack of access to appropriate/suitable methods and tools needed to undertake
the planning process;
Lack of clear definitions of the functions and scope of practice for the numerous
categories of personnel providing care;
Poor communication and coordination between providers, planners, policy
makers, employers, education and finance. 3, 4

Consequences of poor HHRP
The consequences of poor HHRP can be critical to health systems. These include:









Staff shortages; unmet demand for care;
Inequitable access to care;
Geographic, occupational, specialty and institutional imbalances in workforce;
Over qualification or under qualification in the workforce;
Mis-ultilisation (including under /over-utilisation);
High attrition in the workforce;
Unemployment or underemployment; and
Delayed response to meeting health care trends (i.e. new technology,
procedures, etc.). 5

Characteristics of good HHRP












Undertaken by appropriately trained personnel;
Utilizes appropriate planning tools and methods;
Reflects an integrated human resources planning approach which is needsbased, outcome oriented and informed by service planning;
Takes into account the influence of social, political, geographical, technological
and economic factors that impact planning and deployment decisions;
Considers the policy options for addressing imbalances in supply and demand;
Based on the health needs of the population;
Based on sound workforce data and information;
Involves health professionals in the planning process;
Involves ongoing monitoring an evaluation of the planning process;
Ensures effective and ongoing coordination among policy makers, planners,
government, research and administrative stakeholders; and
Focused on the short, medium and long term needs. 6, 7

3

ICN (2006). The global nursing shortage: priority areas for intervention. Geneva,
Switzerland: International Council of Nurses http://www.icn.ch/global/report2006.pdf
4
Ibid. ICN (2005).
5
ICN (1994). Planning human resources for nursing: reference document. Geneva, Switzerland:
International Council of Nurses.
6
Ibid. ICN (2005).
7
Ibid. ICN (2006).
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Principles for effective workforce planning
Buchan8 describes eight key principles for effective workforce planning. These are:

1. Ensure commitment to and involvement in the planning process by the main
functions/stakeholders (e.g. finance, service planners, education providers,
public/private sector employers), with clear lines of responsibility and
accountability being defined.
2. Build from a structured information base on current staffing, staff budgets
and relevant activity whether planning for a ward, organization, region or
country.
3. Assess workforce dynamics and “flows” between sectors and organizations
within the system being planned for – assessing sources of supply and
turnover.
4. Develop an overview analysis to identify need for, and scope for, change.
5. Develop and agree a set of planning parameters linking workforce and
activity data.
6. Use “what if” analysis to model different scenarios of demand for services,
and related staffing profile.
7. Develop an agreed workforce national plan which aggregates local/ regional
plans.
8. Establish a framework to monitor staffing changes in comparison to the plan
– develop a cycle of review and update.

ICN/ICHRN actions
8

Buchan J (2007). Nursing workforce planning in the UK: A report for the Royal College of Nursing.
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/107260/003203.pdf

PC/June 2008

All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this
publication may be reproduced in print, by photostatic means or in any other manner, or
stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or sold without the express
written permission of the International Council of Nurses. Short excerpts (under 300
words) may be reproduced without authorisation, on condition that the source is
indicated.
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The International Council of Nurses and its International Centre for Human
Resources in Nursing:















Advocate for the development and/or revision of national workforce plans that
reflect integrated human resources (HR) planning approaches; the creation of
HR intersectoral planning bodies at national levels involving all key stakeholders;
and investments in creating and maintaining HR data collection and information
systems to inform policy and planning practices at the national level.
Lobby for and help develop HR national minimum data sets.
Develop position statements on the issues at international level e.g. Health
Human Resources Development (www.icn.ch/pshhrd.htm), Nurse Retention,
Transfer and Migration (www.icn.ch/psretention.htm), etc. Also see www.icn.ch
and www.ichrn.org.
Work with others to strengthen strategic and technical capacities of individuals,
organizations and systems to plan for human resources for health.
Develop international competencies for nursing human resources planning and
management.
Develop and update guidelines for nursing human resources planning.
Evaluate and disseminate good HR planning practices through presentations at
meetings and other forums and through the ICN-ICHRN website and published
case studies. See www.ichrn.org.
Present and discuss research and analysis of HR planning issues at
international conferences, congresses and regional forums such as the ICN
International Workforce Forum and ICN Asia Workforce Forum.
Discuss key HHRP trends and challenges during Workforce Forum meetings.
Explore nurses’ experiences in developing human resources planning and
policies during conferences, congresses and regional forums.

For further information, please contact: ichrn@secretariat.org

The International Council of Nurses (ICN) is a federation of 131 national nurses
associations representing the millions of nurses worldwide. Operated by nurses and
leading nursing internationally, ICN works to ensure quality nursing care for all and
sound health policies globally.

The International Centre for Human Resources in Nursing was established in 2006 by
the International Council of Nurses and its premier foundation the Florence Nightingale
International Foundation. The Centre is dedicated to strengthening the nursing
workforce globally through the development, ongoing monitoring and dissemination of
comprehensive information and tools on nursing human resources policy,
management, research and practice.
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Annex 6

Positive Practice Environments
We are immersed in a global health workforce crisis – one marked by critical
imbalances. Many countries are faced with the challenge of underemployed and
unemployed nurses side by side with dramatic shortages. The reasons for the crisis
are varied and complex, but key among them are unhealthy work environments and
the poor organisational climate that characterise many workplaces. The ongoing
underinvestment in the health sector, coupled with poor employment conditions and
policies (such as exposure to occupational hazards, discrimination and physical and
psychological violence; insufficient remuneration; unfavourable work-life balances;
unreasonable work loads, limited career development opportunities, etc.) have
resulted in a deterioration of working conditions in many countries. There is clear
evidence globally that this has a serious negative impact on the recruitment and
retention of health professionals, the productivity and performance of health
facilities, and ultimately on patient outcomes.

Positive Practice Environments Defined
Positive Practice Environments are settings that support excellence and decent
work. In particular, they strive to ensure the health, safety and personal well-being of
staff, support quality patient care and improve the motivation, productivity and
performance of individuals and organisations.1

Elements of Positive Practice Environments
Positive practice environments are characterised by:












Occupational health, safety and wellness policies that address workplace
hazards, discrimination, physical and psychological violence and issues
pertaining to personal security
Fair and manageable workloads and job demands/stress
Organisational climate reflective of effective management and leadership
practices, good peer support, worker participation in decision-making,
shared values
Healthy work-life balance
Equal opportunity and treatment
Opportunities for professional development and career advancement
Professional identity, autonomy and control over practice
Job security
Decent pay and benefits
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●
●
●

Safe staffing levels
Support and supervision
Open communication and transparency
Recognition programmes
Access to adequate equipment, supplies and support staff 2

Benefits of Positive Practice Environments
The beneficial effects of positive practice environments on health service delivery, health
worker performance, patient outcomes and innovation are well documented.






Positive changes in the work environment result in a higher employee retention rate,
which leads to better teamwork, increased continuity of patient care, and ultimately
improvements in patient outcomes.
 PPEs demonstrate a commitment to safety in the workplace, leading to an overall job
satisfaction.
 When nurses are satisfied with their jobs, rates of absenteeism and turnover14
decrease, staff morale and productivity increase, and work performance as a whole
improves.3
 Fostering a sense of communication and leadership within the work environment
produces a level of confidence that nurses feel toward their workplace that also aids
in the overall satisfaction of employees.4
 Maintaining a level of autonomy over their work allows nurses to feel that they are
respected and valued members in their places of employment.
Research demonstrates that nurses are attracted to and remain at their place of
employment when opportunities exist that allow them to advance professionally, to gain
autonomy and participate in decision-making, while being fairly compensated.5
Effective nursing teamwork is essential to the work in health care organisations.6 It
improves the quality of nursing work life as well as patient care.7
A significant number of research studies have linked higher numbers and a richer mix of
qualified nurses to reductions in patient mortality, rates of respiratory, wound and urinary
tract infections, number of patient falls, incidence of pressure sores and medication
errors.8, 15

Cost of Unhealthy and Unsafe Workplaces
Unhealthy environments affect nurses’ physical and psychological health through the stress
of heavy workloads, long hours, low professional status, difficult relations in the workplace,
problems carrying out professional roles, and a variety of workplace hazards. The costs of
these unhealthy and unsafe workplaces for nurses have been well documented:
 Evidence indicates that long periods of job strain affect personal relationships and
increase sick time, conflict, job dissatisfaction, turnover, and inefficiency.
 A disconnect between the work demanded of nurses and what they can reasonably
provide threatens their health and puts patients at risk.
 Negative experiences in the workplace or clinical placements seem to turn these new
graduates away from the profession,9 and contributes to high turnover in the first two
years of employment13

A study of nurses in the United States, Canada, England, Scotland and Germany
showed that 41% of hospital nurses were dissatisfied with their jobs and 22% planned
ICN • CIE • CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva - Switzerland - Tel.: +41 22 908 01 00
Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch






to leave them in less than one year; findings confirmed the relationship between
workplace stress and nurses’ morale, job satisfaction, commitment to the organisation
and intention to quit.
Research has found that in a given unit the optimal workload for a nurse is four
patients. Increasing the workload to six resulted in patients being 14% more likely to
die within 30 days of admission. A workload of eight patients versus four was
associated with a 31% increase in mortality.10
Overworked nurses may display slower reaction times, less alertness to changes in
patients’ conditions, and medication errors, which translate into adverse risks to
patients.11
High turnover, a symptom of a poor work environment is likely to lead to higher
provider costs, such as in recruitment and training of new staff and increased
overtime and use of temporary agency staff to fill gaps. Turnover costs also include
the initial reduction in the efficiency of new staff and decreased staff morale and
group productivity.12

Making Positive Practice Environments a Reality
Developing, promoting and maintaining positive practice environments is multifaceted,
occurs on many levels of an organisation and involves a range of players (e.g.
governments, employers, nursing organisations, regulatory bodies, unions, schools of
nursing, etc.). For their part, nurses and their representative organisations can advance
the development of positive practice environments by:













Improving the recruitment and retention of nurses
o Continuing to promote the nursing role
o Defining the scope of nursing practice so that nurses work to their full
potential for patient care. This legal framework can then be used to raise
the awareness of other disciplines, as well as the public, of the
profession’s competencies and evolution
o Lobbying for professional recognition and remuneration.
Developing and disseminating a position statement on the importance of a safe
work environment.
Building capacity of nurses and others involved in health sector management and
policy-making positions.
Ensuring that the nurse voice is heard
o Strengthening nursing organisations
o Having access to decision-making bodies.
Supporting research, collecting data for best practice, and disseminating the data
once it is available.
Encouraging educational institutes to enhance teamwork by providing
opportunities for collaboration and emphasising teamwork theory.
Presenting awards to health care facilities that demonstrate the effectiveness of
positive practice environments through recruitment and retention initiatives,
reduced drop-out rates, public opinion, improved care and patient satisfaction.
Establishing alliances with other health professionals and health sector
stakeholders, e.g. patients/consumer associations.
Ensuring that other disciplines are involved in the development of policies for safe
work environments.
Developing a Call to Action detailing core elements of a positive practice
environment that organisations and individuals can sign up to and support.
Raising awareness, understanding and support of all relevant stakeholders about
the positive impact healthy and supportive work environments have on the
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recruitment and retention of staff, patient outcomes and the health sector as a
whole.

For further information, please contact: ichrn@secretariat.org

The International Council of Nurses is a federation of 135 national nurses' associations
representing the millions of nurses worldwide. Operated by nurses for nurses, ICN is the
international voice of nursing and works to ensure quality care for all and sound health policies
globally.

The International Centre for Human Resources in Nursing was established in 2006 by the
International Council of Nurses and its premier foundation the Florence Nightingale
International Foundation. The Centre is dedicated to strengthening the nursing workforce
globally through the development, ongoing monitoring and dissemination of comprehensive
information and tools on nursing human resources policy, management, research and
practice.
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