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Mai 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
weltweit steigen die Kosten für Gesundheitsversorgung und sind damit eine große finanzielle
Belastung für Gesundheitssysteme und Gesellschaften überall auf der Welt. Die Position der
Pflegefachpersonen, der größten Berufsgruppe unter den Gesundheitsberufen, ist gut geeignet,
um Verbesserungen für mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit durchzusetzen und dabei
qualitativ hochwertige Pflege zu erbringen und optimale Patienten- und Bevölkerungsergebnisse
zu erzielen.
Pflegefachpersonen sind von der Ausgestaltung der Versorgungslandschaft im Gesundheitssystem
nicht nur betroffen, sondern begreifen auch deren Bedeutung in Bezug auf Finanzierung,
Kostenrentabilität und Ressourcenmanagement, Kosten der Gesundheitsversorgung und dem
Zugang zu ihr. Die Entscheidungen, die Pflegefachpersonen in der täglichen Arbeit unzählige Male
treffen müssen, können sich auf Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit eines gesamten Systems
entscheidend auswirken. Pflegefachpersonen stehen im Zentrum, wenn es darum geht, die beste
Ausgewogenheit im Verhältnis von Qualität, Zugang und Kosten zu erzielen. Daher ist es von
großer Bedeutung, dass sich Pflegefachpersonen und Politiker auf die tragende und bedeutende
Rolle von Pflegefachpersonen in wirksamen und wirtschaftlichen Gesundheitssystemen
konzentrieren, um mehr Gleichberechtigung herzustellen, eine universelle und flächendeckende
Gesundheitsversorgung
zu
ermöglichen,
und
auf
diese Weise
schließlich
die
Gesundheitsergebnisse weltweit zu verbessern.
Das diesjährige Thema des Internationalen Tags der Pflegenden (IND), Professionelle Pflege:
wirksam und wirtschaftlich zeigt, dass sich der ICN für eine weltweite Verbesserung und Stärkung
der Gesundheitssysteme einzusetzen verpflichtet fühlt. Es soll den möglichen Beitrag von
Pflegefachpersonen voll nutzbar machen und ist eine Anerkennung der Tatsache, dass wir als
Pflegefachpersonen Menschen erreichen, die andere Beschäftigte in Gesundheitsberufen weder in
urbanen noch in ländlichen und abgelegenen Gegenden je zu Gesicht bekommen. Kurzum,
globale Gesundheit ist ohne Pflegefachpersonen und unsere Beteiligung und proaktiven Beiträge
auf allen Ebenen des Gesundheitssystems nicht zu erreichen.
Unser IND-Handbuch zielt darauf ab, Instrumente und Informationen bereitzustellen, die
Pflegefachpersonen und nationale Pflegeberufsverbände unterstützen und ermutigen sollen, sich
mit der Finanzierung von Gesundheitssystemen auseinanderzusetzen und sich Wissen
anzueignen. Denn nur mit diesem Hintergrund ist qualitativ hochwertige Pflege und
Patientensicherheit kosteneffizient umzusetzen. Das Handbuch gibt einen Überblick über die
Finanzierung des Gesundheitswesens, wie z.B. den effizienten Einsatz von Ressourcen, und
betrachtet die effiziente Erbringung von Leistungen, effektives Management, effektives
Gesundheitspersonal und die Bedeutung der Pflege. Die Beispiele, die wir hier beleuchten, sind
nur eine kleine Auswahl dessen, was möglich ist, wenn Pflegefachpersonen ihre Kreativität und
professionelle Sichtweise in Programme zur Veränderung einfließen lassen. Wie immer haben wir
einige Ressourcen beigefügt, die sich für Präsentationen und einen breiten Einsatz eignen.
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Außerdem haben wir in das Handbuch Aktionsideen für Pflegefachpersonen und nationale
Pflegeberufsverbände aufgenommen, die Sie dabei unterstützen sollen, dieser entscheidenden
Initiative zum Erfolg zu verhelfen.
Wir sind davon überzeugt, dass Ihr Verband eigene Beispiele anzubieten hat und über weitere
Ressourcen verfügt, die Sie selbst entwickelt haben. Wir möchten Sie dazu auffordern, uns diese
mitzuteilen, damit wir sie anderen zukommen lassen können. Pflegefachpersonen als diejenigen in
den Gesundheitsberufen, die am nächsten an den Menschen in allen gesellschaftlichen
Zusammenhängen herankommen, können einen beträchtlichen Einfluss darauf nehmen, dass
Gesundheitskosten reduziert werden und die Versorgungsqualität steigt.
Mit freundlichen Grüßen

Judith Shamian
Präsidentin

David C. Benton
Geschäftsführer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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Kapitel 1
Einführung

Gehe nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern bahne dir selbst einen Weg und
hinterlasse eine Spur.
Ralph Waldo Emerson

Der International Council of Nurses (ICN) hat in seiner Vision über die Zukunft von Pflege
unterstrichen, dass „die im ICN vereinten beruflich Pflegenden aller Nationen mit einer Stimme
sprechen. Wir sprechen als Vertreter all jener, die wir betreuen, und treten ein für jene, die
unversorgt sind, indem wir darauf dringen, dass das Recht auf soziale Gerechtigkeit, Prävention,
Pflege und Heilung für jeden Menschen gilt. Wir sind Vorreiter in Bezug auf Fortschritte in der
Gesundheitsversorgung und gestalten mit unserer Expertise, unserer zahlenmäßigen
Überlegenheit, unseren strategischen und ökonomischen Beiträgen, der Bündelung unserer
Bemühungen und durch unsere Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, dem Gesundheitspersonal
aus anderen Bereichen und anderen Partnern und jedem Einzelnen, Familien und
Gemeinschaften, für die wir Pflegeleistungen erbringen, die Gesundheitspolitik weltweit“ (ICN
1999).
Vor dem Hintergrund dieser hehren Vision des ICN steht das Thema des Internationalen Tags der
Pflegenden (International Nurses Day, IND) Professionelle Pflege: wirksam und wirtschaftlich im
Einklang mit der Verpflichtung, aktiv zu werden, um die Gesundheitssysteme weltweit zu
verändern und um bessere Ergebnisse für alle zu erreichen. Für die Umsetzung benötigen
beruflich Pflegende mehr Wissen über die Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung, d.h. über
Finanzierung, Rentabilität und Ressourcensteuerung, Kosten der Gesundheitsversorgung und
Zugang zur Versorgung.
Aufgrund der bloßen Zahl beruflich Pflegender und angesichts der vielfältigen Aufgaben in den
unterschiedlichsten Zusammenhängen können sich die Entscheidungen, die jede einzelne
Pflegefachperson in der täglichen Berufspraxis viele Male am Tag trifft, wesentlich auf Effizienz und
Effektivität eines Gesundheitssystems auswirken. Es ist unabdingbar, dass beruflich Pflegende
und Politiker sich auf die Bedeutung der Pflege für ein effektives und wirtschaftliches
Gesundheitssystem konzentrieren und sie als Schlüssel zu einer besseren Gesundheitssituation
für alle betrachten.

Steigende Kosten der Gesundheitsversorgung
Die Kosten für Gesundheitsversorgung steigen weltweit vor allem aufgrund der großen und
zunehmenden Belastung durch nichtübertragbare Krankheiten sowie psychische Erkrankungen,
alternde Gesellschaften, neue teure Behandlungsverfahren und -techniken und eine Zunahme der
Bedürfnisse von Klienten (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD 2013). Die wachsenden Kosten für die Gesundheitsversorgung sind eine große finanzielle
Belastung für Gesundheitssysteme und Gesellschaften weltweit. Informationen über die Kosten
sind wichtig für Planungs- und Entscheidungsprozesse, um mit einer finanziellen, personellen oder
anderweitigen Ressourcenknappheit besser umgehen zu können.
Es ist vernünftig, Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen. Pflegefachpersonen als die größte
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Berufsgruppe im Gesundheitswesen haben eine gute Position, um mit weniger Mitteln mehr zu
erreichen und dabei gleichzeitig eine qualitativ gute Pflege zu erbringen und optimale
Patientenergebnisse zu erzielen. Es ist unumgänglich, dass Pflegefachpersonen ein
sachgerechtes Verständnis über die Finanzierung der Gesundheitsversorgung, Budgetierung,
Mittelzuweisung und strategische Planung entwickeln. Diese Kompetenzen erleichtern ihnen eine
Einflussnahme auf Politik und Mittelverteilung, um von der Front aus eine Führungsrolle als Kräfte
des Wandels und als wirksame und wirtschaftliche Profession einzunehmen.
Pflegefachpersonen sind ein Teil der Lösung, mit der eine bessere Gesundheitssituation für alle
auf wirtschaftliche und wirksame Weise erreicht werden kann: Das ist die Schlüsselbotschaft
dieses Handbuchs.

Die Determinanten der wachsenden Kosten für die Gesundheitsversorgung
Versorgungsbedarf und Langzeit-Pflege führen in allen Ländern zum Anstieg der Kosten in der
Gesundheitsversorgung. Die treibenden Faktoren für Gesundheitsausgaben sind sowohl
demographischer als auch nicht-demographischer Natur. Zu den demographischen Faktoren
gehören Bevölkerungswachstum und -alterung. Eine ältere Bevölkerung benötigt mehr
Gesundheitsversorgung und nimmt diese häufiger in Anspruch, weil chronische und
nichtübertragbare Krankheiten zu einer längeren stationären Versorgung führen (Palangkaraya &
Yong 2009).
Der Alterungsprozess an sich ist ebenfalls mit einer zunehmenden Multimorbidität verbunden. In
den Industrieländern leiden beispielsweise mehr als 25% der 65-69-jährigen und 50% der 80-84jährigen an zwei oder mehr chronischen Gesundheitsproblemen (WHO 2008a), die mehr
gesellschaftliche und fachliche Gesundheitsleistungen und mehr langfristige Versorgung von
Patienten erforderlich machen.
Zu den nicht-demographischen Einflussfaktoren gehören steigende Gehälter, technologische
Entwicklungen und die Kosten für Medikamente. Technologische Entwicklungen in der
Gesundheitsversorgung, wie neue und teure Medikamente und Geräte zur Diagnostik und
Therapie haben zu großen Verbesserungen bei den Gesundheitsleistungen und dem
Gesundheitsstatus der Gesellschaft geführt. Gleichzeitig sind sie auch einer der Hauptfaktoren für
die Gesundheitsausgaben (OECD 2013; Costa-Font et al. 2009). Die Zunahme der Kosten für
Gesundheitsversorgung kann auch mit einem niedrigen Bildungsstand im Bereich Gesundheit
zusammenhängen. Menschen mit geringem Wissensstand sind in der Regel öfter und länger im
Krankenhaus, haben schlechtere Gesundheitsergebnisse und verursachen daher höhere Kosten
für das Gesundheitswesen (Baker et al. 2002; Berkman et al. 2004).
Die jährlichen globalen Ausgaben für Gesundheit liegen bei etwa 5,3 Billionen US$ (WHO 2010a).
Mit der in einigen Teilen der Welt kontinuierlich hohen Belastung durch Infektionskrankheiten und
der überall zunehmenden Verbreitung nichtübertragbarer Krankheiten – Herzerkrankungen, Krebs,
Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen – werden die Gesundheitskosten weiter
ansteigen. Dieser Trend wird sich durch den Einsatz von noch höher entwickelter Medizin und
medizinischen Verfahren, die in der Zukunft noch entwickelt werden, weiter verschärfen (WHO
2010b). Die Realität ist dadurch geprägt, dass neue Medikamente und neue diagnostische und
kurative Technologien in das Gesundheitssystem eingeführt werden, bevor neue finanzielle Mittel
dafür zur Verfügung stehen, auf diese Weise die Kosten der Gesundheitsversorgung in die Höhe
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getrieben werden und die Notwendigkeit entsteht, wirtschaftlicher zu sein.
Kosten für die Gesundheitsversorgung entstehen auch durch das Engagement von immer mehr
Ländern, eine allgemeine Krankenversicherung (Universal Health Coverage, UHC) einzuführen,
mit der die Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen erfüllt werden kann.

Allgemeine Krankenversicherung
Gestützt auf den Gedanken der Gleichheit in Bezug auf Gesundheit ist die allgemeine
Krankenversicherung (Universal Health Coverage, UHC) ein international abgestimmtes Ziel in der
Gesundheits- und Entwicklungspolitik. Das Ziel einer allgemeinen Krankenversicherung ist es,
sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen,
rehabilitativen und palliativen Gesundheitsdienstleistungen in der notwendigen Qualität haben, und
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Inanspruchnahme der Dienstleistungen nicht zu finanziellen
Existenznöten der Klienten führt (WHO 2013a).
Dennoch ist die allgemeine Krankenversicherung kein „Einheitsgrößenmodell“, das sich für alle
gleichermaßen eignet, und ein Versicherungsschutz für alle bedeutet nicht, dass alles versichert
ist. Thailand bietet seinen Patienten beispielsweise Vorsorge, Gesundheitsförderung,
Medikamente auf Rezept, ambulante Versorgung und Krankenhausaufenthalte, sowie weitere
teurere medizinische Leistungen, wie Bestrahlung und Chemotherapie in der Krebsbehandlung,
Operationen und Intensivmedizin bei Unfällen und Notfällen kostenlos an. Aber Thailand kommt
nicht für Nierenersatzverfahren bei Nierenerkrankungen im Endstadium auf. In anderen Ländern
werden, in Übereinstimmung mit politischen Vorgaben und vorhandenen Mitteln, verschiedene
andere Leistungen übernommen (WHO 2010b).
In der allgemeinen Krankenversicherung sind drei miteinander verbundene Zielsetzungen vertreten
(Carrin et al. 2005):
 Gleichberechtigung beim Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen – diejenigen, die sie
benötigen und nicht nur diejenigen, die dafür bezahlen können, sollen sie erhalten;
 eine Qualität von Gesundheitsdienstleistungen, die ausreicht, um die Gesundheit
derjenigen, die sie in Anspruch nehmen, zu verbessern; und
 finanzieller Risikoschutz, der sicherstellt, dass die Kosten für die Inanspruchnahme von
Versorgung Menschen nicht in finanzielle Not bringen.
Das bedeutet, dass Regierungen Mittel für eine allgemeine Krankenversicherung aufbringen und
gerecht verteilen müssen. Sie sollten sie effizient nutzen, um die Bedürfnisse einer
Gesundheitsversorgung zu erfüllen und dabei die Versorgungsqualität sicherstellen und die Nutzer
vor finanziellen Nöten schützen, die durch zu große Auslagen entstehen(Özaltin & Cashin 2014).
Der ICN vertritt die Auffassung, dass alle Menschen ein Recht auf gleiche
Gesundheitsdienstleistungen haben und dass diese Leistungen patienten- und familienorientiert
sowie evidenzbasiert sein sollten (ICN 2012a). Wie der ICN in seinem Positionspapier bekräftigt
hat, „sind Gleichberechtigung und der Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung,
insbesondere zu Pflegeleistungen, von grundlegender Bedeutung zur Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbefinden aller Menschen“ (ICN 2007). Die allgemeine Krankenversicherung
ist ein Instrument, mit dem bessere Gesundheitsergebnisse für alle Menschen erreicht werden
können.
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Gesundheit und Entwicklung
Gesundheit ist für Entwicklung von zentraler Bedeutung. Sie ist sowohl die Voraussetzung als auch
Indikator und Ergebnis einer nachhaltigen Entwicklung. Das liegt daran, dass sie erheblich zur
wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt, denn eine gesunde Bevölkerung lebt länger und ist
produktiver. Im Gegensatz dazu kann eine kranke Bevölkerung die wirtschaftlichen Erfolge eines
Landes aushöhlen. So kehrten sich beispielsweise im Bereich der Gesundheit erzielte Erfolge und
der Anstieg der Lebenserwartung in Afrika durch die HIV/AIDS- Epidemie um, die sich schädigend
auf die Wirtschaft auswirkte (Bloom et al. 2004).
Trotz der Bedeutung von Gesundheit für die Entwicklung hat die internationale Gemeinschaft,
darunter insbesondere auch die einkommensschwachen Länder, den Investitionen in
Gesundheitsdienstleistungen im Allgemeinen und in den Bereich Gesundheitspersonal im
Besonderen bisher wenig Beachtung geschenkt. Gesundheitspersonal wird vor allem als Posten
betrachtet, der das Budget aufzehrt, und nicht als Investition in die wirtschaftliche Entwicklung und
die Reduzierung der Armut gesehen. Einige Länder haben die Rekrutierung von
Gesundheitspersonal sogar eingeschränkt, sodass Gesundheitspersonal von Arbeitslosigkeit
betroffen war, während gleichzeitig ein großer Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen bestand
(WHO & World Bank 2002).
Die Verschlechterung von Gesundheitssystemen und die Freistellung von Pflegepersonal ist die
Folge eines Gesundheitsreformprozesses, der durch strukturelle Anpassungsprogramme
(structural adjustment programmes, SAP) der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds
implementiert wurde. Diese Reformen hatten eine Kostenbegrenzung durch die bessere Steuerung
von öffentlichen Gehältern, die Senkung staatlicher Ausgaben, die Privatisierung öffentlicher
Unternehmen, die Abschaffung von Subventionen, eine Liberalisierung der Wirtschaft und eine
Abwertung der nationalen Währung zum Ziel (Liese & Dussault 2004).

Gesundheit in der post-2015 Entwicklungsagenda
Die Millenniumsentwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDGs) mit 2015 als Zielpunkt
waren eine starke Kraft zur politischen Unterstützung einer Gesundheitsentwicklung aufgrund der
klaren Zielsetzungen und messbaren Ziele. Die Diskussion darüber, wie die nächste Generation
der Entwicklungsziele nach 2015 gestaltet wird, nähert sich ihrem Ende. In den Diskussionen
wurde besonders hervorgehoben, dass es notwendig sei, die Schwerpunkte im Bereich
Gesundheit nach 2015 so zu setzen, dass die in den MDGs vernachlässigten Elemente, wie die
sozialen Determinanten von Gesundheit, die Bildung von Mädchen, Gesundheitsgleichheit und
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Menschenrechte und Menschenwürde, adressiert
würden (WHO 2012a). Darüber hinaus wurde dazu aufgerufen, weitere neue Schwerpunkte zu
setzen: Alterung und nichtübertragbare Krankheiten, die gesundheitlichen Folgen des
Klimawandels, Mobilität und Flüchtlinge. Außerdem gibt es die Forderung, das Verhältnis
zwischen Gesundheit und nachhaltiger Entwicklung zu untersuchen.
Es gibt einen Konsens darüber, dass Gesundheit ihren Platz in den post-2015 Entwicklungszielen
haben muss. Dennoch ist nicht klar, wie diese Ziele und Vorgaben ausgestaltet werden sollen
(WHO 2012a).
Die post-2015 Entwicklungsagenda wird von den Vereinten Nationen (UN) geleitet, die ein
hochrangiges Beratergremium mit führenden Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft und dem
7

privaten Sektor zusammengestellt haben, das seinen Bericht im Juni 2013 vorgelegt hat. Das
hochrangige Beratergremium erhielt den Bericht eines United Nations System Task Team, das
einen breiten, auf vier Säulen ruhenden Rahmenplan für post-2015 abgesteckt hat. Dieser umfasst
integrative wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige Umweltpolitik, integrative soziale Entwicklung
sowie Gesundheit, Frieden und Sicherheit, gestützt auf Menschenrechte, Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit (WHO 2013b).
Es wird angenommen, dass die Konsultationsprozesse zu neuen Zielen und Vorgaben führen
werden, die sich auf die post-2015 Agenda für Entwicklung beziehen, wobei Gesundheit eine
Schlüsselrolle spielen wird. Es wird erwartet, dass diese Agenda das „unerledigte Geschäft“ der
MDGs aufgreift und dabei auch die neue Gesundheitslandschaft berücksichtigt. Während die
Gesundheitsziele der MDGs beibehalten werden, wird erwartet, dass auch die wachsenden
Herausforderungen durch nichtübertragbare Krankheiten und ihre Risikofaktoren mit deutlichen
Indikatoren berücksichtigt werden. (WHO 2012b).

Der Einfluss des globalen Pflegefachpersonalmangels
Auswirkungen der Konjunkturschwäche auf Pflegepersonal und den Zugang zu Pflege
Die weltweite Wirtschaftskrise, die 2008 ihren Anfang nahm, wirkte sich verheerend auf den
Personalbestand in der Pflege und auf den Zugang zu Pflege aus, weil sie Einstellung und
Personalstärke zu einem Zeitpunkt hemmte, als der globale Mangel an Pflegefachpersonal einem
steigenden Bedarf an Gesundheitsversorgung gegenüberstand. Die Regierungen vieler Länder
weltweit haben ihre Ausgaben für Gesundheitsversorgung gesenkt und dabei vor allem bei der
Pflege gekürzt. In vielen Entwicklungsländern werden Fortschritte auf dem Weg zu einer
allgemeinen Krankenversicherung durch das Fehlen von genügend Gesundheitspersonal am
richtigen Ort und mit den geeigneten Fähigkeiten, um qualitativ gute Leistungen für die gesamte
Bevölkerung zu erbringen, behindert (WHO 2006). Industrieländer bleiben aufgrund der
Haushaltskürzungen als Folge des globalen Wirtschaftsabschwungs von einem ernsthaften
Pflegenotstand ebenfalls nicht verschont (Sousa et al. 2013). Einige der ärmsten europäischen
Länder wie Rumänien haben ihre Ausgaben im Gesundheitsbereich um 25% gekürzt (International
Medical Travel Journal 2011).
Darüber hinaus waren viele Pflegefachpersonen aufgrund der Krise dazu gezwungen, an anderem
Ort nach Arbeit zu suchen, ob im Ausland oder in einem anderen Beruf. So erklärte beispielsweise
die irische Organisation für Pflegefachpersonen und Hebammen (Irish Nurses and Midwives
Organisation, INMO) im November 2013, „der Ausschuss für Pflege- und Hebammenwesen in
Irland (Nursing and Midwifery Board of Ireland) habe berichtet, dass 1.231 examinierte
Pflegefachpersonen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres Qualifikationsbescheinigungen
angefordert hätten, um im Ausland zu arbeiten […] und zwar zusätzlich zu den geschätzten 5.000
Pflegefachpersonen, die Irland zwischen 2009 und 2012 verlassen haben. Die INMO bezeichnete
die Zahlen als äußerst beunruhigend und warnte davor, dass der Braindrain sich noch
intensivieren könnte angesichts von 1.500 frisch examinierten Fachkräften auf der Suche nach
Arbeit. Der Generalsekretär der INMO, Liam Doran […] fügte hinzu, dass die Zahlen darauf
hindeuteten, dass 50 frisch examinierte Fachkräfte pro Woche Unterlagen anforderten, um im
Ausland arbeiten zu können, und dass sich die Kosten für eine vierjährige Ausbildung je
Pflegefachperson und Hebamme, die das Land verlasse, zwischen 75.000 € und 80.000 €
bewegten“ (INMO 2013/2014).
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Pflegefachpersonen repräsentieren innerhalb der Beschäftigten in Gesundheitsberufen die größte
Gruppe und sind verantwortlich für einen großen Teil der gesamten Gesundheitsausgaben.
Infolgedessen sind Pflegefachpersonen in Zeiten des Sparens oftmals die ersten, die von
Stellenabbau betroffen sind, was sich auf Patientensicherheit und Versorgungsqualität nachteilig
auswirkt. Als Beispiel seien die negativen Auswirkungen der Wirtschaftsrezession auf beruflich
Pflegende in Island genannt, wo Gesundheitseinrichtungen zusammengelegt wurden, um Kosten
zu senken, Schließungen oder Kürzungen stattfanden und Zulagen für Überstunden und
Schichtarbeit gekürzt wurden, was zu großer Unzufriedenheit geführt hat (ICN 2010). Eine Studie
über beruflich Pflegende in 12 europäischen Ländern hat ebenfalls gezeigt, dass ein hoher
Prozentsatz unzufrieden war und die Absicht äußerte, den Beruf zu wechseln. Die Unzufriedenheit
von beruflich Pflegenden bezog sich auf Entlohnung, Weiterbildungsmöglichkeiten und fehlende
berufliche Aufstiegsmöglichkeiten (Aiken et al. 2013).

Der globale Pflegefachpersonalmangel
Die Länderbeispiele entwerfen ein düsteres Bild der ernsten Lage in der Pflege.
 In Malawi herrscht ein extremer Mangel an Pflegefachpersonen. Das Land verfügt über nur
25% der benötigten Kräfte. 2010 betrug das Verhältnis Pflegekraft je Bevölkerung 1,7:
10.000. Das Verhältnis soll sich auf 3,4 Pflegefachpersonen je 10.000 Einwohner
verbessert haben. Allerdings ist dieses Verhältnis immer noch sehr gering im Vergleich zu
den von der WHO empfohlenen 50 Pflegefachpersonen je 10.000 Einwohner (Mphande
2014).
In anderen südafrikanischen Ländern ist die Situation ähnlich (Nullis 2007).
 In Südafrika liegt das Verhältnis zwar bei 39,3 Pflegefachpersonen je 10.000 Einwohner.
Allerdings ist ein hoher Prozentsatz von ihnen im Privatsektor beschäftigt. Insbesondere in
ländlichen Gegenden ist der Mangel akut. Dieser Mangel im Land ist eine der großen
Herausforderungen angesichts des wachsenden Pflegebedarfs und der notwendigen
Behandlungen im Zusammenhang mit AIDS.
 In Lesotho, das ebenfalls durch AIDS verwüstet wird, kommen nur 6,3 Pflegefachpersonen
auf 10.000 Einwohner. Mehr als die Hälfte der Stellen in der Pflege blieben unbesetzt und
verursachen einen schlechten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen.
 In Mosambik kommen auf 2 Pflegefachpersonen 10.000 Einwohner. Infolgedessen
verstarben in einem Bezirk während der zweimonatigen Wartezeit vor dem Beginn der
antiretroviralen Behandlung viele Patienten.
Der Pflegefachpersonenmangel in fünf Ländern der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM), in
Guyana, Jamaika, St. Lucia, St. Vincent, den Grenadinen, Trinidad und Tobago hat einen kritischen
Wert erreicht. Schätzungen gehen davon aus, dass es ungefähr 7.800 Pflegefachpersonen (2007)
in der Region gibt. Das ergibt ein Verhältnis von 12,5 Pflegefachpersonen je 10.000 Einwohner,
das im Vergleich mit den OECD-Ländern, in denen das Verhältnis 10 mal höher ist, immer noch
schlecht abschneidet (World Bank 2009). In den CARICOM-Ländern sind weniger als 10% der
Pflegefachpersonen in der Basisgesundheitsversorgung tätig, ein Versorgungsgrad, der sicherlich
nicht ausreicht, um auf die Gesundheitsaufgaben im Zusammenhang mit demographischen und
epidemiologischen Veränderungen effektiv zu reagieren. Die Zahl der unbesetzten Stellen liegt bei
30%. Auch wenn es für den Pflegefachpersonenmangel viele Gründe gibt, so trägt der jährliche
Arbeitskräfteabfluss durch Migration seinen Teil zum Mangel bei. Schätzungen gehen davon aus,
dass die Zahl der englisch sprechenden, in den CARICOM ausgebildeten Pflegefachpersonen, die
im Ausland arbeiten, grob geschätzt dreimal höher ist als die Zahl derjenigen, die in der
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englischsprachigen CARICOM arbeiten (World Bank 2009).
In den amerikanischen Ländern variiert die Zahl der Pflegefachpersonen je 10.000 Einwohner
zwischen Ländern am untersten Ende wie Chile, mit einem Verhältnis von 1,4 Pflegefachpersonen
je 10.000 Einwohner, und denen mit den besten Quoten wie Kanada mit 92,9 Pflegefachpersonen
je 10.000 Einwohner (WHO 2014).
Mit einer verhältnismäßig hohen Zahl an HIV/AIDS-Erkrankungen und der Zunahme
nichtübertragbarer Krankheiten hat die insgesamt niedrige Zahl an Pflegefachpersonen in der
Basisgesundheitsversorgung enorme Konsequenzen für die Handlungsfähigkeit der CARICOM in
Bezug auf Kontrolle und Verhinderung dieser Zustände durch effektive Interventionen. (UNAIDS
2007; Hennis & Fraser 2004). Tatsächlich haben frühere Studien in den CARICOM gezeigt, dass
Leistungen in einer von Pflegefachpersonen gut geführten Basisgesundheitsversorgung, wie
beispielsweise die Blutzuckerkontrolle bei Diabetespatienten, gestärkt und ausgebaut werden
müssten, sie stattdessen durch den Personalmangel in der Pflege nur eingeschränkt zur
Verfügung stehen (Hennis & Fraser 2004).
Die OECD-Länder sind ebenfalls besorgt über den Personalmangel in der Pflege und seinen
Einfluss auf den Zugang zu und die Sicherheit und Qualität von Gesundheitsleistungen. Die
Mehrheit der OECD-Länder berichtet über Personalmangel: Australien erwartet einen fehlenden
Bedarf an 109 000 Pflegefachpersonen für 2025 (Health Workforce Australia 2012). Eine kürzlich
in Großbritannien und Nordirland (NHS Employers 2014, S.14) durchgeführte Umfrage ergab, dass
83% der befragten Organisationen über das Fehlen von ausreichend qualifizierten
Pflegefachpersonen berichteten.

Negative Auswirkungen des Pflegepersonalmangels auf Patienten
Pflegefachpersonen sind in schwierigen Zeiten unverzichtbar für eine qualitativ gute Versorgung,
weil sie dazu beitragen, dass das System wirtschaftlich und wirksam funktioniert. Die
Personalstärke beim Pflegepersonal und die Arbeitsumgebung wirken sich direkt auf die
Patientenversorgung aus.
Laut
eines
Berichts
der
Gemeinsamen
Kommission
zur
Akkreditierung
von
Gesundheitsversorgungsorganisationen (Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations) betrug der Einflussfaktor der „unzureichenden Personalausstattung“ in der Pflege
auf Patiententod, Verletzungen oder einen dauerhaften Funktionsverlust 24%. In diesem Bericht
wird ebenfalls festgestellt, dass 90% der Langzeitversorgungseinrichtungen mit Personalstärken in
der Pflege arbeiten, die nicht ausreichen, um wenigstens die Elementarversorgung zu erbringen.
Und 2020 wird es sogar noch weniger Pflegefachpersonen geben. Allerdings ist es den Magnet
Krankenhäusern, die in den USA aufgrund ihrer qualitativ guten Patientenversorgung,
Pflegeexzellenz und Innovationen in der professionellen Pflegepraxis anerkannt sind, dank
positiver Arbeitsbedingungen und erhöhter finanzieller Ausstattung bisher gelungen, einen
Personalmangel zu vermeiden oder zu überwinden (Joint Commission 2005).
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Mortalitätsrate in Krankenhäusern mit einem besseren
Pflegeschlüssel geringer ist (Aiken et al. 2014). Entsprechend wurden Faktoren wie wenig
Pflegepersonal, erhöhtes Arbeitsaufkommen und instabile Pflegebedingungen mit negativen
Patientenergebnissen wie Stürzen und falscher Medikamentengabe in Verbindung gebracht.
(Duffield et al. 2011).
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Verbesserte Arbeitsumgebungen und ein besserer Pflegeschlüssel mit weniger Patienten je
Pflegekraft gingen mit einer besseren Pflegequalität und einer größeren Patientenzufriedenheit
einher (Aiken et al. 2012). Die Studie ergab auch, dass Defizite bei der Pflegequalität im
Krankenhaus verbreitet sind und es wurde der Schluss gezogen, dass die Verbesserung der
Arbeitsumgebung im Krankenhaus eine relativ kostengünstige Strategie zur Verbesserung von
Sicherheit und Qualität der Krankenhausversorgung und zur Erhöhung der Patientenzufriedenheit
sein könnte.
Der globale Pflegefachpersonalmangel schädigt nicht nur Gesundheitssysteme und Patienten,
sondern hat auch negative Folgen für die beruflich Pflegenden.

Auswirkungen des Pflegepersonalmangels auf die beruflich Pflegenden
Die Gesellschaft erwartet von beruflich Pflegenden vorzügliche Leistungen bei der Versorgung von
Patienten. Im Gegenzug verdienen es beruflich Pflegende, dass ihre Arbeitsbedingungen und ihre
Bezahlung in Relation zu der von ihnen erbrachten Pflegequalität stehen. Dennoch ist die
sozioökonomische Situation von Pflegefachpersonen in vielen Teilen der Welt schlecht oder
unzureichend. Einige Pflegefachpersonen arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen. Sowohl in
den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern sind die beruflich Pflegenden Stress
ausgesetzt und durch die zunehmenden Arbeitsbelastungen überfordert.
Der Personalnotstand in der Pflege bedeutet, dass Pflegefachpersonen häufig Überstunden unter
belastenden Bedingungen leisten müssen, was zu Erschöpfung, Verletzungen und Unzufriedenheit
mit der Arbeit führen kann. Pflegefachpersonen in Ländern mit zu wenig Personal müssen große
Arbeitslasten bewältigen und sind erschöpft, während anderes Pflegepersonal in den privaten
Sektor zu besser bezahlten Arbeitsplätzen abgewandert ist oder im Ausland bessere Möglichkeiten
gefunden hat. Die Arbeitsunzufriedenheit nimmt aufgrund der gestiegenen Arbeitslasten,
Überstunden und dem Fehlen der für qualitativ gute Versorgungsleistungen benötigten
Ressourcen, zu (Aiken et al. 2013).
Aus diesen Gründen und noch darüber hinaus hat sich der ICN verpflichtet, die
Arbeitsplatzsicherheit für Pflegefachpersonen weltweit durch seine Programme, wie dem
Leadership for Negotiation - Programm und der Kampagne für positive Praxisumgebungen
(Positive Practice Environments, PPE), zu verbessern. Die 2010 angestoßene PPE-Kampagne hat
die Verbesserung der Gesundheitsdienstleistungsqualität zum Ziel, indem ein Bewusstsein
geschaffen, bewährte Verfahren identifiziert und Methoden für Manager und Beschäftigte im
Gesundheitswesen entwickelt werden sowie nationale und lokale Projekte zur Verbesserung von
Arbeitsumgebungen implementiert werden sollen. Die Kampagne fördert sichere, wirtschaftliche
und gesunde Arbeitsplätze, stärkt damit letztendlich die Gesundheitssysteme und verbessert die
Patientensicherheit (ICN 2013a).

Das Paradox der arbeitslosen Pflegefachpersonen
Trotz des globalen Pflegepersonalmangels finden ausgebildete Pflegefachpersonen in einigen
Ländern keine Arbeit. Die WHO hat beispielsweise 2006 berichtet, dass Pflegefachpersonen in
Grenada, Uganda und Sambia von Arbeitslosigkeit betroffen waren, weil die jeweiligen
Gesundheitssysteme es sich nicht leisten konnten, ihre Gehälter zu bezahlen (WHO 2006). Selbst
in den industrialisierten Ländern wie Australien gab es arbeitslose Pflegefachpersonen. Die
australische Vereinigung für Pflege und Hebammenwesen (Australian Nursing and Midwifery
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Federation, ANMF) berichtete, dass mehr als 3.000 gut ausgebildete, examinierte
Pflegefachpersonen
und
Hebammen
nicht
in
der
Lage
waren,
dauerhafte
Beschäftigungsverhältnisse zu finden, und dass dieses Stellenproblem eines der wichtigsten
Themen der Berufsgruppe ist (ANMF 2014).
Das bedeutet, dass es trotz fehlendem Pflegefachpersonals die paradoxe Situation gibt, dass
dieses Pflegefachpersonal gleichzeitig von Arbeitslosigkeit betroffen ist. 2005 hat Volqvartz
beispielsweise herausgefunden, dass ein Drittel aller kenianischen Pflegefachpersonen arbeitslos
waren, obwohl gleichzeitig die Hälfte der Pflege-Stellen in Kenia unbesetzt waren (Volqvartz 2005).
Auch waren beruflich Pflegende in Tansania, den Philippinen und Teilen Osteuropas gezwungen,
ohne Lohn zu arbeiten, um ihre Kompetenzen zu erhalten, in der Hoffnung, dass das System sie
zu einem späteren Zeitpunkt einstellen würde, wenn eine finanzierte Stelle zur Verfügung stehen
würde (Kingma 2008). Auch wenn diese Daten nicht aktuell sind, gibt es keinerlei Hinweise darauf,
dass sich die Situation verbessert hat.
Wie oben bereits festgestellt, trat Arbeitslosigkeit bei Beschäftigten im Gesundheitswesen auf, weil
Gesundheitspersonal als permanent anfallender Kostenfaktor betrachtet wird und einige Länder
daher, trotz einer großen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, sogar einen
Einstellungsstopp praktiziert haben (WHO & World Bank 2002). Gesundheitsreformen, die von
Kostendämpfungsmaßnahmen wie der Kürzung öffentlicher Ausgaben und Gehälter, Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen, Währungsabwertung und der Abschaffung von Subventionen
bestimmt werden, haben zu einem Verfall der Dienstleistungen und zum Abbau der
Beschäftigungszahlen im Gesundheitswesen geführt (Liese & Dussault 2004).
Vieles deutet darauf hin, dass eine bessere Personalausstattung in der Pflege zu besseren
Patientenergebnissen führt. Eine angemessene Personalplanung würde zur Verbesserung der
Gesundheit der Bevölkerung beitragen.

Weshalb sich Pflegefachpersonen in der Finanzierung von Gesundheitsversorgung und der
Gesundheitspolitik engagieren sollten
Der ICN-Ethikkodex für beruflich Pflegende (ICN 2012b) unterstreicht die professionelle
Verantwortung von Pflegefachpersonen für ein Versorgungskontinuum in der Pflege und die
Aufgabe, sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Die Rolle von
beruflich Pflegenden bei der Thematisierung sozialer Determinanten von Gesundheit und bei der
Reduzierung von Gewalt gegen Frauen und Kinder sind einige Beispiele dafür, wie
Pflegefachpersonen sich in gesellschaftlichen Belangen engagieren. Das Engagement von
beruflich Pflegenden für die Entwicklung eines sinnvollen Dialogs in der Gesundheitspolitik ist
entscheidend, um das gesamte Potential von Pflege zu realisieren.
Unter Berufung auf die ethische
Verpflichtung, für die Interessen
von Patienten einzutreten, ihre
Expertise
in
der
Patientenversorgung einzubringen und ihre
Gemeinschaftsbezogenheit
sind
beruflich Pflegende in der idealen
Position, um bedeutende Beiträge

Beruflich Pflegende leisten einen wichtigen Beitrag zu
Planung
und
Entscheidungsfindung
in
den
Gesundheitssystemen, aber auch zur Entwicklung einer
geeigneten und wirtschaftlichen Gesundheitspolitik. Sie
können
und
sollten
sich
gesellschaftspolitisch
einbringen, wenn es um die Ausbildung von
Gesundheitspersonal, um Systeme zur Erbringung von
Versorgungsleistungen, Finanzierung von Gesundheitsversorgung, ethische Grundsätze in der Gesundheitsversorgung und Determinanten von Gesundheit
geht.
ICN (2008a)
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zur Gestaltung einer Gesundheitspolitik zu leisten, die auf Gleichberechtigung und Rentabilität
beruht (Lathrop 2013). Ihre enge Interaktion mit Nutzern der Gesundheitsversorgung in einer
Vielzahl von Umgebungssituationen verschafft Pflegefachpersonen einen guten Überblick über
Gesundheitsbedürfnisse und darüber, wie Umweltfaktoren sich auf die Gesundheit ihrer Klienten
und Familien auswirken und wie Menschen auf unterschiedliche Leistungen und Eingriffe
reagieren. Dennoch fehlt Pflegefachpersonen häufig die Unterstützung durch Politiker und es
fehlen ihnen die Mittel, um Innovationen in der Versorgung einzuführen. Pflegemanager betrachten
die evidenzbasierte Praxis als Möglichkeit, um Versorgungsqualität, Patientensicherheit und
Verbesserung von Patientenergebnissen voranzutreiben. Allerdings fehlen ihnen die Mittel und nur
ein geringer Teil des Budgets entfällt auf evidenzbasierte Praxis (Elsevier Clinical Solutions 2014).
In einem Gesundheitsversorgungsteam nehmen beruflich Pflegende eine Schlüsselposition ein.
Sie wissen um die Interaktion von Patienten und ihren Familien mit den anderen, am
Versorgungsprozess beteiligten Dienstleistern. Pflegefachpersonen arbeiten, wenn sie
Gesundheitsdienstleistungen erbringen, in einem durch Kosten- und Qualitätsbeschränkung
geprägten Kontext. Sie sind dabei in einer Position, die es ihnen ermöglicht, beratend in Bezug auf
die Auswirkungen einer Politik, deren Ziel die Rentabilität einer Gesundheitsversorgung ist, tätig zu
sein. Um Entscheidungen beeinflussen und gestalten zu können, ist es für beruflich Pflegende
unerlässlich, dass sie genau verstehen, wie Politik gemacht und implementiert wird und in
welchem breiteren Kontext sie verankert ist. Ohne dieses Wissen über politische
Gestaltungsprozesse wird die Pflege von diesen Prozessen ausgeschlossen bleiben. (ICN 2005a).
Darüber hinaus sollten Pflegefachpersonen auch außerhalb des Gesundheitssektors wirken, um
ihre Erkenntnisse über die Gestaltung von Wohnungen bzw. des öffentlichen Raums
weiterzugeben, mit deren Hilfe die eigene Unabhängigkeit erhalten und verletzungsgeneigte
Risiken vermieden werden können. Die Montage von Steckdosen auf Hüfthöhe statt in
Fußbodennähe ist ein Beispiel dafür, wie es Menschen mit Gleichgewichtsproblemen leichter
gemacht werden kann, länger zu Hause zurecht zu kommen. Mit dem Einsatz von Farbe kann ein
Stolpern bzw. Ausrutschen vermieden und die Unabhängigkeit eines Menschen erhalten werden,
der dann auf die Inanspruchnahme medizinischer Dienste verzichten kann.
Eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Zugangs zu Gesundheitsleistungen hängt
davon ab, in welchem Umfang die mehr als 16 Millionen beruflich Pflegenden sich zu
wirtschaftlichem und wirksamem Handeln mobilisieren lassen. Außerdem hängt es von der
Versorgung der Beschäftigten in der Pflege mit Kenntnissen und Informationen über
Schlüsselbereiche wie Finanzen, Gesundheitspolitik und Entscheidungsprozesse ab. Als größte
Berufsgruppe im Gesundheitswesen können Pflegefachpersonen von vorderster Front den Wandel
hin zu mehr Gleichberechtigung, einer allgemeinen Krankenversicherung und letztendlich zu
weltweit verbesserten Gesundheitsergebnissen entscheidend vorantreiben.
Um Gesundheitssysteme zu stärken, müssen Pflegefachpersonen entsprechend vorbereitet
werden, damit sie in der Lage sind, sich an der Gestaltung von Politik zu beteiligen, effektiv in
interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten, Gesundheitsleistungen zu planen und zu
managen, Gemeinschaften und wichtige Interessenvertreter an der Planung und Erbringung von
Gesundheitsversorgung zu beteiligen und Lobbyarbeit für eine Erhöhung des
Ressourcenzuflusses in die Gesundheitssysteme zu betreiben (ICN 2005b).
Vor diesem Hintergrund sollten sich Pflegefachpersonen strategisch positionieren, um kreative und
innovative Lösungen zu finden, die eine reale Veränderung für den Alltag von Patienten,
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Gesundheitssystemen, Gemeinschaften und den Berufsstand mit sich bringen.
Das ist der Grund dafür, dass Pflegefachpersonen unerlässliche Partner für Regierungen und
andere Geldgeber bei der Sicherung und Festigung von wirksamen und wirtschaftlichen
Gesundheitssystemen sind.

Handlungsmöglichkeiten
An Ihrem Arbeitsplatz:
 Bringen
Sie
die
Kosten
der
wichtigsten
Verbrauchsmaterialien
und
Ausrüstungsgegenstände in Erfahrung, die in Ihrer Umgebung eingesetzt werden.
 Wie können beruflich Pflegende in ihrer täglichen Arbeitspraxis zu einer Kostensenkung
in der Gesundheitsversorgung beitragen?
Auf nationaler Ebene:
 Mit welchen Kostenbeschränkungen sind beruflich Pflegende derzeit in Ihrem Land
konfrontiert?
 Wie können beruflich Pflegende damit umgehen?

Im nächsten Kapitel wird es um Finanzierungsmodelle in der Gesundheitsversorgung und um den
effizienten Einsatz von Ressourcen für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung gehen.

14

Kapitel 2
Finanzierung der Gesundheitsversorgung

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind – Albert Einstein.

Das Thema der Gesundheitsausgaben nimmt in diversen Ländern weiterhin einen zentralen Platz
auf der Agenda ein. Und es sind bereits eine Reihe von Finanzinitiativen umgesetzt worden, um
den Gesundheitsbedürfnissen der Menschen unter dem Druck begrenzter Ressourcen gerecht zu
werden. Die Finanzierung einer Gesundheitsversorgung zielt darauf ab, die Kosten, die durch
personelle Ressourcen für Gesundheit, Technologie für Diagnose und Behandlung, Medikamente
und andere Ausgaben entstehen, aufzubringen. Aus diesem Grund besteht die Finanzierung eines
Gesundheitssystems aus drei Schlüsselelementen: ausreichend Geld für Gesundheit
zusammenzubringen, finanzielle Hindernisse für den Zugang zu beseitigen und die verfügbaren
Ressourcen besser zu nutzen (WHO 2010b).
Um eine qualitativ hochwertige Versorgung bei niedrigen Kosten zu ermöglichen, wird die Fähigkeit
von Pflegefachpersonen vorausgesetzt, eine Führungsrolle im Wandel (leadership for change)
einzunehmen, so dass sie auch in Zukunft wirtschaftlich und wirksam handelndes Personal sein
werden. Das genaue Verständnis der Prozesse und Mechanismen einer Gesundheitsfinanzierung
ist für einen Führungsanspruch der Pflege und ihr Eintreten für Gesundheitsgerechtigkeit und eine
allgemeine Krankenversicherung unabdingbare Voraussetzung.

Grundlegende Finanzierungsmodelle der Gesundheitsversorgung
Die Finanzierung von Gesundheit und die Gesundheitsversorgung funktionieren effektiver, wenn
sie eng miteinander verbunden sind. Finanzierungsstrukturen müssen einen allgemeinen Zugang
zur Versorgung ermöglichen, ohne dabei den Armen eine große Last aufzubürden. Das bedeutet,
dass ein sinnvolles Finanzierungsmodell eingeführt werden muss, damit Barrieren zum Zugang,
wie Zuzahlungen, eine zu lange Anreise bzw. zu große Entfernung zur medizinischen Einrichtung
und zu einer qualitativ hochwertigen Pflege, beseitigt werden.
Es existieren verschiedene Systeme zur Finanzierung eines Gesundheitswesens (WHO 2010b;
Macdonald 2009). Das sind:
Steuerbasierte Finanzierung: Dieses Finanzierungsmodell ist am häufigsten in Sub-Sahara
Afrika und Südasien anzutreffen. Das Modell beruht darauf, dass Gesundheitsleistungen aus den
staatlichen Steuereinnahmen wie Einkommenssteuer, Einfuhrzöllen und Abgaben auf Tabak und
Alkohol bezahlt werden. Zweifel an Zugang und Versorgungsqualität können Arme dennoch davon
abhalten, Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen.
Finanzierung durch Sozialversicherung oder „gepoolte“ Finanzierung: Dieses System beruht
darauf, dass Gesundheitsleistungen durch Einzahlungen in einen Gesundheitsfond, wie
beispielsweise von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, finanziert werden. Damit wird sichergestellt,
dass das finanzielle Risiko, für eine medizinische Versorgung aufkommen zu müssen, von allen
Mitgliedern des Fonds getragen wird und nicht allein von denen, die erkranken. Die Mitgliedschaft
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ist Pflicht, allerdings kann sie für einige Gruppen, wie die der Selbständigen, freiwillig sein.
Private Versicherung: Der Einzelne bezahlt regelmäßige Beiträge, die sich nach den Kosten der
angebotenen Leistungen richten. Das kann bedeuten, dass Menschen, die einer Hochrisikogruppe
für bestimmte Erkrankungen angehören, mehr bezahlen als diejenigen mit einem geringeren
Risiko. Dieses Modell ist überwiegend in den Industrieländern anzutreffen, in denen es Formen
eines nationalen Gesundheitssystems gibt, wie in Kanada oder Großbritannien und Nordirland.
Reiche Menschen schließen noch Zusatzversicherungen ab, um private Leistungen zu erhalten
oder Zugang zu Leistungen zu bekommen, die vom staatlichen Gesundheitssystem nicht
abgedeckt sind. Eine Mitgliedschaft ist freiwillig.
Nutzergebühren oder direkte Bezahlung: In dieser Struktur ist keine Versicherung bzw. keine
gemeinschaftliche Aufteilung der Kosten vorgesehen. Die Menschen begleichen die Kosten für die
von ihnen in Anspruch genommenen medizinischen Leistungen direkt. Indem die Menschen dazu
gezwungen werden, zum Zeitpunkt der Leistungserbringung zu bezahlen, werden sie entmutigt,
Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das betrifft insbesondere gesundheitsfördernde und Krankheit
vorbeugende Leistungen. Und es animiert sie, den rechtzeitigen Besuch einer Sprechstunde zur
Gesundheitsfürsorge zu verschieben. Dieses System ist dazu geeignet, Menschen in finanzielle
Schwierigkeiten zu bringen.
Unabhängig davon, um welches Modell es sich handelt, muss es in jedem Fall durch eine
entsprechende Versorgungsqualität gestützt werden. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass
die Qualität der Gesundheitsversorgung schlecht ist, werden sie sie kaum in Anspruch nehmen.
Wenn Entscheidungen über die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle getroffen werden sollen,
ist es wichtig, nie zu vergessen, dass der Mensch im Zentrum der Versorgung stehen sollte.
Schließlich bezahlen die Menschen durch Steuern, Beiträge und Spenden die Mittel, aus denen die
Gesundheitsleistungen bezahlt werden müssen. Und der wichtigste Grund dafür, Mittel
aufzubringen, ist die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung. Die
Finanzierung von Gesundheit ist ein Mittel zum Zweck und kein Zweck an sich (WHO 2010b).

Tabelle 1. Hauptrichtungen in der Finanzierung der Gesundheitsversorgung
Richtung

Ziele

Länder

Einführung bzw. Anhebung von
Anwendergebühren in
steuermittelfinanzierten Systemen

-

Viele Staaten in SubSahara Afrika

Einführung von auf dem Gemeinschaftsprinzip beruhenden
Krankenversicherungssystemen in
Systemen, die auf Nutzergebühren
und Steuereinnahmen aufgebaut
sind
Wechsel von steuerbasierten
Krankenversicherungssystemen hin
zu vergemeinschafteten Typen
einer Krankenversicherung

-

-

-

-

höhere Einkünfte, Nutzung der
Ressourcen effizienter gestalten
größere Zuverlässigkeit für Nutzer
schaffen
Abbau der durch Nutzergebühren
entstandenen finanziellen Hürden
Ermutigung zu effizienterem
Umgang mit Ressourcen
weitere Einnahmequellen
erschließen
Schaffung einer unabhängigen und
nachhaltigen Quelle der Gesundheitsfinanzierung
weitere Einnahmequellen
erschließen
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Thailand, Indonesien,
Indien, Tansania,
Uganda

Thailand, Osteuropa,
Ghana, Nigeria,
Zimbabwe

Zusammenschluss multipler
staatlicher Krankenversicherungen

-

Erhöhung von Gleichberechtigung
und Verhütung von Fragmentierung
Erhöhung der
verwaltungstechnischen Effizienz

Mexiko, Kolumbien,
weitere
lateinamerikanische
Staaten

Übernommen aus: Bennett & Gilson (2001)

Konzentration auf die Armen
Bei der Finanzierung einer allgemeinen Krankenversicherung ist es wichtig, dass sich die Politik für
die Belange der Armen (Pro Poor) einsetzt und nicht diejenigen ausschließt, die keinen Beitrag
leisten bzw. keine Versicherungsbeiträge bezahlen können. Die wichtigsten Elemente eines ProPoor-Ansatzes in der Finanzierung von Gesundheit sind (Macdonald 2009):
 Beiträge zu den Kosten der Gesundheitsversorgung stehen im Verhältnis zu den finanziellen
Möglichkeiten
 Schutz armer Bevölkerungsgruppen vor finanziellen Risiken durch Krankheiten
 Leichte Erreichbarkeit der Leistungen, dazu zählen auch geographische Erreichbarkeit und
Qualität
In einer allgemeinen Krankenversicherung muss es den Menschen durch entsprechende
Finanzierungssysteme ermöglicht werden, ein ganzes Spektrum an Gesundheitsleistungen in
Anspruch zu nehmen, ohne finanzielle Härten fürchten zu müssen: Gesundheitsförderung,
Krankheitsprävention, Behandlung und Rehabilitation. Dennoch können Millionen Menschen in
vielen Ländern keine medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen, weil sie direkt bei Erbringung
der Leistung bezahlen müssen. Oder sie sind aufgrund der erforderlichen Zuzahlungen verarmt.
Vorauszahlungsinstrumente, durch die Mittel angesammelt werden, bauen finanzielle Hindernisse
ab und verbessern auf diese Weise den Zugriff auf Leistungen im Bedarfsfall (WHO 2010b).

Wie viel kosten Gesundheitsleistungen?
Um zu entscheiden, wie viel in die Gesundheitsversorgung investiert werden sollte, ist es wichtig,
zu wissen, wie viel die Leistungen kosten. Eine neue WHO-Schätzung der Kosten für die
Erbringung von grundlegenden Gesundheitsleistungen geht davon aus, dass die untersuchten 49
Niedriglohn-Länder im Durchschnitt gerade einmal 44 US$ pro Kopf ausgeben müssten, eine
Summe, die bis 2015 auf etwas über 60 US$ pro Kopf ansteigen wird (WHO 2010b). In diesen
Schätzungen sind die Kosten für die Erweiterung von Gesundheitssystemen enthalten, die es
ihnen ermöglichen soll, eine Mischung aus unterschiedlichen Interventionsmaßnahmen anbieten
zu können. Sie schließen auch Interventionen im Zusammenhang mit nichtübertragbaren
Krankheiten und mit den gesundheitsbezogenen MDGs, d.h. der Reduzierung von
Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit von Müttern und der Bekämpfung von
HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten, mit ein. Das heißt, dass Niedriglohn-Länder es sich
leisten könnten, für zentrale Gesundheitsleistungen einen günstigen Versicherungsschutz
anzubieten.

Effiziente Verwendung von Ressourcen
Wie in Kapitel 1 festgestellt, steigen die Kosten für Gesundheitsversorgung weltweit. Es ist daher
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wichtig, dass die verfügbaren Ressourcen effizient und wirksam eingesetzt werden.
Unwirtschaftliches Ausgabeverhalten ist für einen beträchtlichen Teil der Ausgaben im
Gesundheitswesen verantwortlich. Beispielsweise werden in den USA bis zu 1,2 Billionen US$
oder die Hälfte der gesamten Gesundheitsausgaben verschwendet. (PwC Health Research
Institute 2010). Der Bericht des Institute of Medicine (IOM) schätzt, dass 2009 unnötige
Gesundheitsausgaben in Höhe von 750 Milliarden US$ getätigt wurden (IOM 2012). Der Bereich,
in dem am meisten verschwendet wird, ist insbesondere in den USA das, was als
‚Defensivmedizin‘ gilt. Hierzu zählt die Anordnung von unangemessener oder überflüssiger
Diagnostik, aber auch Verfahren, die nur dazu dienen, Patientenklagen zu vermeiden (Thomson
Reuters 2009). Andere Faktoren, die zur Verschwendung von Mitteln im Gesundheitswesen
beitragen, sind Patienten, die sich nicht an ärztliche Therapieempfehlungen und Verordnungen
halten (IOM 2012; Sabate 2003).
Das Europäische Netzwerk gegen Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (European
Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) berichtet, dass von den jährlichen
Gesundheitsausgaben weltweit in Höhe von 5,3 Billionen US$ fast 6 Prozent bzw. ungefähr 300
US$ aufgrund von Fehlern oder Korruption verloren gehen (EHFCN 2010). Während es den
meisten Ländern nicht gelingt, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen, verlieren einige Länder
aufgrund eines schlechten Beschaffungswesens, dem sinnlosen Einsatz von Medikamenten oder
dem ineffizienten Einsatz personeller und technischer Ressourcen mehr als andere. Die
unterschiedlichen Ausprägungen der Ineffizienz führen dazu, dass es trotz vergleichbarer
Ressourcen in einigen Ländern einen höheren Versicherungsgrad und bessere
Patientenergebnisse gibt als in anderen. Brasilien, Chile und Costa Rica, beispielsweise, geben
jeweils mehr als 400 US$ pro Kopf für Gesundheit aus. Dennoch liegt die Lebenserwartung in
Brasilien bei 72 Jahren im Vergleich zu den anderen beiden Ländern, wo sie bei 78 Jahren liegt
(Chisholm & Evans 2010).
Das Verfahren der Vergütung von Gesundheitsdienstleistern, sowie die Beiträge, die an sie gezahlt
werden, beeinflussen ihr Verhalten. So können ökonomische Signale gesetzt oder Anreize
geschaffen werden, die sich auf die Entscheidungen des Anbieters über die angebotene
Bandbreite an Leistungen, wie auch das Verschreiben von Medikamenten und diagnostischen
Tests, auswirken. Die richtigen Anreize können das Verhalten des Anbieters so lenken, dass Ziele
des Gesundheitssystems erreicht werden. Dazu gehört die Verbesserung der Versorgungsqualität
und die Ausweitung des Zugangs zu den wichtigsten Leistungen beziehungsweise der effiziente
Einsatz von Ressourcen. Andererseits gibt es auch Finanzierungsmethoden, die
Leistungserbringer dazu animieren, Ressourcen zu verschwenden und auf diese Weise ihre
Einnahmen zu erhöhen. So schaffen Verfahren, bei denen Leistungen gegen die Bezahlung einer
Gebühr erbracht werden, Anreize, mehr Leistungen anzubieten, um dadurch Erlöse zu erhöhen.
Auf ähnliche Weise schaffen Abrechnungsverfahren pro Kopf, für die dem Leistungserbringer ein
Festbetrag pro Patient für ein definiertes Leistungsspektrum erstattet wird, Anreize, mehr Patienten
anzunehmen, um die Einkünfte zu maximieren (Özaltin & Cashin 2014; Chisholm & Evans 2010).
Vielen Gesundheitssystemen gelingt es nicht, die Kosten für Pflegefachpersonal abzutrennen. Sie
führen sie stattdessen als Teil der Belegungsrate an. Allerdings wissen wir aus der Forschung,
dass lebensrettende Maßnahmen und Komplikationen, die zu Zusatzkosten führen, der
Pflegeversorgung zugerechnet werden. Daher ist das Wissen darüber, wie Pflegefachpersonen
eingesetzt werden, für die Finanzgestaltung von wirksamen und wirtschaftlichen Systemen
unerlässlich. Finanzierungsmethoden und Beitragsraten sollten von Politkern daher so gewählt
werden, dass die Anreize im Einklang mit den Zielen des Gesundheitssystem sind, d.h.
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beispielsweise, aufmerksamer mit den Patienten umzugehen und Ressourcen effizienter
einzusetzen.

Hauptursachen der Unrentabilität
Zu den Hauptquellen der Unwirtschaftlichkeit von Gesundheitssystemen gehören (Chisholm &
Evans 2010):
 zu hoher Verbrauch von Originalmedikamenten und ein zu niedriger Einsatz von Generika
 die Verwendung von minderwertigen und gefälschten Medikamenten
 zu hoher Verbrauch von Verbrauchsgütern und Ausrüstung, zu häufiger Einsatz von
Untersuchungsmethoden und -verfahren
 falscher oder teurer Personalmix, unmotivierte Beschäftigte
 unangemessene Krankenhauseinweisungen und Liegedauer
 medizinische Fehler und schlechte Versorgungsqualität
 Verschwendung, Korruption und Betrug
 unwirksamer Strategiemix bzw. ungeeignete Strategieansätze, wenn beispielsweise
kostenintensive Interventionen mit geringer Wirksamkeit vergütet werden, während
gleichzeitig kostengünstige Optionen mit hohem Wirkungsgrad nicht finanziert werden.
Es wird angenommen, dass mehr als die Hälfte der Arzneimittel weltweit nicht adäquat
verschrieben, abgegeben oder verkauft werden (WHO 2010c). Es gibt verschiedene Formen des
nicht sachgemäßen Einsatzes von Arzneimitteln: Mehrfachverschreibungen bzw. der
unkoordinierte Einsatz diverser Medikamente, Überdosierung von Antibiotika und Injektionen,
Verordnungen, die nicht mit den klinischen Richtlinien übereinstimmen, oder falsche
Selbstbehandlung (Holloway & van Dijk 2010). Die Ineffizienz erhöht sich noch dadurch, dass nach
Schätzungen die Hälfte aller Patienten ihre Medikamente nicht wie verschrieben bzw. abgegeben
einnimmt (Sabate 2003). Das führt zu Verschwendung und Ineffizienz im Gesundheitswesen und
erhöht darüber hinaus auch die Resistenzen bei Antibiotika.
Wird der Schwerpunkt hingegen auf den sinnvollen Einsatz unentbehrlicher Medikamente gelegt,
kann das die Ausgaben für Arzneimittel senken. Das Sultanat von Oman hat beispielsweise eine
Positivliste veröffentlicht, auf der vor allem die unentbehrlichen Arzneimittel im Mittelpunkt stehen.
Ein verantwortungsvollerer Einsatz von Medikamenten hat zwischen 2003 und 2009 durchgängig
zu Einsparungen von 10-20% der prognostizierten Arzneimittelausgaben geführt (WHO 2012c).
Der sinnvolle Einsatz personeller Ressourcen wie z.B. durch Aufgabenverlagerung oder
Aufgabenteilung kann zu enormen Einsparungen führen. In Südafrika hat die Aufgabenverlagerung
im Bereich der antiretroviralen Behandlung von Ärzten hin zu Pflegefachpersonen in der
Basisgesundheitsversorgung dazu geführt, dass mit der Versorgung durch professionell Pflegende
der Nachweis von Tbc zugenommen hat, eine Besserung in Bezug auf die Erhöhung von
Leukozytenzahlen eingetreten ist, mehr Gewichtszunahmen beobachtet wurden, eine bessere
Patientencompliance gegeben war und geringere Kosten anfielen (Fairall et.al 2012).

Kostenineffizienz in der Gesundheitsversorgung und schlechte Versorgungsqualität
Unwirtschaftlichkeit und Verschwendung von Ressourcen in der Gesundheitsversorgung können
auch aus einer schlechten Versorgungsqualität resultieren und dann gesundheitsschädigende
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Auswirkungen haben, wie ärztliche Behandlungsfehler, im Krankenhaus erworbene Infektionen
und Druckgeschwüre, die dann wiederum längere Krankenhausaufenthalte und einen Anstieg der
Gesundheitskosten verursachen.
Medizinische Behandlungsfehler
Medizinische Behandlungsfehler sind eine ernstzunehmende Gefahr für die Patientensicherheit.
Häufig sind sie das Ergebnis schwacher Gesundheitssysteme mit schlechter personeller
Ausstattung und schlechtem Management. Behandlungsfehler können zu längeren
Krankenhausaufenthalten führen und damit die Kosten für die Gesundheitsversorgung in die Höhe
treiben, aber auch die ‚Kosten‘ für den einzelnen Patienten und dessen Familie durch Schmerzen,
Leiden oder sogar Tod erhöhen (WHO 2005). Damit Probleme in Bezug auf die Patientensicherheit
festgestellt werden können, ist die Meldung von unerwünschten Auswirkungen ausschlaggebend.
Ein effektives Meldesystem zur Patientensicherheit darf nicht strafend sein und sollte weder mit
Beschämung noch Anschuldigungen für diejenigen, die Behandlungsfehler melden, verbunden
sein. Auch müssen die Informationen weitergegeben werden, damit aus den Fehlern und
Veränderungen in der Praxis gelernt werden kann (WHO 2005).
Das Problem der medizinischen Behandlungsfehler hat gewaltige Ausmaße erreicht. Ein Viertel
der Erwachsenen mit gesundheitlichen Problemen in Australien, Kanada, Neuseeland und den
USA sowie ein Fünftel in Großbritannien und Nordirland haben von Medikationsfehlern bzw.
Behandlungsfehlern in den vergangenen zwei Jahren berichtet (Blendon et al. 2003). In den USA
kommt es bei 3,8 Millionen stationär behandelten Patienten und bei 3,3 Millionen ambulant
versorgten Patienten zu vermeidbaren schweren Medikationsfehlern, die jährlich Kosten in Höhe
von schätzungsweise 16,4 US$ bzw. 4,2 US$ verursachen (Massachusetts Technology
Collaborative and NEHI 2008). Das Institute of Medicine schätzte in seinem Bericht To Err Is
Human (Irren ist menschlich), dass ungefähr 7.000 Personen in den USA jährlich an vermeidbaren
Medikationsfehlern sterben (IOM 1999).
Für eine allgemeine Reduzierung von Medikationsfehlern ist ein mehrgleisiger Ansatz nötig, der
von finanziellen Anreizen bis hin zu Verbesserungen auf organisatorischer Ebene und in der
Gesundheitsversorgung reichen, die sich auf die grundsätzlichen Ursachen der Fehler beziehen.

Krankenhausinfektionen (nosokomiale Infektionen)
Die weltweiten Belastungen durch Krankenhausinfektionen sind unbekannt, da die Erfassung von
verlässlichen Daten schwierig ist. Allerdings haben einige Studien gezeigt, dass die Häufigkeit von
Krankenhausinfektionen bei gemischten Patientenpopulationen in den Hochlohnländern bei 7,6%
liegt. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (European
Centre for Disease Prevention and Control , ECDC) schätzt, dass 4.131.000 Patienten betroffen
sind und in Europa ungefähr 4.544.100 Vorfälle jedes Jahr auftreten, die auf
Krankenhausinfektionen zurückgeführt werden können. Es wird geschätzt, dass die
Krankenhausinfektionsrate 2002 in den USA bei 4,5% lag, was 9,3 Infektionen je 1.000
Patiententagen bzw. 1,7 Millionen betroffenen Patienten entsprach. Die Daten über Belastungen
durch Krankenhausinfektionen in den Entwicklungsländern sind spärlich. Dennoch berichteten
Studien aus Gesundheitssettings mit beschränkten Ressourcen über Krankenhausinfektionsraten
zwischen 5,7% und 19,1%, mit einem mittleren Vorkommen von 10,1% (WHO 2011).
Krankenhausinfektionen
führen
zu
längeren
Krankenhausaufenthalten,
langfristigen
Behinderungen und wachsenden Resistenzen gegen antimikrobielle Substanzen, finanziellen
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Belastungen der Gesundheitssysteme, hohen Kosten für Patienten und ihre Familien und
überflüssige Todesfälle. In Europa sind Krankenhausinfektionen der Grund für 16 Millionen
zusätzliche Krankenhaustage und 37.000 Todesfälle mit einem finanziellen Verlust von geschätzt 7
Milliarden Euro. In den USA waren Krankenhausinfektionen 2004 für 99.000 Todesfälle und einen
finanziellen Verlust von 6,5 Milliarden US$ verantwortlich (WHO 2011).
Zweifellos können Krankenhausinfektionen zu großen, vermeidbaren Belastungen durch Krankheit
und Tod mit gewaltigen finanziellen Verlusten führen. Sie müssen als vordringliches Thema im
Zusammenhang mit der Patientensicherheit betrachtet und mit Hilfe umfassender Ansätze
bekämpft werden. Pflegefachpersonen fungieren dabei als tragende Säule für
Infektionsvorbeugung, Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeit des Systems.

Druckgeschwüre
Druckgeschwüre sind ein Problem der Patientensicherheit und der Versorgungsqualität. Eine
Analyse der Behandlungskosten von Druckgeschwüren in Großbritannien und Nordirland hat
ergeben, dass sie zwischen 1.214 £ (Kategorie I) bis 14.108 £ (Kategorie IV) kosten. Die Kosten
steigen mit dem Ausprägungsgrad der Druckgeschwüre an. Ohne Zweifel führt die Behandlung
von Druckgeschwüren in Großbritannien und Nordirland zu einer hohen finanziellen Belastung von
Patienten und medizinischen Leistungsanbietern (Dealey et al. 2012).
In den USA entwickeln 2,5 Millionen Patienten jährlich Druckgeschwüre und verursachen damit
einen finanziellen Verlust in Höhe von 9,1 bis 11,6 Milliarden US$ im Jahr. Die jährlichen Kosten für
die individuelle Patientenversorgung betragen je Patient mit Druckgeschwür zwischen 20.900 US$
und 151.700 US$. Die durchschnittliche Verweildauer von Patienten mit Druckgeschwüren lag bei
14,1 Tagen im Vergleich zu 5 Tagen von Patienten ohne Druckgeschwür (Russo et al. 2008).
Im Krankenhaus erworbene Druckgeschwüre gehen nicht einfach auf fehlerhaftes Verhalten in der
Pflegeversorgung zurück, sondern sind eher ein Symptom für Mängel des gesamten
Gesundheitsversorgungssystems. Auch wenn die Prävention von Druckgeschwüren in der
interdisziplinären Verantwortung liegt, spielen Pflegefachpersonen eine wichtige Rolle und sind in
einer Position, in der sie sowohl wirksam als auch wirtschaftlich agieren können. Angesichts einer
alternden Bevölkerung ist es wahrscheinlich, dass die Kosten in Zukunft weiter ansteigen.

Was können Pflegefachpersonen zu mehr Effizienz im Gesundheitswesen beitragen?
Als Kräfte des Wandels verfügen Pflegefachpersonen über eine Reihe von Möglichkeiten, um
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und Verschwendung zu vermeiden. In Zusammenarbeit mit anderen
Gesundheitsberufen und Entscheidungsträgern können sie:
 Handlungshilfen, Informationen, Schulung und Praxis in Bezug auf Verordnungen
verbessern,
 Menschen und Gemeinschaften im Hinblick auf die Identifizierung und Überwachung von
gefälschten Medikamenten schulen,
 allgemeine klinische und evidenzbasierte Best-Practice-Leitlinien entwickeln und
verbessern,
 Aufgabenverlagerung und andere Wege implementieren, um Bedürfnisse und
entsprechende Kompetenzen zusammenzubringen,
 Verfahren zur Infektionskontrolle einhalten und priorisieren, Hygienestandards in
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Krankenhäusern verbessern, für Versorgungskontinuität sorgen, mehr klinische
Überwachung durchführen,
Krankenhausleistungen beobachten und die Daten zur Steuerung
klinischer
Entscheidungen verwenden,
Bürokratieaufwand reduzieren
Evidenz zu Kosten und Wirkung von Interventionen, Technologien, Medikamenten und
Strategieoptionen evaluieren und in Politik umsetzen.





Pflegefachpersonen stehen im Zentrum des Gesundheitssystems und erbringen wirtschaftliche
und wirksame Versorgung. Dennoch wird der gegenwärtige globale Pflegefachpersonalmangel
weiterhin die größte Herausforderung sein, wenn es darum geht, Gesundheitssysteme effizient zu
betreiben.
Handlungsmöglichkeiten





Welches sind die wichtigsten Finanzierungsvarianten des Gesundheitssystems in
Ihrem Land?
Gewährleisten die Modelle eine umfassende Krankenversicherung?
Welche Hauptursachen für Verschwendung von Ressourcen gibt es in Ihrem
nationalen Gesundheitssystem?
Was können Pflegefachpersonen in ihrem Berufsalltag zu weniger Verschwendung
und mehr Effizienz beitragen?

In Kapitel 3 werden wir betrachten, wie die Arbeit von Pflegefachpersonen durch Zugang zu
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit den notwendigen Kompetenzen für den
qualitativen und wirtschaftlichen Wandel beiträgt. Dies betrifft Teamarbeit in der Versorgung,
effektive Kommunikation und eine Optimierung der Performance des Gesundheitssystems.
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Kapitel 3
„Wirksamer, wirtschaftlicher” sein

Solange wir nicht jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche in der Krankenpflege
vorankommen, werden wir - und darauf gebe ich Ihnen mein Wort, nur
Rückschritte machen. Florence Nightingale

Wirtschaftlich und effektiv handelnde Pflegefachpersonen in leitender Funktion können innerhalb
des ICN auf eine lange Geschichte zurückblicken. Mit seinen Veröffentlichungen,
Positionspapieren, Projekten und Konferenzen setzt der ICN seine Agenda für Wissenstransfer
und Kompetenzentwicklung innerhalb der Gemeinschaft der Pflegefachpersonen weltweit um.
Einer der zentralen Werte des ICN ist die so genannte Visionary Leadership, die unter anderem
durch die Projekte Leadership in Change und Leadership in Negotiation und durch das ICNBurdett Global Nursing Leadership Institute verkörpert wird.
Die Eskalation der globalen Gesundheitskosten fordert Maßnahmen, die geeignet sind, die Kosten
auf Niveaus zu beschränken, die sich Länder und Regierungen dauerhaft leisten können. Die
dringende Notwendigkeit einer Kostendämpfung unterstreicht, wie wichtig es ist, noch besser zu
verstehen, wie die Ressourcen für Gesundheitsversorgung und Pflegefachpersonal optimal
genutzt werden können. Pflegemanager und Führungskräfte in der Pflege müssen für eine
Kostendämpfung geeignete Ansätze und Methoden anwenden und dabei gleichzeitig die
gewünschten Pflegeergebnisse erzielen. Eine dieser Methoden ist die Kostenwirksamkeitsanalyse.

Definition von Kosteneffektivität und Pflegewirksamkeit
Medizinische Leistungen werden vor dem Hintergrund beschränkter finanzieller und personeller
Ressourcen erbracht. Daher ist es wichtig, dass die Kosten für die Gesundheitsversorgung und die
mit ihr verbundenen Vorteile vollständig betrachtet werden. Oft hören wir, dass Pflegefachpersonen
„wirtschaftlich“ und „wirksam“ seien. Eine Definition dieser Bezeichnungen ist daher wichtig für die
Steuerung von Entscheidungsprozessen über den optimalen Einsatz von Ressourcen.
Mit Hilfe der Kostenwirksamkeitsanalyse (KWA) können Entscheidungsträger den Nutzen für die
Gesundheit in Begriffen der „Gesundheit“ statt in monetären Werten quantifizieren, die bei
Gesundheitsergebnissen gemessen werden. Das sind dann z.B. die Zahl der verhinderten
Durchfallerkrankungen oder der gewonnenen Lebensjahre oder die verbesserte Lebensqualität
(Neumann 2005). Sie wird eingesetzt, um festzustellen, welche Maßnahme bei geringeren Kosten
zu einem spezifischen Ergebnis führt, indem zwei oder mehr Maßnahmen aus der
Gesundheitsversorgung miteinander verglichen werden. So kann eine Kostenwirksamkeitsanalyse
beispielsweise durchgeführt werden, um die Impfmaßnahmen von Allgemeinärzten mit denen von
Pflegefachpersonen zu vergleichen und um festzustellen, welche Gruppe die besseren Ergebnisse
bei geringeren Kosten erzielt. Ein anderes Beispiel könnte der Vergleich von zwei
Bluthochdruckmedikamenten sein, um festzustellen, welches Medikament bei geringeren Kosten
zum gewünschten Outcome führt.
Die Interventionsmaßnahmen werden sowohl in Bezug auf ihre Kosten als auch auf ihre
gesundheitlichen Outcomes und ihren gesundheitlichen Nutzen hin verglichen. Ziel ist es, die
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gewünschten Outcomes in der Gesundheitsversorgung mit weniger Mitteln zu erreichen, was uns
zu einem damit verbundenen Konzept der „Pflegewirksamkeit“ führt.
In der Kostenwirksamkeitsanalyse müssen wir auch die „Pflegewirksamkeit“ berücksichtigen, was
bedeutet, dass Pflege nach wissenschaftlichen Erkenntnissen betrachtet wird und zu den
beabsichtigten Ergebnissen bzw. Outcomes führt (Newhouse & Poe 2005). In Bezug auf
Pflegefachpersonen ist die Pflegewirksamkeit der Umfang, in dem gesundheitliche Probleme
gelöst werden, und das Maß der erreichten Outcomes. Wird zu dieser Definition noch die
Kostenwirksamkeit hinzugefügt, heißt das, dass Pflegefachpersonen die beabsichtigten
Ergebnisse bei geringeren Kosten erreichen und Qualität dabei als unterstützendes Element dient.
Als Individuen und als Mitglieder und Koordinatoren von Gesundheitsteams tragen die
Pflegefachpersonen die personenbezogene Versorgung näher in die Gemeinschaften, in denen sie
vor allem gebraucht werden, und tragen auf diese Weise dazu bei, die gesundheitlichen Outcomes
und eine generelle Kostenwirksamkeit der Leistungen zu verbessern (WHO 2010d).

Wirksam erbrachte Gesundheitsleistungen für „wirksame, wirtschaftliche“ Gesundheitssysteme
Primäre Gesundheitsversorgung und patientenorientierte Gesundheitsversorgung
Im ICN-Ethikkodex für beruflich Pflegende werden die vier grundlegende Aufgaben von
Pflegefachpersonen unterstrichen: Gesundheit zu fördern, Krankheiten zu verhüten, Gesundheit
wiederherzustellen und Leiden zu lindern (ICN 2012b). Beruflich Pflegende spielen auch eine
wesentliche Rolle, wenn es darum geht, gerechte Gesundheitsleistungen zu erbringen, die ein
Versorgungskontinuum abdecken, personen- und familienzentriert und evidenzbasiert sind und
deren Qualität laufend verbessert wird.
Nichtübertragbare chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Krebs, chronische
Atemwegserkrankungen, Diabetes und psychische Krankheiten sind die Hauptursache für
Mortalität und Behinderungen weltweit (Lozano, R. et al. 2012, Vos T et al. 2012).
Pflegefachpersonen sind über die allgemeinen Risikofaktoren für nichtübertragbare Krankheiten,
Rauchen, Bewegungsmangel, Alkoholmissbrauch und ungesunde Ernährung informiert. Und sie
sind mit ihren Interventionen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention der Fels, auf
dem erfolgreiche Verhaltensänderungen von Einzelnen und Gemeinschaften aufgebaut werden
können. Indem in Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention ein Ansatz verwendet wird, der
die gesamte Lebensspanne vom Kleinkindalter bis ins hohe Alter umfasst, können
Pflegefachpersonen dazu beitragen, die großen Belastungen durch Erkrankungen und die damit
verbundenen Kosten der Gesundheitsversorgung zu reduzieren. Pflegefachpersonen spielen auch
eine wesentliche Rolle als Interessenvertreter bei der Umgestaltung von Gesundheitssystemen hin
zu Systemen, die ihren Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention legen.
Zu diesem Zweck ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Basisgesundheitsversorgung das
bevorzugte und wirtschaftlichste Mittel für die Erbringung der wichtigsten medizinischen
Leistungen ist, mit Kosten, die sich Regierungen und Gemeinschaften leisten können (WHO
2008a). Ein nationales Gesundheitssystem ist dann effektiver, wenn es auf einer
Basisgesundheitsversorgung aufbaut, die eine Reihe staatlich finanzierter medizinischer
Leistungen, für alle gleich und der Bevölkerung allgemein zugänglich, enthält. Dieser Ansatz setzt
die Verschiebung von einer auf das Krankenhaus konzentrierten hin zu einer auf die Gemeinschaft
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verlagerten Gesundheitsversorgung und kosteneffiziente Interventionen voraus, die von
Pflegefachpersonen erbracht werden können. Wie der Ausschuss für Makroökonomie und
Gesundheit (Commission on Macroeconomics and Health, CMH) bestätigt, betragen die Kosten in
der Primären Gesundheitsversorgung für patientennahe Gesundheitsleistungen durch
Pflegefachpersonen ungefähr 34 US$ pro Person (CMH 2001).
Dennoch haben sich die Gesundheitssysteme weltweit zumeist auf Krankenhäuser und die tertiäre
Versorgung
konzentriert,
während
der
Rentabilität
und
Sicherheit
einer
Basisgesundheitsversorgung weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde (Iha 2008). Das hat hohe
Kosten und ineffiziente Gesundheitssysteme mit schlechten gesundheitlichen Outcomes
hervorgebracht.

Das Engagement der Pflege für eine Basisgesundheitsversorgung ist im ICN-Ethikkodex
für beruflich Pflegende, der 1953 zum ersten Mal verabschiedet wurde und regelmäßig
überarbeitet wird, niedergelegt und er bekräftigt, dass „beruflich Pflegende vier
grundlegende Aufgaben haben: Gesundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit
wiederherzustellen und Leiden zu lindern. ”
ICN (2012b)

Primäre Gesundheitsversorgung wird in den meisten Ländern von beruflich Pflegenden erbracht,
die die einzigartige Gelegenheit haben, Menschen in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen
und Leistungen wirksamer, wirtschaftlicher und gerechter zu gestalten. Pflegefachpersonen leben
häufig innerhalb der Gemeinschaft; sie kennen die lokale Kultur und Sprache, so dass sie über
eine einzigartige Sicht auf die gesundheitlichen Probleme und Bedürfnisse verfügen. Es ist diese
Präsenz der Pflegefachpersonen an der vordersten Linie der Gesundheitsversorgung, wo sie für
Versorgungskontinuität sorgen, die für die Pflege besonders charakteristisch ist (ICN 2008b).
Beruflich Pflegende sind die Eckpfeiler einer personenzentrierten Gesundheitsversorgung, in deren
Mittelpunkt Pflegekontinuität, ein allumfassender Ansatz und die Integration von Leistungen
stehen, die Voraussetzung für einen holistischen Ansatz in der Versorgung sind.

Ausweitung der Pflegepraxis zur Erhöhung von Zugang und Qualität
Viele Länder versuchen, die Erbringung der Gesundheitsversorgung dadurch zu verbessern, dass
sie die Funktionen der im Gesundheitswesen Beschäftigten, wie z.B. der Pflegefachpersonen,
überprüfen, da die Entwicklung neuer und erweiterter Funktionen für beruflich Pflegende den
Zugang zur Versorgung verbessern könnte (OECD 2010).
Advanced Nursing Practice (Erweiterte Pflegepraxis): Immer mehr Länder sind dabei,
erweiterte Funktionen in der Praxis von beruflich Pflegenden zu erproben bzw. einzuführen. Der
ICN definiert die advanced nursing practice so: „Eine nurse practitioner/ advanced practice nurse
ist eine examinierte Pflegefachperson, die über grundlegendes Expertenwissen verfügt, sowie über
komplexe Entscheidungsfindungskompetenzen und klinische Kompetenzen im Rahmen einer
erweiterten Praxis, deren inhaltliche Ausgestaltung von dem Kontext und/oder dem Land abhängt,
auf dessen Praxis sich ihre Zulassung bezieht. Als Eingangsqualifikation wird ein Masterabschluss
empfohlen“ (ICN 2009a).
Aufgrund sich wandelnder Bevölkerungsstrukturen, steigender Kosten und Schwierigkeiten mit
dem Zugang zur Versorgung, denken viele Staaten darüber nach, Funktionen im Rahmen einer
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advanced nursing practice zu schaffen. Damit soll der Versuch unternommen werden, Kosten zu
senken, den Zugang für Patienten zu verbessern und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.
Evaluationen haben gezeigt, dass der Einsatz von advanced practice nurses (APNs) den Zugang
zu Leistungen verbessert und Wartezeiten verringert. APNs sind in der Lage, für eine Reihe von
Patienten die gleiche Versorgungsqualität wie Allgemeinärzte zu erbringen, wenn es sich z.B. um
leichtere Erkrankungen oder Routinenachsorgeuntersuchungen handelt. In den meisten
Evaluationen finden sich hohe Werte zur Patientenzufriedenheit, hauptsächlich deshalb, weil
Pflegefachpersonen in der Regel mehr Zeit mit den Patienten verbringen sowie gründlich
informieren und beraten. (OECD 2010).
Verschreibung durch Pflegefachpersonen: Eine innovative Maßnahme, die in der
Gesundheitsversorgung
zunehmend
praktiziert
wird,
sind
Verschreibungen
durch
Pflegefachpersonen. Mit Hilfe der Medikamentenverordnungen durch Pflegefachpersonal könnten
sowohl der Patient (für Transport, Zeit und Geld) als auch das Gesamtsystem Kosten sparen.
Denn so könnte die ärztliche Arbeitszeit für die Untersuchung von mehr akut und komplexer
erkrankten Patienten eingesetzt und durch eine rechtzeitige Behandlung akute Nachfrage und
stationäre Aufnahme reduziert werden. Außerdem könnte sie den Zugang zu Versorgung
besonders in unterversorgten Gebieten und für benachteiligte Gruppen erhöhen, für höhere
Patientenwahlmöglichkeiten sorgen und Rentabilität im Ressourcenmanagement erzeugen (ICN
2009b, Kroezen 2012). Internationale Daten belegen die Sicherheit der Medikamentenverordnung
durch Pflegefachpersonen und weisen darauf hin, wie aus einem Literaturreview (Latter &
Courtenay 2004) und einem systematischen Review (Van Ruth et al 2008) hervorgeht, dass sie
allgemein positiv aufgenommen wird.

Effektives Management von „wirksamen, wirtschaftlichen“ Gesundheitssystemen
Der Wunsch nach Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit stimuliert Reformen von
Gesundheitssystemen, mit deren Hilfe gesundheitliche Outcomes bezahlbar und nachhaltig erzielt
werden sollen. In den komplexen Gesundheitssystemen von heute kann kein Gesundheitsberuf
einen alleinigen Eigentumsanspruch auf Wissen erheben, das der Gesundheit dient. Das ist der
Grund
für
die
Notwendigkeit
verschiedener
Gesundheitsberufe,
in
der
Praxis
zusammenzuarbeiten, damit ihre Kompetenzen zu einer ganzheitlichen Versorgung
zusammengefügt werden können (ICN 2004; Bower et al. 2003). Daher gibt es ein neues Interesse
daran, bessere Formen zur Erbringung von Gesundheitsleistungen zu finden, die besser geeignet
sind, auf die medizinischen Bedürfnisse von Einzelnen, Familien und Gemeinschaften einzugehen.
Die Erbringung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Versorgung erfordert in einer von
gestiegenen Patientenerwartungen, sich verändernden Krankheitsstrukturen und der Zunahme
chronischer Krankheiten geprägten Zeit einen besser koordinierten, auf Teamarbeit beruhenden
Ansatz, für den Pflegefachpersonen beste Voraussetzungen mitbringen.

Teamansatz
Der Teamansatz bietet eine machbare Lösung für die Herausforderungen, mit denen die
Gesundheitssysteme weltweit bei der Leistungserbringung konfrontiert sind. Teamarbeit, in deren
Mittelpunkt die Zusammenarbeit steht, wird heute vorausgesetzt. Obwohl das Bewusstsein über
die potentiellen Vorteile des Teamansatzes in der Versorgung wächst, mangelt es vielen
Organisationen der Gesundheitsversorgung immer noch an effektiver Teamarbeit mit negativen
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Folgen für die Patientenergebnisse (Lemiex-Charles & McGuire 2006). Für die Barrieren bei der
Umsetzung von Teamansatz und echter Zusammenarbeit vor Ort werden diverse Faktoren
verantwortlich gemacht, wie fehlende Strukturen, fehlende Unterstützung durch das System, hohe
Personalfluktuation aufgrund von Schichtarbeit und Patiententransfers, die Koordination und
Teamarbeit komplizieren (ICN 2004; Storch1994).
Der Teamansatz kann sowohl in der Erbringung umfassender Leistungen in der
Basisgesundheitsversorgung effektiv sein, als auch bei der schubweisen bzw. kontinuierlichen
Versorgung spezieller Patientengruppen (Bower et al. 2003). Pflegefachpersonen sind für die
Versorgungskontinuität und die Koordination von Leistungen, die von Angehörigen verschiedener
Gesundheitsberufe erbracht werden und in denen interdisziplinäre Verbindungen und
Kommunikation gebraucht werden, unerlässlich. Diverse Forschungsarbeiten weisen jedoch darauf
hin, dass die Beziehungen zwischen beruflich Pflegenden und Ärzten häufig nicht gut sind. Und
eine schlechte Beziehung zwischen Arzt und Pflegefachperson kann das Risiko von
unerwünschten Nebenwirkungen, Fehlern und schlechten Patientenergebnissen erhöhen
(Rosenstein & O’Daniel 2005; IOM 1999). Andererseits können bessere Beziehungen, die
Koordination von Versorgung und Teamarbeit Fehler reduzieren und die Versorgungsqualität,
Patientenergebnisse und Patientensicherheit erhöhen (IOM 1999). Eine gute Beziehung zwischen
Pflegefachpersonen und Ärzten zeichnet beispielsweise die Magnet-Krankenhäuser aus, die
Pflegefachpersonen eine unterstützende Arbeitsumgebung und Arbeitszufriedenheit bieten, was zu
einer hochwertigen Versorgungsqualität führt (Laschinger et al. 2003).
Als diejenigen, die in den meisten Ländern den größten Teil der Leistungen im Bereich der
Basisgesundheitsversorgung erbringen, wissen beruflich Pflegende um die Vorteile einer
integrativen Gesundheitsversorgungspraxis, und müssen Zusammenarbeit und Partnerschaften
eingehen und stärken. Pflegefachpersonen sind täglich in vorderster Front als Leiter von
multidisziplinären Arbeitsgruppen der Gesundheitsversorgung in einer Vielzahl von Umgebungen
aktiv. Die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Gesundheitsversorgern ist die
Grundlage einer Praxis der Zusammenarbeit und der Integration von Kompetenzen. Die Praxis der
Zusammenarbeit geht über die Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Pflegefachperson hinaus und
bezieht andere Berufsgruppen wie Apotheker/-innen, Physiotherapeuten/ -innen, Ergotherapeuten/
-innen, Sozialarbeiter/ -innen, Psychotherapeuten/ -innen und andere mit ein. Der Disziplinenmix
der jeweiligen Praxis der Zusammenarbeit variiert hinsichtlich Schwerpunkt und Priorität als
Resonanz auf die verschiedenen kulturellen Kontexte und örtlichen Gegebenheiten (ICN 2004).
Die professionelle Zusammenarbeit ermöglicht Aufgabenverlagerungen und -teilung, sowie die
Zusammenführung von Kenntnissen für eine menschenzentrierte Versorgung.
Der Teamansatz ist der Eckpfeiler einer Gesundheitsversorgung, die den Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Pflegefachpersonen tragen einen wesentlichen Teil zum Funktionieren und zur
Effektivität von Gesundheitsteams bei. In den komplexen Gesundheitsversorgungssystemen von
heute kann eine einzelne Berufsgruppe allein nicht die auf den Einzelnen bezogene
Versorgungskontinuität und die entsprechenden Beratungen erbringen, es sind Verknüpfungen und
Überweisungen nötig, um Versorgungskoordination und -kontinuität zu gewährleisten (ICN 2004).
Pflegefachpersonen sind das ‚Bindemittel‘ für ein intaktes Gesundheitssystem und verfügen über
die Kompetenzen, die Dynamik von Interaktionen innerhalb von Teams zu steuern. Das ist der
Grund für die Notwendigkeit einer Neugestaltung von Gesundheitssystemen, um den Beitrag von
Pflegefachpersonen zu Gesundheitsteams im Allgemeinen und zu einer auf den Menschen
konzentrierten Versorgung im Besonderen zu optimieren.
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Effektive Kommunikation: Die effektive Kommunikation ist ein Pfeiler der Patientensicherheit
und einer hochwertigen Gesundheitsversorgungsqualität. Und ineffektiv kommunizierende
Gesundheitsteams sind umgekehrt die Hauptursache für 66% aller medizinischen Fehler. (Institute
for Health Care Communication 2011). Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es eine
starke positive Relation gibt zwischen den kommunikativen Fähigkeiten eines
Gesundheitsteammitglieds und der Fähigkeit eines Patienten, den medizinischen Empfehlungen
zu folgen, chronische Krankheitszustände selbstständig zu managen und gesundheitsfördernde
Verhaltensweisen zu übernehmen (Institute for Health Care Communication 2011).
Die effektive Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Gesundheitsteams beeinflusst die
Qualität der Arbeitsbeziehungen, die Arbeitszufriedenheit und wirkt sich auf die Patientensicherheit
aus. Wenn die Kommunikation über Aufgaben und Kompetenzen gut ist, führt das zu einer
erheblichen Abnahme der Fluktuation bei den Pflegefachpersonen und einem Anstieg der
Arbeitszufriedenheit, weil es eine Kultur gegenseitiger Unterstützung ermöglicht (Lein & Wills
2007).
Wenn Patienten ihre Diagnose und die Bedeutung von Vorbeugung und Behandlungsplänen nicht
verstehen bzw. aufgrund von Kommunikationsproblemen medizinische Versorgungsleistungen
nicht erreichen können, kann sich das negativ auswirken und Schäden und Verschwendung zur
Folge haben. Es ist genauso wichtig, dass beruflich Pflegende den Patienten verstehen. Es gibt
Hinweise darauf, dass die von den Patienten wahrgenommene Qualität der ihnen zu Teil
werdenden Gesundheitsversorgung von der Interaktionsqualität abhängt, die zwischen ihnen und
dem Gesundheitsversorger besteht (Wanzer et al. 2004).
Angesichts der Bedeutung einer effektiven Kommunikation für die Verbesserung der
Patientensicherheit und Versorgungsqualität, aber auch für die Arbeitszufriedenheit der
Teammitglieder, muss den Kommunikationsfähigkeiten der Pflegefachpersonen und anderer, in
Gesundheitsberufen Beschäftigter, auf organisatorischer Ebene hohe Priorität eingeräumt werden.
Gemeinsames Lernen, um gemeinsam für eine bessere Gesundheit zu arbeiten: Die starke
Konzentration auf die krankenhausbezogene Ausbildung und eine berufliche Aufspaltung bereiten
Beschäftigte in Gesundheitsberufen nicht auf die Arbeit in Teams und auf Führungsaufgaben in
den Gesundheitssystemen von heute vor (Frenk et al. 2010). Eine vielversprechende Lösung
könnte in einer interprofessionellen Ausbildung liegen, in der Lernende aus den verschiedenen
Gesundheitsberufen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Ausbildung gemeinsam lernen (WHO
2010d). Eine gute interprofessionelle Ausbildung führt zu mehr gegenseitigem Respekt zwischen
den einzelnen Angehörigen der Gesundheitsberufe und fördert in der Praxis den Ansatz, bei dem
der Einzelne im Mittelpunkt steht (Reeves et al. 2008). Damit der Teamansatz und die kollaborative
Praxis wirksam werden, ist es wichtig, dass Ausbildungseinrichtungen Möglichkeiten zum
gemeinsamen Lernen schaffen.

Bündeln von Problemen, Teilen von Lösungen
Die Position von Pflegefachpersonen eignet sich optimal dazu, Probleme zu identifizieren und
anzugehen und damit zur Entwicklung eines wirksameren und wirtschaftlicheren
Versorgungssystems beizutragen. Indem beruflich Pflegende an einen Tisch gebracht werden, um
sowohl die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, als auch die von ihnen erprobten Lösungen
zu identifizieren, lassen sich wertvolle Ressourcen erschließen (Benton et al. 2003). Als Einzelne
sind leitende Pflegefachpersonen mit mehr Problemen als Lösungen konfrontiert, gemeinsam aber
verfügt die Gruppe über ein breites Lösungsspektrum, das die Zahl der Probleme, mit denen sie
28

konfrontiert waren, überstieg. Indem kurze, lösungsorientierte Treffen möglich gemacht werden,
können neue Erkenntnisse gewonnen und Veränderungen angestoßen werden.

Rolle von Pflegefachpersonen im Management effektiver Gesundheitssysteme
Die Funktion von Pflegefachpersonen im effektiven Management von „wirksamen“ und
„wirtschaftlichen“ Gesundheitssystemen umfasst ein breitgefächertes Handlungsspektrum, zu dem
Versorgungsmanagement,
die
Bekämpfung
von
gefälschten
Medikamenten
und
Antibiotikaresistenzen und die Vermeidung von überflüssigen Verordnungen gehören.
Beschaffungsmanagement: Angesichts weiter steigender Kosten für die Gesundheitsversorgung
wird erwartet, dass Pflegefachpersonen eine aktive Rolle im Management von
Versorgungsressourcen, wie Ausstattung und Verbrauchsmaterialien, übernehmen. Pflegemanager
spielen eine wichtige Rolle bei der Zuweisung von Ressourcen und Budgetentscheidungen.
Darüber hinaus sollen Pflegefachpersonen Ausstattung und Verbrauchsmaterialien effektiv
einsetzen und sich über die ihre Kosten bewusst sein und darüber, wie Verschwendung entsteht.
So ist es beispielsweise Verschwendung, wenn Handschuhe beim Bettenmachen getragen
werden. Das könnte dazu führen, dass nicht genügend Handschuhe vorhanden sind, wenn sie
dringend gebraucht werden, wie beispielsweise beim Wechsel von Wundverbänden oder anderen
Maßnahmen, die ein hohes Maß an Infektionskontrolle erfordern. Pflegefachpersonen müssen
erkennen, wann Verbrauchsmaterialien und Ausstattung unzulänglich sind und die
Patientensicherheit gefährdet ist, weil sie ethisch verpflichtet sind, sich für die benötigten
Verbrauchsmaterialien einzusetzen (ICN 2012a).
Der besonnene Einsatz von Verbrauchsmaterialien und die Verwendung der richtigen Produkte
sind für die wirtschaftliche Versorgung unerlässlich. Dennoch sollten sich beruflich Pflegende vor
einer „falschen Sparsamkeit“ beim Einsatz von Verbrauchsmaterialien hüten. So könnte
beispielsweise die Wiederverwendung von Einwegmaterialien wie Spritzen oder Kathetern
ökonomisch sinnvoll erscheinen, aber sie kann zu Infektionen führen, die höhere Kosten für die
medizinische Versorgung auslösen (Ellis & Hartley 2005). Vor allem die Wiederverwendung von
Spritzen kann zu schweren und langwierigen Krankheiten wie Hepatitis B, Hepatitis C und HIVInfektionen führen (Centers for Disease Control and Prevention 2011). Außerdem sollte die
Patientensicherheit immer an erster Stelle stehen, vor der möglichen Kostenersparnis. Die Pflegeund Einkaufsabteilungen sollten sich über das am besten für einen bestimmten Zweck geeignete
Produkt austauschen. Ein Versorgungskettenmanagementsystem sollte vorhanden sein, um zu
gewährleisten, dass die richtige Anzahl der richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt zu einem
vernünftigen Preis geliefert werden (Ellis & Hartley 2005; McMahon et al. 1992).
Ein zentrales Interesse des Managements von Verbrauchsmaterialien ist es, Materialien so
vorzuhalten, dass die erforderlichen Leistungen erbracht werden können. Das Fehlen von
Ressourcen in medizinischen Versorgungseinrichtungen hat ernste Konsequenzen für die
Versorgungsqualität und das praktische Tätigkeitsfeld von Pflegefachpersonen und anderem
medizinischem Personal.
Bekämpfung von gefälschten oder Schein-Medikamenten: Pflegefachpersonen beschäftigen
sich mit Rentabilität, Pflegewirksamkeit und -qualität und Patientensicherheit. Die Zunahme von
gefälschten oder Schein-Medikamenten ist eine ernsthafte Gefahr für die Patientensicherheit, weil
die Arbeit des Gesundheitsteams und die Versorgungsqualität durch falsche Arzneimittel gefährdet
oder sogar bedroht sind. Gefälschte medizinische Produkte sind nicht nur unsicher und
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wirkungslos, darüber hinaus können sie auch zu Ressourcenverschwendung und zu einer
verpassten Gelegenheit führen, eine Krankheit zu behandeln oder zu verhüten (World Health
Professions Alliance 2011).
Indem sie zusätzliche Krankheitsbelastungen verursachen und sogar zu Todesfällen führen, die
öffentliche Gesundheit durch das Risiko wachsender Antibiotikaresistenzen gefährden und das
Vertrauen von Patienten in das medizinische Personal und Gesundheitssysteme beschädigen,
tragen gefälschte medizinische Produkte zu einem Anstieg der Gesundheitskosten bei. Daher hat
der ICN sich mit anderen global aktiven Gesundheitsorganisationen verbündet, um das
Bewusstsein für die mit gefälschten Medizinpräparaten verbundenen Gefahren zu schärfen. Die
Kampagne „Fight the Fakes“ (www.fightfakes.org) zielt darauf ab, Organisationen und Einzelne für
die Bekämpfung der nur lückenhaft dokumentierten, aber wachsenden Kriminalität im
Zusammenhang mit gefälschten Medikamenten zu mobilisieren.
„Als Geschäftsführer des International Council of Nurses weiß ich um die große Bedeutung
des Patientenvertrauens für beruflich Pflegende, die ihr Bestes geben wollen und sich dafür
einsetzen, dass ihre Patienten schnell wieder gesund werden. Wenn Patienten gefälschte
Medikamente erhalten, könnten sie den Glauben an und das Vertrauen in das medizinische
Personal, das versucht, ihnen zu helfen, verlieren”.
David Benton, Fight The Fakes (2013)
Pflegefachpersonen sind an der vordersten Front der Gesundheitsversorgung aktiv, koordinieren
und verschreiben immer häufiger Medikamente, vor allem in der Basisgesundheitsversorgung. Sie
befinden sich in einer guten Position, um Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten zu
überwachen und genau auf Zeichen achten, die auf gefälschte Medikamente hinweisen, wie
unrichtige Verpackung und Etikettierung. Und um die Öffentlichkeit über die Gefahren aufzuklären,
die von Arzneimittelkäufen über illegale Online-Apotheken im Internet oder auf der Straße aus
nicht befugten Quellen ausgeht.
Patienten und Gesellschaft haben großes Vertrauen in Pflegefachpersonen, wie aus der GallupUmfrage zu Ehrlichkeit und Ethik in den USA (Gallup Honesty and Ethics Poll) hervorgeht. Die
Gallup-Umfrage hat für 2013 und für viele vorangegangene Jahre gezeigt, dass ein hoher
Prozentsatz der amerikanischen Gesellschaft Ehrlichkeit und die ethischen Standards von
Pflegefachpersonen entweder als „hoch“ oder als „sehr hoch“ einstuften (Gallup 2013). Bei der
Bekämpfung von gefälschten Medikamenten ist Pflegefachpersonal in einer ausgezeichneten
Position, um Patientensicherheit zu gewährleisten und das gesellschaftliche Vertrauen in die
Gesundheitsversorgung wieder herzustellen.
In Bezug auf Arzneimittel und Kostenwirksamkeit hat die Pflege eine weitere wichtige Funktion,
indem sie dazu beiträgt, der medikamentösen Überversorgung mit verschreibungspflichtigen
Medikamenten bzw. Vielfachverschreibungen vorzubeugen.

Management medikamentöser Überversorgung: In Zeiten von Komorbidität, wo Menschen mit
multiplen chronischen Erkrankungen leben, ist eine große Zahl von Menschen medikamentös
überversorgt. Pflegefachpersonen wissen, dass die Steuerung von älteren, chronisch kranken
Patienten, die häufig viele verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente nehmen, zu
unterschiedlichen Ärzten gehen und widersprüchliche Empfehlungen und Rezepte erhalten, eine
herausfordernde Aufgabe ist.
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Zu viele verschriebene Medikamente für den einzelnen Patienten, die so genannte
Mehrfachmedikation, ist eine Form des unvernünftigen Arzneimitteleinsatzes, die zu
Ressourcenverschwendung und zu weitgefächerten Gesundheitsrisiken führt (WHO 2012d). In
Großbritannien und Nordirland legen Schätzungen nahe, dass sich die Zahl der Patienten, die 10
oder mehr Medikamente nehmen, zwischen 1995 und 2010 verdreifacht hat (Duerden et al. 2013).
Die Einnahme von zahlreichen verschreibungspflichtigen Medikamenten kann sich negativ
auswirken und zu unerwünschten Nebenwirkungen wie der Wechselwirkung von einzelnen
Arzneimitteln miteinander führen. Sie bleibt dennoch ein Problem und es hat sich als schwierig
erwiesen, sie vollständig zu vermeiden. Die integrative Versorgung wird mittlerweile als
wegweisender Ansatz in der Betreuung von Menschen mit multiplen Erkrankungen betrachtet.
Zu den Interventionen, Mehrfachmedikation zu verhindern und den sinnvollen Einsatz von
Medikamenten zu fördern, gehören: (WHO 2012c)
 Schulung von Ärzten und anderem medikamentenverordnendem Personal
 Einsatz klinischer Verschreibungsrichtlinien
 Entwicklung und Einsatz einer nationalen Arzneimittelliste für grundlegende
Medikamente
 Einrichtung von Ausschüssen für Arzneimittel und Therapeutika in Bezirken und
Krankenhäusern
 Aufsicht und Überprüfung von Beschäftigten in Gesundheitsberufen und Feedback für
sie
 Aufklärung der Öffentlichkeit über die Gefahren der Mehrfachmedikation
 Vermeidung von fehlgeleiteten finanziellen Anreizen für das Verordnen von
Medikamenten, damit keine Motivation besteht, um des finanziellen Vorteils willen mehr
zu verordnen.
Es ist mehr Engagement in Bezug auf Patienten notwendig, um sicher zu stellen, dass die
Medikamente wie vom Verschreibenden beabsichtigt, genommen werden. Das setzt Aufklärung
und Information des Patienten voraus, um zu gewährleisten, dass sie die mit der Einnahme der
Medikamente verbundenen Vorteile nachvollziehen und Situationen, die zu einer Verschwendung
von Medikamenten führen, vermieden werden können. Pflegefachpersonen stehen im
Krankenhaus und den öffentlichen Einrichtungen in vorderster Reihe und haben in Bezug auf die
Patientenedukation eine wichtige Rolle. Dazu gehört die Änderung des Patientenverhaltens, aber
auch des Verschreibungsverhaltens des Arztes und anderer Gesundheitsdienstleister.

Effektives Gesundheitspersonal für „wirksame, wirtschaftliche“ Gesundheitssysteme
Es ist unbedingt notwendig, dass die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen auf die
Bedürfnisse der Bevölkerung bezogen geplant wird. Ein geeigneter Personalmix sollte angestrebt
werden, damit die notwendigen medizinischen Leistungen erbracht werden können. Eines der
Haupthindernisse im Einsatz für einen weltweiten Zugang zu grundlegenden medizinischen
Leistungen
ist
der
gravierende
Personalmangel
in
den
Gesundheitsberufen.
„Aufgabenverlagerung“ bzw. „Aufgabenteilung“ sind ein Ansatz im Umgang mit dieser
Herausforderung. Die Aufgabenverlagerung bezeichnet das Delegieren von Aufgaben an weniger
qualifiziertes Gesundheitspersonal. Personelle Restrukturierung und Aufgabenteilung sind
praktikable Lösungen zur Verbesserung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung und erlauben
einen effizienten Einsatz der personellen Ressourcen (WHO 2008b).
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Wie bereits ausgeführt, zeigen die vorhandenen Daten, dass mehr qualifiziertes Pflegepersonal mit
einer Abnahme der Patientenmortalität und ungünstigen Nebenwirkungen einhergeht (Aiken et al,
2014). Umgekehrt haben umfangreiche Forschungsarbeiten in England gezeigt, dass die
Mortalitätsrate umso höher war, je höher die Zahl der pflegerischen Hilfskräfte in Krankenhäusern
im Vergleich zur Zahl der examinierten Pflegefachpersonen war, während eine höhere Zahl
examinierter Pflegefachpersonen pro Bett mit geringeren Mortalitätsraten nach einer
behandelbaren Komplikation (gescheiterte Rettung) assoziiert wurden (Griffiths et al. 2013).
In Bezug auf das Ausbildungsniveau legen diese Ergebnisse den Schluss nahe, dass eine stärkere
Gewichtung von Bachelorabschlüssen in der Ausbildung von Pflegefachpersonal zu einer
Abnahme von vermeidbaren Todesfällen im Krankenhaus führt (Aiken et al. 2014).
Für eine effektive Personalplanung in der Gesundheitsversorgung sind Anreize ein wichtiges Mittel,
um Personal anzuwerben und zu halten und um Leistung zu motivieren und zu verbessern. Diese
Anreize können positiv oder negativ, konkret oder nicht konkret, finanzieller oder nicht finanzieller
Art sein (ICN 2005a). Nicht finanzielle Anreize in Form von Arbeitsautonomie, flexiblen
Arbeitsstunden und flexibler Arbeitszeit, Anerkennung der Arbeit, Coaching und Mentoring und
Karrieremöglichkeiten sind für das Leistungsverhalten der Beschäftigten von großer Bedeutung
(Mathauer & Imhoff 2006).
Wird versäumt, über ein angemessenes Anreizsystem nachzudenken, kann das zu unerwünschten
Folgen wie Personalfluktuation und höheren Organisationskosten führen. Die Implementierung von
Gehaltsverbesserungen für Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitswesen in Uganda und
Tansania hat zu einer Binnenmigration von Gesundheitspersonal aus den konfessionell
gebundenen Einrichtungen in den öffentlichen Dienst geführt, das aus vielen Gebieten
abwanderte, in denen der armen und unterversorgten Bevölkerung ohnehin nur konfessionell
gebundene Leistungen zur Verfügung standen (Dambisya 2007). Auch in Ghana, wo Ärzte und
beruflich Pflegende Zuschläge für Überstunden erhielten, führte die Ungleichheit bei den
Zuschlägen für Pflegepersonal zu Unzufriedenheit bei den beruflich Pflegenden über die
Ungleichbehandlung und wurde als Grund für eine Zunahme ihrer Migration betrachtet (Pooja
2007).
Die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitssektors hat, zusammen mit den schlechten
Beschäftigungsbedingungen und -strategien, zu denen schlechte Entlohnung, hohe
Arbeitsbelastung und mögliche Berufsrisiken zählen, in vielen Ländern zu einer Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen geführt. Es gibt weltweit klare Hinweise darauf, dass sich das negativ auf
die Anwerbung und das Binden von Beschäftigten im Gesundheitswesen, die Produktivität und
Leistung von Gesundheitseinrichtungen und schließlich auf die Patientenergebnisse auswirkt
(ICN 2013a).
Angesichts dieser negativen Arbeitsbedingungen erscheint es unwahrscheinlich, dass beruflich
Pflegende optimale Leistungen erbringen, so dass die gewünschten Gesundheitsergebnisse eher
nicht erreicht werden. Diese ungesunde Arbeitsumgebung drängt die Pflegefachpersonen auf der
Suche nach besseren Arbeitsbedingungen und besserer Entlohnung schlichtweg aus ihren
Ländern hinaus und trägt zu einer Verschärfung des Pflegefachpersonenmangels in ihren
Heimatländern bei. Tatsächlich sind die Hauptursachen für Migration eine fehlende Unterstützung
durch Vorgesetzte, die mangelhafte Einbindung in Entscheidungsprozesse, ein Mangel an
Verbrauchsmaterialien und Ausstattung und die enorme Arbeitsbelastung (Kingma 2008; WHO
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2006). Eine mögliche Lösung, um die Situation zu verbessern, könnte die Einführung von
Innovationen am Arbeitsplatz sein, die als “positive practice environments” (PPEs) oder positive
Praxisumgebungen bekannt sind. Dabei handelt es sich um Umfelder, in denen die Exzellenz von
Praxis und Arbeitsqualität unterstützt werden. Im Zusammenhang mit PPEs wird besonders
angestrebt, Gesundheit und Wohlbefinden des Personals zu gewährleisten, eine qualitativ gute
Patientenversorgung zu unterstützen und Motivation, Produktivität und Leistung des Einzelnen und
von Organisationen zu verbessern (ICN 2013a). Zu den Vorteilen der PPEs gehören unter
anderem weniger Fehlzeiten und eine niedrigere Fluktuation, eine Zunahme der Arbeitsmoral und
Produktivität und eine bessere Arbeitsleistung (ICN 2013a).
Wird der Sinn für Kommunikation und Menschenführung in der Arbeitsumgebung gefördert,
erzeugt das eine positive Einstellung gegenüber dem Arbeitsplatz und verbessert die
Personalzufriedenheit (Registered Nurses Association of Ontario 2006). In besseren
Praxisumgebungen für Pflegefachpersonen berichteten sie über mehr positive Arbeitserfahrungen
und über weniger Bedenken hinsichtlich der Versorgungsqualität in Krankenhäusern (Aiken et al.
2008). Die Studie hat ebenfalls ergeben, dass Patienten in Krankenhäusern mit besseren
Versorgungssituationen ein signifikant niedrigeres Sterberisiko und signifikant geringeres Risiko in
Bezug auf vermeidbare Komplikationen hatten.
Die Magnet-Krankenhäuser nehmen hier eine Führungsrolle ein, die zu einer Stärkung der Qualität
in der Patientenversorgung, der Pflegeexzellenz und der Innovationen in der Arbeitspraxis führt.
Magnet-Krankenhäuser zeichnen sich durch Autonomie, die Souveränität im berufspraktischen
Umfeld und ein positives Verhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal aus. Den MagnetKrankenhäusern gelingt es, aufgrund der positiven Arbeitsumgebung, Pflegepersonalmangel und
Probleme mit der Personalbesetzung zu vermeiden (Joint Commission 2005).
Als ein Mittel zur Verbesserung von Versorgungsqualität und Arbeitsleistung
stehen
Pflegeleitungen und Politiker vor der Herausforderung, positive Praxisumfelder durch eine
Kombination aus finanziellen und nicht finanziellen Anreizen zu schaffen, die sich im Hinblick auf
strategische Ziele im Zusammenhang mit Personalrekrutierung und -bindung als wirksam
erweisen.

Bestimmung der Ressourcenallokation für die Pflege
International ist die Pflege innerhalb der Krankenhausfinanzierung nicht gut vertreten, obwohl sie
die größte Berufsgruppe der Gesundheitsberufe repräsentiert und obwohl sie für eine wesentliche
Kostenkomponente im Krankenhausbudget verantwortlich ist (Sermeus et al. 2008). Wie im
vorangegangenen Kapitel angedeutet, gelingt es vielen Gesundheitssystemen nicht, die
Pflegekosten zu isolieren. Stattdessen werden sie eher als ein Teil der Raumnutzung
ausgewiesen. Um wirksame und wirtschaftliche Gesundheitssysteme zu schaffen, ist das
Verständnis darüber unerlässlich, wie Pflegefachpersonen eingesetzt werden, denn die Forschung
hat gezeigt, dass lebensbedrohliche Situationen und Komplikationen zusätzliche Kosten
verursachen und eng an pflegerische Versorgung gekoppelt sind. Dennoch ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass der allgemeine Personalschlüssel und die Personalzuweisung eher
durch die finanziellen Ressourcen des Krankenhauses beeinflusst werden und auch dadurch, wie
die Pflege im Vergütungssystem betrachtet wird.
In den meisten Ländern verfügt das Finanzierungssystem eines Krankenhauses über kein
Regulativ für die Pflegeversorgung in Bezug auf die jeweilige Fallmischung, obwohl es eine
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signifikante Variabilität in Bezug auf die pflegerische Intensität und die direkten Pflegekosten
zwischen und innerhalb vergleichbarer medizinischer/chirurgischer Abteilungen für Erwachsene
gibt (Welton et al. 2006). Pflegeintensität ist die Höhe der direkten bzw. indirekten
Versorgungsaktivitäten am Patienten, die notwendig sind, um die Pflegeaufgaben auszuführen,
sowie die Faktoren, die einen Einfluss auf das zur Erbringung der Aktivität erforderliche
Arbeitsaufkommen haben (Morris et al. 2007). Unter den Überbegriff der Pflege-Intensität zählen
Dinge wie Arbeitsvolumen in der Pflege, Schweregrad der Erkrankung und die für die Koordination
der Patientenversorgung benötigten Zeiten.
Um die Repräsentation der Pflege in der Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu
gewährleisten und um die Intensität der pflegerischen Versorgung zu messen, wurden Systeme
zur Patientenklassifikation für die jeweilige pflegerische Versorgung entwickelt. Diese Systeme
finden jedoch häufig Anwendung in Bezug auf spezifische Spezialformen der Pflege und werden
offensichtlich nicht in breiteren Kontexten angewendet.
Als Teil seines Engagements für die Entwicklung der Pflege, hat der ICN seit 1989 an der
Entwicklung der Internationalen Klassifikation der Pflegepraxis (International Classification for
Nursing Practice, ICNP) gearbeitet. Die ICNP ist eine Terminologie bzw. ein feststehendes
Vokabular, mit dessen Hilfe Pflegefachpersonen ihre Arbeit weltweit auf ähnliche Weise
dokumentieren können. Das verbessert die Kommunikation und vereinfacht den
Informationsaustausch. Außerdem ermöglicht es die Wiederverwendung von Daten für andere
Zwecke, wie z.B.:
 um Verläufe in der Pflegepraxis zu zeigen bzw. zu projizieren
 um Ressourcen bedürfnisorientiert zuzuweisen
 um Einfluss auf die Gesundheitspolitik zu nehmen.
Somit ist die ICNP ein wichtiges Instrument für die Pflege (ICN undatiert).
Aus einem Forschungsüberblick geht hervor, dass Länder wie Dänemark, Italien, die Niederlande,
Portugal, Spanien oder die USA die Pflege als einen Teil der allgemeinen Belegungskosten
vergüten, ohne dabei näher auf die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen pflegerischen
Versorgung einzugehen (Laport et al. 2008). Das bedeutet, dass die Unterschiede in den
erbrachten Pflegestunden nicht erfasst werden. Bei der Anwendung eines festen Tagessatzes pro
Zimmer in den USA hat sich allerdings gezeigt, dass die Pflegekosten 32,2% zu niedrig
eingeschätzt wurden (Welton et al. 2006).
Die meisten Länder, die die Pflegeversorgung abrechnen, verwenden eine durchschnittliche
Pflegebewertungsrelation je diagnosebezogener Fallgruppe (Diagnosis Related Group, DRG ),
wobei Patientenaufenthalte zu Gruppenclustern zusammengefasst werden, die hinsichtlich ihrer
klinischen Eigenschaften und dem Ressourcenverbrauch homogen sind. Eine pauschale
Bewertung bildet Pflegeunterschiede in Bezug auf Stunden und Minuten auf einer vorgegebenen
Ebene, wie der Patientenebene, der DRG-Ebene oder der Ebene der Pflegestation, ab. Sie fasst
den Ressourcenverbrauch als eine Funktion des Pflegezeitbedarfs zusammen. Beispielsweise hat
eine DRG mit der Bewertungsrelation 4,0 im DRG-System eine viermal höhere Pflegeintensität als
eine
DRG
mit
der
Bewertungsrelation
1,0.
Beispiele
einer
durchschnittlichen
Pflegebewertungsrelation je DRG finden sich in den Systemen, die in Australien, Kanada,
Neuseeland und der Schweiz eingesetzt werden (Laport et al. 2008).
In Studien zur Pflegekostenzuweisung lassen sich die zur Entwicklung dieser pauschalen
Pflegeressourcenbewertungsrelation notwendigen Informationen in den meisten dieser Länder
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finden. Diese Pauschalisierungsmethode berücksichtigt allerdings nicht die Variabilität der
Pflegeintensität innerhalb der diagnosebezogenen Fallgruppen (Welton &Halloran 2005).
Nursing minimum data sets (NMDS) wurden in einer Reihe von Ländern entwickelt, um eine
genaue Beschreibung der pflegerischen Versorgung und der Pflegeressourcen zu erhalten. So
existiert beispielsweise in Belgien ein System der Pflegebewertungsrelation, das auf den
belgischen NMDS (B-NMDS) beruht. Es wird eingesetzt, um die stationären Patiententage in 28
Zonen einzuteilen, um die Mittelzuweisungen an den unterschiedlichen Pflegebedarf anzupassen
und es berücksichtigt die Patientenabhängigkeit, den Schweregrad der Krankheit,
Versorgungskomplexität und die für die Versorgung aufgewendete Zeit. Die Standardzeiten für jede
Kategorie innerhalb des Patientenklassifikationssystems können mit Hilfe der B-NMDS festgestellt
werden, so dass nicht auf zeitaufwändige Zeiterfassungsmethoden zurückgegriffen werden muss
(Sermeus et al. 2008; Sermeus et al. 2009).
Die B-NMDS bieten viele Anwendungsmöglichkeiten im Pflegemanagement und in Bezug auf die
Zuweisung von Ressourcen, die die Pflegeintensität widerspiegeln.
Handlungsmöglichkeiten
 Denken Sie darüber nach, auf welche Weise Sie wirksam und wirtschaftlich sein
können. Was würden Sie ändern, um hier erfolgreich zu sein?
 Mit welchen Herausforderungen sind Sie konfrontiert, wenn Sie wirksam und
wirtschaftlich handeln?
 Wie können Sie notwendige Unterstützung für Veränderungen mobilisieren?
Im nächsten Kapitel wird der evidenzbasierte Wert der Pflege für wirksame und wirtschaftliche
Gesundheitssysteme anhand von unterschiedlichen Beispielen aus verschiedenen Ländern
aufgezeigt.
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Kapitel 4
Der Wert der Pflege für
„wirksame, wirtschaftliche” Gesundheitssysteme

Der Schlüssel zur Entfaltung aller Potentiale einer Organisation, um sich
selbst zu übertreffen, liegt in der Übergabe von Macht in die Hand der
Menschen, die die Arbeit tun.
James M. Kouzes

Viele Berichte haben gezeigt, dass die Pflege eine zwar kosteneffiziente, meist jedoch
unterschätzte und zu wenig genutzte Ressource der Gesundheitsversorgung ist. Teilnehmer eines
vor kurzem stattgefundenen Dialogs zwischen Weltbank und ICN stellten fest, dass „auf beruflich
Pflegende nur suboptimal in den verschiedenen Kontexten von Versorgung, Management oder
Politik zurückgegriffen wird und sie in vielen Umgebungen, in denen die Vorteile eines integrierten
Teamansatzes einleuchten würden, so eingesetzt werden, dass sie nicht die ganze Bandbreite
ihrer Fähigkeiten ausschöpfen können”. (ICN/World Bank 2014).
Beruflich Pflegende müssen Bedeutung und Kostenwirksamkeit von Pflege und Pflegeergebnissen
auf allen Ebenen Klienten, anderen Gesundheitsdienstleistern und Politikern gegenüber deutlich
artikulieren und aufzeigen. Sie sollten außerdem fähig sein, über Ressourcen, die für die
Erbringung einer sicheren Versorgung notwendig sind, zu verhandeln und zu streiten.
Beruflich Pflegende haben die Aufgabe, sich in der Forschung zu engagieren und innovative
Modelle für die Erbringung von Versorgung zu entwickeln. Auf diese Weise soll die wirtschaftliche
Bedeutung von Pflege in Planung, Management und politischer Entwicklung gezeigt werden. Wie
der ICN in seinem Positionspapier bekräftigt: „Mit steigenden Anforderungen an das
Gesundheitssystem und wachsenden Kosten für die Gesundheitsversorgung, in denen die im
Zusammenhang mit der Erbringung von Pflegeleistungen entstehenden Kosten enthalten sind,
müssen beruflich Pflegende die Initiative bei der Definition, Untersuchung und Evaluation von
Gesundheitsergebnissen und bei den Kosten für ihre Aktivitäten, übernehmen (ICN 2001). Die
Verbreitung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse über Wert und Wirtschaftlichkeit der Pflege ist
eine entscheidende Komponente im Einsatz für eine Gesundheitspolitik und um Einfluss auf sie
auszuüben.

Handlungsmöglichkeiten
 Denken Sie darüber nach, wie Sie verfügbare Forschungsergebnisse einsetzen
können, um Versorgungsqualität zu verbessern. Was würden Sie verändern und wie
würden Sie bei diesem Veränderungsprozess vorgehen?
 Welche Wege können Sie beschreiten, wenn es darum geht, einen Theorie-PraxisTransfer zu verstetigen?
Pflegefachpersonen erbringen Gesundheitsleistungen in Schulen, an Arbeitsstätten, in
Gefängnissen und anderen Bevölkerungs-Settings. Durch ihre Tätigkeit fördern sie Gesundheit,
retten Leben und verbessern die Lebensqualität. Wie sieht das aber tatsächlich an der Basis aus,
wo beruflich Pflegende für viele Bevölkerungsgruppen wirtschaftliche und wirksame Leistungen
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erbringen? Im Folgenden sind einige Beispielen aus einer Reihe von Ländern dargestellt:

Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Pflegemaßnahmen
Pflegefachpersonen erbringen wirtschaftliche Dienstleistungen in unterschiedlichen Settings, und
ersparen dabei Staat und Gesundheitssystemen finanzielle und andere Ressourcen. Die Literatur
zum Thema Pflegefachpersonal und Wirtschaftlichkeit ist umfangreich und vielseitig. Die Beispiele
aus den Ländern zeigen die Bedeutung von Pflegefachpersonal in Bezug auf ihre Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit.
Taiwan – Verbesserung der Situation von psychisch Kranken: Pflegefachpersonen
haben in Taiwan für psychisch Kranke eine mit dem Krankenhaus vernetzte Versorgung zu
Hause (hospital-based home care, HHC) aufgebaut. Diese Leistungen haben die
Patientenergebnisse in Bezug auf psychotische Symptome, das Funktionieren in sozialen
Bezügen und Leistungszufriedenheit im Vergleich zu den konventionellen Leistungen in einer
ambulanten Nachsorge (conventional out patient follow-up care, COF) verbessert. Die
durchschnittlichen Kosten für die Gruppe der HHC betrugen 1.420,60 US$, die Kosten der
Gruppe in der COF lagen bei 3.208,20 US$. Daran zeigt sich deutlich, dass
Pflegefachpersonen wirksam und wirtschaftlich sind (Tsai et al. 2005).
Spanien — Verbesserung von Patientenfunktionen: ein Modell für häusliche
Versorgungsleistungen, zu dem ein von Pflegefachpersonal gesteuerter, auf das
Fallmanagement zugeschnittener Zugang zu medizinischen Leistungen und Ressourcen
gehörte, das sich positiv auf die funktionalen Fähigkeiten des Patienten und auf die
Belastung der pflegenden Angehörigen mit entsprechend höheren Zufriedenheitswerten
auswirkte (Morales-Asencio et al 2008).
Vereinigtes Königreich — Reduzierung von Herzerkrankungen: 453 Pflegespezialisten
der British Heart Foundation behandelten zwischen 2009 und 2010 insgesamt 111. 645
Patienten,
führten
171.449 Telefongespräche
mit
Patienten,
führten
9.658
Lehrveranstaltungen durch und trugen dazu bei, dass aufgrund von Interventionen durch
Pflegefachpersonal 8.438 Krankenhauseinweisungen weniger anfielen. Sie behandelten
Patienten zu Hause und in Krankenhäusern, um ihren Zustand zu kontrollieren,
Medikamentengaben anzupassen, zu informieren und zu unterstützen. Dabei nützten die
Pflegeexperten eine Vielzahl an Versorgungsmodellen: ambulante Kliniken, Hausbesuche
und Telemonitoring. Die Evaluation der Programme hat gezeigt, dass der Einsatz von auf
Herzprobleme
spezialisierten
Pflegefachpersonen
die
Gesamtzahl
der
Krankenhausaufenthalte durchschnittlich um 35% senken und nach Abzug der Kosten für
das Pflegepersonal eine durchschnittliche Kostenersparnis von 1.826 £ je Patient erzielt
werden konnte. Die Lebensqualität und der physische Gesundheitszustand der Patienten
verbesserten sich signifikant, so dass die kardiologischen Pflegeexperten unverzichtbare
Säule einer koordinierten und multidisziplinär ausgerichteten öffentlichen Versorgung von
Patienten mit Herzerkrankungen wurden. (Pattenden et al. 2004).
USA — Reduzierung häuslicher Gewalt: In Familien, die in der Schwangerschaft oder
nach der Geburt mit dem Neugeborenen Hausbesuche von Pflegefachpersonen erhielten,
kam es zu signifikant weniger Anzeigen von Kindesmisshandlungen mit Müttern als
Täterinnen im Vergleich zu Familien, in denen es keine Hausbesuche gab. Von den Frauen,
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die 28 oder weniger Vorfälle von Misshandlung anzeigten, war die Zahl der angezeigten
Fälle von Kindesmisshandlungen bei den Müttern mit Hausbesuch in dem Zeitraum von 15
Jahren signifikant niedriger als bei den Müttern, die nicht an dieser Interventionsmaßnahme
teilnahmen (Eckenrode et al. 2000).
USA — Geplante Schwangerschaft: Frauen, die Hausbesuche von Pflegefachpersonen
erhielten, hatten weniger Kinder, längere Abstände zwischen den einzelnen
Schwangerschaften und waren kürzer auf finanzielle Hilfen und Essensmarken angewiesen.
Die Hausbesuche wirkten sich unterstützend auf die Lebenssituation von Frauen in urbanen
Kontexten aus (Kitzman et al. 2000).
Japan — Positives psychisches Wohlbefinden: Eine Studie hat gezeigt, dass sich bei
Frauen mit einer postpartalen Depression (PPD), die wöchentlich vier Hausbesuche von
einer Pflegefachperson mit Spezialisierung auf psychische Störungen erhielten, die
depressiven Symptome im Vergleich zu denen, die keine Hausbesuche erhielten, deutlich
besserten und sie von positiven Auswirkungen berichteten. Zwischen den Gruppen mit und
ohne Hausbesuch wurden signifikante Unterschiede in Bezug auf höhere Werte bei
physischen, umweltbezogenen und globalen Komponenten und den durchschnittlichen
Gesamtmesswert in Bezug auf das Instrument der WHO zur Erfassung von Lebensqualität,
festgestellt. Auf der psychologischen Subskala wurden zwischen den Gruppen signifikante
Unterschiede beobachtet. Aus der qualitativen Analyse der Kommentare zu den Vorteilen von
Hausbesuchen ergaben sich vier Kategorien, die sich auf „Beruhigung“, „Klärung von
Gedanken“, „Verbesserung von Bewältigungsstrategien“ und „Beseitigung von negativen
Gefühlen aufgrund des Rückzugs von anderen“ bezogen. Diese Ergebnisse legen die
Schlussfolgerung nahe, dass Hausbesuche durch eine Pflegefachperson mit einer
Spezialisierung auf psychische Erkrankungen zu einer Besserung des psychischen
Befindens und sozialen Veränderungen bei Frauen mit einer PPD führen können (Tamaki
2008).
Wirksamkeit von Pflegefachpersonal in der HIV/AIDS-Versorgung
HIV/AIDS ist eine große Belastung für die Berufsgruppe Pflege und die Gesundheitssysteme. Das
Pflegefachpersonal trägt nicht nur die Hauptlast der allgemeinen Versorgung, sondern auch der
Infektionsprävention, der Bekämpfung einer Stigmatisierung wegen HIV und der
Zugangsverbesserung zur Versorgung mit antiretroviralen Therapien.
USA — Senkung der Viruslast: Eine Studie, mit der die Effektivität von
Interventionsmaßnahmen zur Förderung der Adhärenz bei Therapieplänen bei HIV und
psychischen Erkrankungen durch eine vor Ort tätige Advanced Practice Nurse (APN)
getestet werden sollte, hat gezeigt: Patienten, denen solche APNs für ein
Versorgungsmanagement an der Basis, zu dem mindestens ein Hausbesuch pro Woche und
die Koordination der medizinischen und psychischen Gesundheitsversorgung der Klienten
über den Zeitraum von einem Jahr gehörte, an die Seite gestellt wurden, wiesen im Vergleich
zur Kontrollgruppe eine signifikant niedrigere Viruslast und erhöhte CD4-Zahl auf (Blank et
al. 2011). An diesem Projekt zeigte sich die Effektivität der in der Bevölkerung vor Ort tätigen
APNs für maßgeschneiderte Interventionen zur Verbesserung der Outcomes von Personen
mit HIV und gleichzeitig auftretenden ernsthaften psychischen Erkrankungen.
China — Verbesserung der Therapietreue: Eine Studie mit dem Ziel, die Auswirkungen
pflegerischer Hausbesuche in Kombination mit telefonischen Interventionen auf die
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Therapietreue bei der Einnahme von Medikamenten und die Lebensqualität von HIVinfizierten Heroinabhängigen zu untersuchen, zeigte: Die Gruppe, die über einen Zeitraum
von acht Monaten pflegerische Hausbesuche in Kombination mit telefonischen
Interventionen erhielt, berichtete im Vergleich mit der Kontrollgruppe häufiger von einer
regelmäßigen Tabletteneinnahme zum richtigen Zeitpunkt. Es wurden signifikante
Auswirkungen der Interventionen auf physische, psychologische und umweltbezogene
Bereiche der Lebensqualität und Depression beobachtet. Hausbesuche und Telefonanrufe
förderten effektiv die Therapietreue in der antiretroviralen Behandlung und führten zu einer
tatsächlichen Verbesserung der Lebensqualität und zu weniger depressiven Symptomen bei
HIV-infizierten (Wang et al. 2010).
Südafrika — Verbesserung der Gesundheitsergebnisse: Eine Studie, die sich mit der
Aufgaben-Verlagerung von Ärzten zu Pflegefachpersonen beschäftigte, konnte zeigen, dass
die Versorgung von HIV-Patienten durch beruflich Pflegende genauso wirkungsvoll sein kann
wie die Versorgung durch Ärzte, und besondere Vorteile bietet. Zu diesen Vorteilen zählt,
dass Tbc deutlich sicherer entdeckt wird, höhere Leukozytenzahlen, Gewichtszunahme und
eine bessere Compliance in der Behandlung. Darüber hinaus wirkte sich die Vergabe von
antiretroviralen Mitteln durch beruflich Pflegende anstelle von Ärzten nicht negativ auf die
Überlebensrate aus. Die Ergebnisse zeigen, dass Pflegefachpersonen mit äußerst geringem
Schulungsaufwand und wenig Unterstützung eine HIV-Versorgung leisten können, die
genauso sicher und wirksam wie die von Ärzten ist (Fairall et al. 2012).

Einbeziehen von Technologie für die Erbringung einer wirtschaftlichen Versorgung
Pflegefachpersonen verwenden Technologien, um den Zugang zu medizinischer Versorgung und
die Ergebnisse zu verbessern, sowie um Versorgungskosten einzusparen. Die Daten belegen,
dass mit dem Einsatz von Telemedizin in der Versorgung vergleichbare Ergebnisse erzielt werden
können, die Kosten allerdings niedriger sind als bei den face-to-face-Begegnungen.
Kanada — Reduzierung der Verweildauer: Mehrere Beispiele zeigen, wie der Einsatz von
Technologie bei der Versorgung von Patienten zu Hause die Verweildauer im Krankenhaus
verkürzt, die Zahl der Wiederaufnahmen in Krankenhäuser und Behandlungen in
Notfallambulanzen senkt.
 Eine Studie hat gezeigt, dass in einer Personengruppe, die an einem
telemedizinisch versorgten, häuslichen Betreuungsprogramm in New Brunswick teilnahm, die Zahl der Krankenhauseinweisungen 85% geringer war und 55% weniger
Behandlungen in der Notfallambulanz notwendig waren. Die Tele-Versorgung in der
häuslichen Betreuung hat auch zu einer geringeren Frequenz notwendiger Besuche
durch Pflegefachpersonen geführt, wodurch sich ihre Produktivität erhöht hat
(Canadian Home Care Association 2006).
 Rund um die Uhr verfügbare Gesundheitsinformations- und -beratungsdienste, die
durch Pflegefachpersonen in ganz Kanada angeboten werden, haben die
Behandlung von nicht dringenden Fällen in den Notfallambulanzen um bis zu 32%
reduziert. Die Werte für Zufriedenheit waren hoch, die Kosten niedrig (Stacey, et al.
2004).
 Die Überwachung von Herzpatienten zu Hause mit Hilfe von Technologien zur
Fernüberwachung im häuslichen Umfeld (Telemonitoring) hat über einen Zeitraum
von einem Jahr zu einer 45-prozentigen Abnahme der Krankenhauswiedereinweisungen von Angina-Pectoris-Patienten geführt (Woodend, et al. 2008).
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USA — Das Erreichen von ländlichen Orten: Pflegeexperten setzen in der Nachsorge von
Säuglingen mit Lungenerkrankungen in ländlichen Gegenden Telefone ein. Das Programm
richtet sich an Familien, die in ländlichen Gebieten leben und für die es häufig schwierig ist,
zur Nachsorge mehrmals in ein weit entferntes medizinisches Zentrum reisen zu müssen.
Die Evaluation dieses Programms, von dem angenommen wird, dass es die erste
Anwendung dieser Art in der Nachsorge von Säuglingspopulationen darstellt, hat gezeigt,
dass in Bezug auf Gesundheit und Entwicklung mit traditionellen Versorgungsmodellen
vergleichbare Ergebnisse vorliegen. Das legt den Schluss nahe, dass der Zugang durch das
Programm ohne qualitative Abstriche erfolgreich erweitert werden konnte (AHRQ 2008).

Wirksamkeit von Pflegefachpersonal in Gesundheitswesen und Entwicklung
Pflegefachpersonen sind ganz allgemein aktiv im Bereich der Mobilisierung und Entwicklung von
Gemeinschaften, aber auch in der Mobilisierung für gesundheitsbezogene Aktivitäten, wie der
Gesundheitsförderung und der Krankheitsverhütung. Während Outcomes und Informationen über
die Kostenwirksamkeit in diesem Zusammenhang eine Herausforderung darstellen, zeigt das
folgende Beispiel, welche Funktion beruflich Pflegende haben, wenn es darum geht, sich mit den
sozialen Determinanten der Gesundheit einer Gemeinschaft zu beschäftigen.
Mosambik — Verbesserung der Lebenssituation: In ein von Pflegefachpersonen
geleitetes Projekt zur Entwicklung der Gemeinschaft mit dem Ziel, die Lebenssituation von
Frauen, Jugendlichen und Kindern zu verbessern, wurden Frauengruppen mit dem Ziel
einbezogen, diese als Projektleiterinnen zu gewinnen. Nach einer Schulung kehrten diese
Frauen in ihre Dörfer zurück und stellten Ausschüsse für die Entwicklung der Bevölkerung
zusammen, kooperierten mit diesen Ausschüssen zur Feststellung der vorrangigen
Bedürfnisse, gaben Informationen weiter und arbeiteten zusammen, um die wichtigsten
Probleme anzugehen. Die Frauen wurden als Promoteras (Förderinnen) von Entwicklung
und Gesundheit in der Gemeinschaft eingesetzt. Die Promoteras übernahmen die
Verantwortung für die Durchführung von Schulungen, die Budgetplanung, die Überwachung
im Aufgabenfeld und die Zusammenstellung von Berichten. In der Projektevaluation zeigte
sich, dass es sich positiv auf das Leben der Menschen auswirkte, wenn sie in Gebieten mit
Promoteras lebten. Eine wesentliche Erkenntnis aus diesem Projekt war die Idee, dass sich
Entwicklung wie ein Baum vollzieht, d.h. dass sie vom Boden nach oben wächst und nicht
von oben herab verordnet werden kann (Ferrel 2002).
Lateinamerika — Ausweitung der Versicherung: Es gibt eine lange Tradition in der
Pflege,
Allianzen
mit
den
unterschiedlichsten
Gesundheitsversorgern
und
Gemeinschaftsgruppen zu bilden und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Mit der Umsetzung
der Basisgesundheitsversorgung haben die Pflegefachpersonen:
 den Versicherungsschutz ausgedehnt, eine grundlegende wichtige Versorgung
geleistet, zur Eindämmung von Krankheiten beigetragen und Wachstum und
Entwicklung von Kleinkindern gefördert
 daran gearbeitet, die Gesundheit von Schulkindern und den allgemeinen Impfschutz
zu verbessern
 dazu beigetragen, die Müttersterblichkeit zu senken und die Erkennung von
Brustkrebs zu verbessern
 Gemeinschaften in sozial benachteiligten Gebieten zu einer nachhaltigen
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Entwicklung mobilisiert und zum Aufbau von sozialen Unterstützungssystemen
beigetragen (McElmury 2002).

Effektivität von Pflegefachpersonal im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch
Die Verhütung von Drogenmissbrauch ist ein wichtiger Bereich für Interventionen von
Pflegefachpersonen. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Pflegefachpersonen in
diesem Bereich viel Arbeit geleistet haben.
Thailand — Reduzierung riskanter Verhaltensweisen: In einer Studie, die die Wirksamkeit
einer Therapie zur Erhöhung der Eigenmotivation (Motivational Enhancement Therapy, MET)
bei Risikotrinkern untersuchte, die im Umfeld medizinischer Grundversorgungseinheiten
(Primary Care Unit, PCU) in ländlichen Gebieten in Thailand versorgt werden, wurde gezeigt,
dass dieser durch Pflegefachpersonen in den PCUs erbrachte Therapieansatz in Thailand
als effektive Maßnahme für männliche Risikotrinker anzusehen ist (Noknoy et al. 2010).
Kanada — Nikotin-Stopp und Alkoholkonsum thematisieren: Ein weiteres Beispiel aus
Kanada zeigt, dass die Unterstützung und die Schulung durch Pflegespezialisten
durchgängig zu sinkendem Tabak- und Alkoholkonsum, kürzeren Krankenhausaufenthalten,
weniger Krankenhauseinweisungen und zweckmäßigeren Arztbesuchen führt. Auf diese
Weise werden die Kosten gesenkt und die Outcomes verbessert (Murphy 2005).

Effektivität von Pflegefachpersonal bzgl. Personalbemessung und Ausbildungsniveau
In ihrem Arbeitsumfeld sehen sich Pflegefachpersonen mit komplexen Herausforderungen
konfrontiert. Einige dieser Herausforderungen betreffen den Skill mix und das Arbeitsaufkommen,
wobei die Patientenergebnisse mit abnehmenden Personalschlüssel und zunehmender Arbeitslast
ungünstiger werden. Der andere Aspekt betrifft das Qualifikationsniveau der beruflich Pflegenden
und dessen Auswirkungen auf Patientenergebnisse.
USA — Geringere Sterblichkeit, weniger Schmerzen und Leiden: In einer ganzen Reihe
von Studien wurde gezeigt, dass eine höhere Personalkapazität und ein höherer Anteil an
qualifizierten Pflegefachpersonen zu einer Abnahme der Mortalitätsrate bei Patienten, zu
weniger Atemwegs-, Wund- und Harnwegsinfektionen und zu weniger Patientenstürzen,
Druckgeschwüren und medizinischen Fehlern führten (Irvine & Evans 1995; Shields & Ward
2001).
Europa — Besserer Einsatz von Ressourcen: Eine von Aiken et al. (2014) in neun
europäischen Ländern durchgeführte Studie wollte feststellen, ob es zwischen
Arbeitsbelastung und Ausbildungsqualifikationen von Pflegefachpersonen und Unterschieden
in Bezug auf die Krankenhausmortalität nach chirurgischen Routineeingriffen einen
Zusammenhang gab. Die Studie konnte zeigen, dass:
 sich bei einer Zunahme der Arbeitsbelastung einer Pflegefachperson um einen
Patienten die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus innerhalb von 30 Tagen nach
Einweisung zu sterben, um 7% erhöhte
 eine Erhöhung des Personalanteils mit einem Bachelorabschluss um 10% mit der
Abnahme der Sterbewahrscheinlichkeit um 7% einherging.
Diese Korrelationen weisen darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit für Patienten in
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Krankenhäusern zu sterben, in denen 60% des Pflegefachpersonals über einen
Bachelorabschluss verfügte und eine Pflegefachperson durchschnittlich sechs Patienten
versorgte, 30% niedriger war als die von Patienten in Krankenhäusern, in denen nur 30%
des Pflegefachpersonals einen Bachelorabschluss hatte und eine Pflegekraft im Schnitt
acht Patienten versorgte.

Kostenwirksamkeit von Pflegefachpersonal in der schulischen Gesundheitsversorgung
Wie die unten stehenden Beispiele zeigen, leisten Pflegefachpersonen in Ländern, in denen es
eine schulische Gesundheitsversorgung gibt, einen Beitrag zur kostenwirksamen Betreuung von
Schulkindern.
USA —Allgemeine Gesundheitsversorgung (Universal Health Care, UHC): In einer
Studie wurden Qualität und Kostenwirksamkeit einer Gesundheitsversorgung evaluiert, die
durch telemedizinische Gesundheitszentren in Grundschulen auf dem Land und in der Stadt
und mit der Technologie „des guten, alten Telefons“ (POTS) erbracht wurde. Es wurde ein
telemedizinisches, an einer Schule angesiedeltes Modell entwickelt, mit einer vollen Stelle für
die School Nurse und einer halben Stelle für einen Psychologen. Angeschlossen waren
außerdem eine kinderärztliche und eine kinderpsychiatrische Praxis, die über
Telefonverbindungen mit elektronisch vernetztem Stethoskop, Endoskop für Hals, Nase und
Ohren und Otoskop ausgestattet waren. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Familie mit einem
Kontakt durchschnittlich 3,4 Arbeitsstunden (43 US$), 177 US$ im Notfallbereich und 54 US$
an Arztkosten einsparen konnte. Durch die telemedizinischen Technologien konnten Kinder
in diesen Schulen effektiv akut pädiatrisch versorgt werden. Pädiatrisches Personal,
Pflegefachpersonal, Eltern und Kinder sagten, dass die an den Schulen angesiedelte
telemedizinische Grundversorgung eine zufriedenstellende Alternative zu traditionellen Arten
der Gesundheitsversorgung sei. Die auf POTS basierende Technologie trägt dazu bei, dass
diese telemedizinische Leistung eine kostenwirksame Option ist für die Verbesserung des
Zugangs zur Basisgesundheitsversorgung und psychiatrischen Versorgung für
unterversorgte Kinder (Young & Ireson 2003).
USA — Wirtschaftlich sinnvolles Handeln: In den letzten Jahren wurden in vielen
Schulbezirken die Leistungen durch qualifizierte Pflegefachpersonen in Schulen weggekürzt.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse der Schulgesundheitsprogramme hat jedoch gezeigt, dass
durch Ausgaben in Höhe von 79 Millionen US$ für die Schulgesundheitsprogramme an den
Schulen in einem Schuljahr Gesundheitskosten in der medizinischen Versorgung in Höhe
von geschätzten 20 Millionen US$, Produktivitätsausfälle der Eltern in Höhe von 28,1
Millionen US$ und Produktivitätsausfälle bei Lehrern in Höhe von 129,1 Millionen US$
vermieden wurden. In der Summe konnte durch das Programm ein Nettogewinn zu Gunsten
der Gesellschaft in Höhe von 98,2 Millionen US$ erwirtschaftet werden. Jeder in das
Programm investierte Dollar führte zu einem Gewinn in Höhe von 2,20 US$. 89% der
simulierten Tests führten zu einem Nettogewinn (Wang et al. 2014). Die Ergebnisse dieser
Studie zeigten auf, dass Pflegeleistungen in der Schule eine kostengünstige Investition
öffentlicher Gelder sind, die es verdienen, von Politikern und Entscheidungsträgern bei der
Entscheidung über die Zuweisung von Ressourcen für Stellen in der Schulversorgung
gründlich überdacht zu werden.
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Qualität und Kostenwirksamkeit von Pflegefachpersonal im Vergleich mit Ärzten in der
Primärversorgung
Pflegefachpersonen erbringen in den meisten Ländern den größten Anteil der Leistungen in der
Basisgesundheitsversorgung (PHC). Zu ihren Aufgaben in der Primärversorgung gehören
Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung, Koordination der Versorgung und das Verordnen von
Medikamenten. Studien zur Effektivität beruflich Pflegender in der PHC zeigen, dass ihre
Versorgungsergebnisse denen von Ärzten überlegen oder zumindest vergleichbar sind. Die
folgenden Beispiele sind Belege dieser Realität.
International — Ausweitung des Praxisspektrum: Mit der Absicht, eine Antwort auf die
Forschungsfrage „Welche Auswirkungen hat die Arbeit einer Pflegekraft in der Basis- und
Gemeinschaftsgesundheitsversorgung auf die Patientenergebnisse im Vergleich zu der
üblichen, durch Ärzte geleiteten Versorgung im Kontext der Primärversorgung?“ zu finden,
wurde ein internationaler, systematischer Bericht erstellt. Der Report zeigte anhand von
bescheidenen internationalen Belegen, dass Pflegefachpersonen in der Primärversorgung
eine wirksame Versorgung erbringen und dabei vergleichbare Patientenergebnisse erzielen
wie Ärzte. Pflegefachpersonal ist erfolgreich im Versorgungsmanagement und wenn es
darum geht, bei Patienten eine gute Therapietreue zu erzielen. Darüber hinaus sind
Pflegefachpersonen in einer Reihe weiterer, ganz unterschiedlicher Aufgabenbereiche
erfolgreich aktiv, wie dem Management chronischer Krankheiten, Krankheitsvorbeugung und
der Gesundheitsförderung (Keleher et al 2009).
Kanada, UK und USA — Investitionen in Erweiterte Pflegepraxis: Eine systematische
Übersicht zum Vergleich zwischen Nurse Practitioner (NP) und Ärzten in der
Basisgesundheitsversorgung in Kanada, UK und den USA hat mit einer geringen bis
moderaten Evidenzqualität gezeigt, dass die Patientengesundheitsergebnisse bei NPs und
Ärzten ähnlich waren, aber dass die NPs in Bezug auf Patientenzufriedenheit und
Versorgungsqualität bessere Ergebnisse erzielten. Die moderate Evidenzqualität legt nahe,
dass NPs längere Beratungsgespräche führten und mehr untersuchten als Ärzte. Keine
signifikanten Unterschiede konnten zwischen NPs und Ärzten festgestellt werden was die
Zahl an Medikamentenverordnungen, wiederholter Arztbesuche und Überweisungen betraf
(Horrocks et al. 2002).
England und Wales — Mehr Patientenzufriedenheit: In einem Vergleich zwischen der
Versorgungs- und Kostenwirksamkeit bei Allgemeinärzten und NPs in der
Basisgesundheitsversorgung waren die Indikatoren der Outcomes für Pflegefachpersonen
und Ärzte ähnlich, allerdings war die Patientenzufriedenheit bei denen größer, die von
Pflegefachpersonen versorgt wurden. NPs waren geringfügig kostengünstiger als
Allgemeinärzte (Venning et al. 2000).
USA — Mehr Kaufkraft für Geld: 2009 lagen die durchschnittlichen Kosten für einen
Besuch bei einer NP 20% unter den Kosten für einen Besuch bei einem Allgemeinarzt
(Eibner et al. 2009). Eine Metaanalyse untersuchte Daten zu den Auswirkungen, die eine NP
im Vergleich zu Ärzten auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Gesundheitsversorgung
hat. In der Analyse wurden Artikel aus den Jahren 1990–2009 untersucht, die 11
zusammengefassten Outcome-Gruppen zugeordnet wurden. Dieser systematische Überblick
konnte zeigen, dass die Outcomes für NPs im Vergleich mit denen der Ärzte (bzw. Teams
ohne NPs) für alle 11 untersuchten Outcomes gleichwertig oder besser ausfielen. Eine
Vielzahl der Belege deutete darauf hin, dass Patienten, die im Rahmen einer
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Basisgesundheitsversorgung von NPs versorgt wurden, bessere Werte bei Serumlipiden
hatten. Eine Vielzahl von Belegen deutete ebenfalls darauf hin, dass die
Patientenergebnisse in Bezug auf die Zufriedenheit mit Versorgung, Gesundheitsstatus,
Funktionsstatus, Anzahl der Notfallambulanzkontakte und Krankenhausaufenthalte,
Blutzucker, Blutdruck und Mortalitätsrate für NPs und Ärzte gleich ausfielen (Stanik-Hutt et al.
2013).
Die unterschiedlichen Beispiele zeigen, dass Pflegefachpersonen, ob in Gesundheitseinrichtungen, in Settings der Gemeinschaft oder zu Hause, wirtschaftliche und wirksame
Leistungen erbringen. Dennoch mangelt es Pflegefachpersonen an Unterstützung zur Umsetzung
evidenzbasierter Versorgung. Und oft gibt es eine enorme Verzögerung beim Einsatz der
verfügbaren Evidenz zur Verbesserung von Qualität und Kosten in der Gesundheitsversorgung.
Pflegefachpersonen sind in einer Position, in der sie sowohl die Primärversorgung leisten, als
auch die Weichen für weiterführende medizinische Leistungen stellen und die Patienten in die
weiterführenden Leistungen aufnehmen können. Damit das gelingen kann, muss das gesamte
Potential beruflich Pflegender mobilisiert werden. So können gesunde Gesellschaften in einer
gesunden Welt geschaffen werden.
Bauer (2010) hat in einer knappen Zusammenfassung der Literatur zum Thema NP den Schluss
gezogen, dass jede in einer Fachzeitschrift veröffentlichte Studie das Office for Technology
Assessment (vgl. dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, Anm. d. Übers.) in seinen
Schlussfolgerungen bestärkte (LeRoy & Solowitz 1981), dass NPs eine signifikant hohe Zahl
medizinischer Leistungen, von 25% in einigen Spezialgebieten bis hin zu 90% in Bereichen der
Grundversorgung, an Stelle von Ärzten übernehmen können und dabei mindestens vergleichbare
Outcomes erzielen. Keine einzige Studie konnte zeigen, dass NPs in den sich überschneidenden
Bereichen der ärztlich-approbierten Praxis schlechtere Leistungen erbracht hätten. Unabhängig
vom Setting ist die Versorgung durch Nurse Practitioner ein qualitativ hochwertiges,
wirtschaftliches Vorgehen für die Basisversorgung.

Handlungsmöglichkeiten
Die oben genannten Beispiele illustrieren, was Pflegepersonal 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche, 365 Tage im Jahr leisten kann.
 Sammeln Sie Beispiele aus Ihrem Land.
 Vergleichen Sie Ihre Methoden mit Best-Practice-Beispielen.
 Arbeiten Sie hin auf wirtschaftliche und wirksame Dienstleistungen.

Kapitel 5 zeigt mögliche Schritte und stellt eine Handlungsagenda für Pflegefachpersonen und
nationale Pflegeberufsverbände vor.
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Kapitel 5
Weg nach vorn und
Rolle von Pflegefachpersonen und nationalen Pflegeberufsverbänden

Ich denke, Gefühle nur in Worte zu fassen ist, sie zu verschwenden. Sie
sollten, in Taten verwandelt, zu Ergebnissen führen.
Florence Nightingale
Eine Handlungsagenda
Pflegefachpersonen und nationale Pflegeberufsverbände (NNAs) spielen eine tragende Rolle,
wenn es darum geht, zu einer nachhaltigen Finanzierung eines wirtschaftlichen und auch
wirksamen Gesundheitswesens beizutragen. Pflegefachpersonen sind jeden Tag mit Herausforderungen konfrontiert, die darin bestehen, die für Patientenversorgung und Arbeitsschutz
benötigten Ressourcen zu beschaffen. Trotz dieser Herausforderungen gelingt es Pflegefachpersonen jedoch, die entsprechenden Kompetenzen und genügend Selbstbewusstsein zu
entwickeln, um Einfluss auf die Gesundheitspolitik zu nehmen und sie mitzugestalten.
Pflegefachpersonen handeln in Situationen, in denen es um Leben oder Tod geht. Sie verfügen
über Wissen und Erfahrung in Bezug darauf, wie die Gesundheitsversorgung durch ihre
Unterstützung bei der Gestaltung einer neuen effektiven Gesundheitspolitik, verbessert werden
kann. Die Pflege muss einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitspolitik leisten. Allerdings fällt es
Pflegefachpersonen schwer, mit dieser Botschaft Politiker zu erreichen. Auch haben beruflich
Pflegende in vielen Ländern bisher keine aktive Rolle in politischen Prozessen gespielt oder
überhaupt keine Möglichkeiten dazu erhalten (ICN 2005a).
Die mangelnde Beteiligung von Pflegefachpersonen am politischen Prozess kann ein großes
Hindernis für die Pflegewirksamkeit, das Funktionieren von Gesundheitsteams und die
Versorgungsqualität sein. Es ist vielfach belegt, dass beruflich Pflegende ihre Zeit und Energie mit
der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Verbrauchsmaterial und Ausrüstung, die in der
täglichen Patientenversorgung benötigt werden, verschwenden. Probleme, die durch ein
unterstützendes Management und politische Teilhabe und Beteiligung an Entscheidungen von
Pflegefachpersonen eigentlich einfach gelöst werden könnten (Tucker 2002).
Das diesjährige Thema des IND, Professionelle Pflege: wirksam und wirtschaftlich ist ein klares
und lautes Signal an beruflich Pflegende und NNAs, sich einzeln oder als Kollektiv zu mobilisieren,
um die Finanzierung des Gesundheitssystems anzugehen und eine wirtschaftlich sinnvolle
Versorgungsqualität und Patientensicherheit zu erhalten. Was kann das Pflegefachpersonal also
für eine effektive und nachhaltige Finanzierung des Gesundheitswesens tun?
Als Pflegefachpersonen sollten Sie mit Ihren Aktionen und Interaktionen auf politischer Ebene:


Erfahrungen nutzen. Pflegefachpersonen haben ein breites Erfahrungsspektrum, was das
Arbeiten im Gesundheitssystem betrifft, so dass sie ein „Gehäuse“ für eine effektive
Finanzierung von Gesundheitssystemen aufbauen können. Allerdings sollte das
Erfahrungswissen durch Fakten und Zahlen unterfüttert werden, so dass intelligentes
Lobbying und Eintreten für die Sache gefördert werden.
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Erkenntnisse bündeln. Pflegefachpersonen sind mit vergleichbaren Problemen
konfrontiert. Bündeln Sie deshalb ihre Expertise und sammeln Sie Informationen darüber,
was an anderer Stelle bereits funktioniert hat statt das Rad neu zu erfinden. Setzen Sie die
Lösungen kontextbezogen und mit Sachverstand, Nachdruck und Entschlossenheit um.



Sich die Sprache von Ökonomen sowie die Argumente aneignen, die Politiker davon
überzeugen, dass es einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf gibt. Dazu gehört, dass Sie
wissen, was Rentabilität, Versorgungswirksamkeit, Kosten-Nutzen-Analyse und das Messen
von Versorgungsoutcomes sind, damit Sie gut mit Politikern kommunizieren können.



Zielen
Sie
mit
Ihren
Argumenten
in
Richtung
Finanzministerium
und
Gesundheitsministerium und lassen Sie dabei auch den privaten Sektor nicht außer Acht.



Immer über Entwicklungen informiert sein. Es ist wichtig, immer über das, was in der
Gesundheitsfinanzierung, in Bezug auf Versorgungszugang, gesellschaftliche Anliegen und
ganz allgemein passiert, informiert zu sein. Pflegefachpersonen müssen sich über
öffentliche Themen durch den Dialog mit anderen, den Besuch von öffentlichen Sitzungen,
die Zeitungs- und Zeitschriftenlektüre immer auf dem Laufenden halten.



Eine informierte Haltung entwickeln, um im Dialog mit anderen intelligent Fakten und
Zahlen zur Untermauerung Ihrer Vorstellungen zu präsentieren. Emotionale Argumente sind
bei zentralen Anliegen wie dem höheren Finanzierungsbedarf in der Gesundheitsversorgung, der Schutzausrüstung für Pflegefachpersonen oder Personalbemessung in der
Pflege wirkungslos.



Schreiben und publizieren – allein oder gemeinsam mit Kollegen. Relevante und
aktuelle Artikel in Journalen, Zeitungen und Magazinen können die Meinung beeinflussen.
Behalten Sie aktuelle Themen im Auge, die von einer auf die Pflege bezogenen Sichtweise
profitieren könnten. Arbeiten Sie mit Pflegewissenschaftlern zusammen. So erhalten Sie
Studienergebnisse zur Dokumentation von Ideen und Diskussionen.



Die öffentliche Meinung mobilisieren, indem Sie sich an Basisgruppen beteiligen und
lokale Radiosender nutzen, um Mitbürger zu erreichen. Erzählen Sie Geschichten, zu denen
die Menschen einen Bezug haben.



Sich Interessengruppen anschließen, wie speziellen Patientenvertretern oder
Verbraucherschutzgruppen, die Ihre Interessen und Ansichten teilen. Ihr Beitrag könnte
wirksamer sein, wenn er von einer größeren Gruppe mit etabliertem Ruf und
Glaubwürdigkeit vorgebracht wird. Ihre NNA ist hier eine gute Informationsquelle und bietet
Unterstützung und Beratung.



Bescheid darüber wissen, wer die Hauptakteure sind, wie z.B. Politiker und offizielle
Vertreter der kommunalen und regionalen Verwaltung und der nationalen Regierungsebene.
Treffen Sie diese Personen gemeinsam mit Ihren Kollegen und bereiten Sie sich gründlich
darauf vor. Entwickeln Sie einen Themenkatalog und denken Sie darüber nach, was Sie
vorstellen möchten und wie Sie auf schwierige Fragen reagieren werden. Um zu
überzeugen, müssen Sie in Gesprächen klar und schlüssig auftreten. Um Ihre
Glaubwürdigkeit zu erhöhen, sollten Sie außerdem Ihre Ansichten mit harten Fakten und
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sachlichen Belegen untermauern. Legen Sie eine kurze Zusammenfassung der Themen vor.
Denken Sie daran, mit den wichtigsten Stakeholdern und Politikern immer in Kontakt zu
bleiben und nicht nur dann, wenn Sie etwas von ihnen wollen.


Führende Pflegefunktionäre und Netzwerke der Pflege kontaktieren, mit denen Sie
unter Umständen zusammenarbeiten müssen, um politisch wahrgenommen zu werden.
Wertvolle Kontakte sind zum Beispiel Pflegefachpersonen in der Führungsebene von
Gesundheitsministerien. Sie sind wichtige Verbündete dabei, wenn Sie Ihre Botschaft dem
richtigen Publikum vermitteln möchten.



Regelmäßige Kontakte mit Pflegefachpersonen in einflussreichen Positionen
herstellen. Das können Positionen in der Politik oder leitende Steuerungsstellen in
Gesundheitsministerien oder anderen Gesundheitsorganisationen sein. Manchmal sind die
Pflegefachpersonen gewählte Vertreter auf allen Ebenen des Staates oder sie sind
Parlamentsmitglieder.
Pflegefachpersonen
sind
auch
in
öffentlichen
Dienstleistungseinrichtungen,
in
ehrenamtlichen
Organisationen
und
in
Nichtregierungsorganisationen anzutreffen Diese Gruppen können als nützliche Ressourcen
dienen und Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele in der Gesundheitspolitik zu erreichen.



Ihre Position kommunizieren, indem Sie dauerhaft in Gremien politischer
Entscheidungsfindung präsent sind, Lobby-Arbeit betreiben, geschriebene oder mündliche
Vorlagen verfassen und sich mit Menschen in einflussreichen Positionen treffen. Vergessen
Sie nicht, gute Kontakte mit den Medien zu halten.

Die Entwicklung und Implementierung einer sinnvollen Strategie zur Finanzierung der
Gesundheitsversorgung bedarf eher einer kontinuierlichen Lobbyarbeit und Fürsprache und
weniger eines einmaligen Einsatzes für das perfekte System. Es geht darum, eine Win-WinSituation zu erreichen, damit Ihr Beitrag und Ihre Anstrengungen für eine Gesundheitspolitik den
Gesundheitssystemen, Patienten und Pflegefachpersonen zugutekommen. Die Voraussetzung
dafür, dass eine wirksame Gesundheits- und Sozialpolitik entstehen kann, ist die Zusammenarbeit
von Pflegefachpersonen mit einer großen Bandbreite an Interessenvertretern, zu denen
Patientenvertretungen, die Verbände anderer Gesundheitsberufe und weitere Sektoren, wie
Menschenrechte, Vertreter von Fraueninteressen und andere, gehören.

Rolle von NNAs
Als Gesicht und nationale Stimme der Pflege verfügen die NNAs über enorme Möglichkeiten, die
wichtige Rolle von Pflegefachpersonen bei der Entwicklung einer qualitativ hochwertigen
Gesundheitspolitik und der effektiven und effizienten Neugestaltung von Gesundheitssystemen, in
denen der Zugang zu Versorgung erhöht und wirksame medizinische Interventionen erbracht
werden, zu unterstützen und zu verstärken. Grundsätzlich sind NNAs das Gewissen und der
moralische Kompass eines Berufsstands, an den sich die einzelne Pflegefachperson und die
Öffentlichkeit wenden können, wenn sie Orientierungshilfe und Kompetenz in Bezug auf wichtige
gesundheitspolitische Themen und Strategien suchen. Zu diesen Themen und Strategien gehören
der Zugang zu medizinischer Versorgung, Versorgungsqualität, Patientensicherheit und sichere
Arbeitsumgebungen. Die Frage der Gesundheitsfinanzierung ist in all diesen Themen immer
präsent.
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Die NNAs vertreten beruflich Pflegende mit unterschiedlichen Kompetenzen und Ressourcen, die
nutzbringend für Bevölkerung und Berufsstand mobilisiert werden können. Das in den NNAs
vorhandene kollektive Wissen und die dort versammelte Lebenserfahrung sind ein wertvolles Gut,
das vollständig erschlossen werden muss. Pflegefachpersonen in Krankenhäusern, in
Management, Wissenschaft und Forschung sollten partnerschaftlich mit den Leitern der NNAs
zusammenarbeiten, um das angestrebte Ziel der Pflege zu realisieren, die Bevölkerung gesünder
zu machen. Dazu darf die NNA in ihrer Arbeit nie die Mechanismen der Gesundheitsfinanzierung
unberücksichtigt lassen. Wie können NNAs eine wirksame Gesundheitspolitik fördern, die
Pflegefachpersonen dabei unterstützt, optimal, wirksam und wirtschaftlich professionell zu
handeln? Einige der Maßnahmen, die die NNAs ergreifen können, sind:
Maßnahme 1: Eine Vision entwickeln. Die Entwicklung einer Zukunftsvision aus den
Erkenntnissen der Gegenwart heraus ist von großer Bedeutung, denn die Entscheidungen der
NNAs in Bezug auf Pflegewirksamkeit und Kostenwirksamkeit sind entscheidend für die Effizienz
von Gesundheitssystemen. Um diese zu treffen, sollten die NNAs Pflegemanager,
Krankenhausvertreter, Wissenschaftler und Ausbilder, aber auch Politiker und Organisationen
anderer Gesundheitsberufe einbeziehen, um eine Vision zu entwickeln. Diese Vision sollte als
Orientierung für die NNAs und deren Aktionen dienen, mit denen die Gesundheitspolitik beeinflusst
werden soll.
Maßnahme 2: Durchführung einer Situationsanalyse. Die Situationsanalyse sollte sich auf
Komponenten von Gesundheitssystemen konzentrieren, auf die Finanzierung, den Zugang zu
Versorgung, Personalbemessung und damit verbundene Probleme, Arbeitsplatzumgebung,
Zugang zu Verbrauchsmaterialien, Ausstattung und Personal-Schutzausrüstung. Die
Situationsanalyse muss nicht bei Null beginnen, da viele dieser Informationen den Jahresberichten
der Gesundheitsministerien und anderer Gesundheitsinstitutionen entnommen werden können. Die
richtigen Informationen sind eine gute Grundlage für eine strategische Entwicklung und ein guter
Ausgangspunkt für den Wandel. Geben Sie die Informationen aus der Situationsanalyse an die
Mitglieder der NNAs weiter.
Maßnahme 3: Die Sprache der Wirtschaft sprechen und die Art von Argumenten verwenden, mit
denen Politiker von Themen überzeugt werden können, wie beispielsweise von der Notwendigkeit
eines Politikwechsels, der Notwendigkeit, zusätzliche Mittel bereitzustellen oder für einen besseren
Personalschlüssel zu sorgen. Dazu gehört, die Bedeutung von Pflegewirksamkeit und
Kostenwirksamkeit, Kosten-Nutzenanalyse und das Messen von Versorgungsoutcomes zu
verstehen, damit Sie gut mit Politikern kommunizieren können.
Maßnahme 4: Einen Blick für aktuelle und künftige Prioritäten der Politik haben (z.B. sich mit
der allgemeinen Krankenversicherung oder den post-2015 nachhaltigen Entwicklungszielen zu
befassen) und Ihre Argumente in Bezug auf diese Prioritäten auszuarbeiten.
Maßnahme 5: Positionierung der NNA als Ressource für Expertenwissen zu wichtigen Fragen
der Gesundheitsversorgung durch die Ausarbeitung klarer politischer Positionen. Lassen Sie
politische Erklärungen drucken, die durch Daten aus relevanten Veröffentlichungen und
Forschungsstudien und durch anerkannte Meinungen untermauert sind. Verwenden Sie
Positionspapiere des ICN, wie sie beispielsweise im Anhang dieses Dokuments und auf der ICNWebsite (www.icn.ch/publications/position-statements/) zu finden sind, als Referenz und passen
Sie sie an die lokalen Gegebenheiten an.
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Maßnahme 6: Betreiben Sie Lobbyarbeit in den Gremien von Regierung und Politik, um
sicherzustellen, dass die Stimme der Pflege einbezogen wird. Insbesondere dann, wenn klar ist,
dass die NNA einen wichtigen Beitrag leisten kann. Dazu gehören die Finanzierung der
Gesundheitsversorgung und deren Auswirkungen auf den Zugang zur Versorgung, die
Versorgungsqualität, Patientensicherheit und Aspekte, die den Arbeitsplatz betreffen. Wählen Sie
die geeignetsten Strategien, um sich an den unterschiedlichen politischen Prozessen zu beteiligen.
So könnte eine NNA sich dafür einsetzen, dass sie in einem politischen Organ oder Ausschuss
repräsentiert ist, im Rahmen des politischen Prozesses Vorlagen ausarbeiten, die Position der
NNA zu einem Thema veröffentlichen oder Einfluss auf entscheidende Personen ausüben. Sorgen
Sie dafür, dass politische Entscheidungsträger regelmäßig zu wichtigen Pflegethemen und
politischen Fragen und deren Wirkung auf Patienten, beruflich Pflegende und
Gesundheitsoutcomes, informiert werden. Verwenden Sie Zahlen und Fakten, wenn Sie Ihren
Standpunkt vorbringen.
Maßnahme 7: Beobachten Sie auf lokaler und nationaler Ebene aufmerksam Themen aus
den Bereichen Gesundheit und Gesellschaft. Verfolgen Sie neue politische Richtungen, die von
der Regierung eingeschlagen werden. Versuchen Sie, mehr über die betreffenden Themen, die
politischen Entwicklungsprozesse und die Ansätze herauszufinden, um zu beurteilen, auf welche
Weise die NNA zu einer besseren Gesundheits- und Sozialpolitik beitragen kann. Sorgen Sie
dafür, dass Reaktionen zeitnah erfolgen, entweder in Form von persönlichen Treffen oder von
Eingaben. Achten Sie darauf, dass die öffentlichen und schriftlichen Erklärungen der NNA
eindeutig sind und professionell präsentiert werden.
Maßnahme 8: Bilden Sie strategische Allianzen mit anderen Organisationen, die ähnliche
Visionen, Positionen und Anliegen wie die NNA haben. Durch das Knüpfen von Beziehungen lässt
sich die Wirkungsmacht von Eingaben oder Informationsgesprächen vergrößern, ohne damit
zentrale Werte der NNA und des Berufsstands zu kompromittieren. Das können beispielsweise
Bündnisse mit den Organisationen anderer Gesundheitsberufe sein, vergleichbar mit der
Mitgliedschaft des ICN in der Weltorganisation der Gesundheitsberufe (World Health Professions
Alliance,
WHPA).
Das
ist
ein
globaler
Zusammenschluss
der
wichtigsten
Gesundheitsberufsorganisationen (/www.icn.ch/projects/world-health-professions-alliance/ ).
Maßnahme 9: Entwickeln Sie mit anderen Pflegeorganisationen abgestimmte Positionen.
Ein geschlossenes Auftreten der Pflegeberufe ist unerlässlich, damit sichergestellt ist, dass sich
die Pflege mit einer einheitlichen Stimme zu den einzelnen Sachverhalten äußert.
Pflegeorganisationen sollten sich auf gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit bei
wichtigen Themen verständigen, ohne darüber ihre jeweilige Identität zu verlieren. Das sollte sich
auch auf Schlüsselbotschaften beziehen, die untereinander abgestimmt und Politikern vermittelt
werden. Wenn Politiker von den einzelnen Pflegeorganisationen eines Landes unterschiedliche
Botschaften erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auf keine „Stimme“ der Pflege
hören.
Maßnahme 10: Führen Sie Fortbildungen für NNA-Mitglieder zu politischen Themen durch,
die sich auf Finanzierung und Kosten der Gesundheitsversorgung und den Zugang zu
Gesundheitsversorgung beziehen. Bringen Sie die Mitglieder dazu, die Position des Verbands zu
vertreten und demonstrieren Sie Stärke durch Zahl und Geschlossenheit. Halten Sie Ihre Mitglieder
auf dem Laufenden und geben Sie regelmäßig ein Feedback, damit es keine Spekulationen und
Falschinformationen gibt. Die NNA sollte Sprecher bestimmen, die überzeugend, redegewandt und
gut informiert auftreten und den Verband in politischen Fragen engagiert vertreten. Ihr Auftreten
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sollte als konstruktiv und kenntnisreich wahrgenommen werden. Auch sollten sie in der Lage sein,
sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen. Darüber hinaus sollten sie bereit sein, sich den
Handlungsempfehlungen der Führung des NNA unterzuordnen und wichtige Aspekte, die im
politischen Prozess aufkommen, zurück zu melden.
Maßnahme 11: Bereiten Sie jüngere Pflegefachpersonen auf Führungsrollen zur
Einflussnahme auf Gesundheitspolitik vor. Sorgen Sie dafür, dass jüngere Pflegefachpersonen
durch Mentoring gefördert werden, indem sie zu politischen Foren mitgenommen werden und dort
politische Prozesse und wichtige Akteure erleben können. Führen Sie sie an Erfahrungen heran,
mit deren Hilfe sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. Unterstützen Sie sie dabei,
Zusatzaufgaben zu übernehmen, so dass sie „politische Aktivisten“ in Bezug auf
Gesundheitsfinanzierung, den Wert der Pflege, den Zugang zu Versorgung und Pflegequalität
werden.
Für alle Maßnahmen gilt, dass es wichtig ist, konstruktive Beziehungen zu einflussreichen
Personen, also Interessenvertretern bestimmter politischer Bereiche, oder wichtigen Akteuren im
Umfeld der Politik zu pflegen. Der NNA sollte als konstruktiv und lösungsorientiert wahrgenommen
werden. Wenn der NNA in Diskussionen oder in seinen Positionspapieren als konstruktiv
wahrgenommen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er an der politischen Entwicklung beteiligt
ist und als wichtiger Akteur für die Gestaltung der politischen Agenda betrachtet wird. Es ist
wichtig, daran zu denken, dass die Beziehungen und Treffen einen regelmäßigen Charakter tragen
und nicht nur dann aktiviert werden, wenn der NNA etwas benötigt.
Um ihre Aufgabe bei der Gestaltung einer sinnvollen Gesundheitspolitik in vollem Umfang
wahrzunehmen, sollten die NNAs alle verfügbaren Ressourcen und alles verfügbare Wissen
aufbieten. Ein genaues Verständnis der gesundheitspolitischen Prozesse, aber auch eine gute
Auffassungsgabe hinsichtlich der Finanzierungslandschaft im Bereich Gesundheit verleiht
Pflegefachpersonen und NNAs die Stärke, ihren Worten Taten folgen zu lassen und die Pflege zu
einer wahren Kraft des Wandels zu führen.

Wissenschaftliche Agenda
Wissenschaft wird häufig als etwas betrachtet, das nur im Elfenbeinturm und weit entfernt von der
täglichen Arbeit der Pflegefachpersonen stattfindet. Dem muss entgegengehalten werden, dass die
Wissenschaft ein fester Bestandteil pflegerischer Alltagstätigkeiten ist und jede Pflegefachperson
und jeder NNA eine wichtige Rolle in der Pflegewissenschaft spielt. Der Aktionsplan der Pflege zur
Beeinflussung der Gesundheitspolitik wäre unvollständig, gäbe es keine neuen Erkenntnisse durch
Forschung und die Aufarbeitung vorhandener Erkenntnisse in Literatur-Reviews. Die Position der
NNAs eignet sich gut zur Mobilisierung von neuen finanziellen Mitteln und von personellen
Ressourcen aus den Reihen ihrer Mitglieder, um auf diese Weise neue Informationen durch die
Forschung und durch die Verbreitung bereits vorhandener Forschungsergebnisse neue
Erkenntnisse zu gewinnen. Die Gestaltung einer effektiven Gesundheitspolitik muss auf soliden
und wissenschaftlich fundierten Informationen beruhen.
Die Beteiligung am Politikbetrieb ist für die Pflege eine Herausforderung. Es wird eine
zukunftsbezogene pflegewissenschaftliche Agenda benötigt, die dazu beiträgt, neue Erkenntnisse
darüber zu generieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn Pflegefachpersonal für die
Gestaltung einer Gesundheitspolitik in Anspruch genommen wird. Was sind z.B. Hindernisse, was
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sind unterstützende Faktoren für die Beteiligung von Pflegefachpersonal an der Politik? Sind diese
Faktoren berufsimmanent oder sind sie extern angesiedelt? Dieses Wissen ist natürlich von
zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Strategien zur Beseitigung von Hindernissen und zur
Stärkung einer Beteiligung von Pflegefachpersonal an der Politik.
Finanzielle und personelle Ressourcen sind begrenzt. Daher sollte die Wissenschaft bessere und
effektivere Wege zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung und zu Versorgung und
Behandlung aufzeigen. Es gibt eine große Menge Literatur zur Kostenwirksamkeit und
Pflegewirksamkeit von Interventionen durch die Pflege. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse
sollten Führungskräften in der Pflege/Pflegemanagern und Politikern weithin zur Verfügung gestellt
werden. Darüber hinaus ist es wichtig, besser zu verstehen, wie sich die Arbeit der in der Pflege
Beschäftigten durch innovative Ansätze, z.B. Aufgabenverlagerung oder Aufgabenteilung,
optimieren ließe. Weiteren Forschungsbedarf gibt es auch in Bezug auf Skill mix und
Versorgungsergebnisse. Und Pflegefachpersonen und NNAs können hier zu weiteren
Erkenntnissen beitragen.
Die optimale Ressourcenverteilung hat in der Pflege und allgemeineren Gesundheitsversorgung
weiterhin eine hohe Priorität. Pflegefachpersonen stellen den zahlenmäßig größten Anteil der
Beschäftigten in den Gesundheitsberufen weltweit. Sie sind sowohl für die Gesundheitsversorgung
als auch für die Verbesserung von Gesundheit unerlässlich. Um diese entscheidenden Funktionen
zu schützen (Aiken et al., 2014), werden robuste Methoden zur Kostenkalkulation benötigt.
Pflegeterminologien wie die ICNP, die zu einer Verbesserung der Datenkonsistenz bei der
Sammlung von Pflegedaten führen, sind wichtig. Darüber hinaus werden jedoch noch zusätzliche
Instrumente benötigt, um die Daten auszuwerten. Ein Beispiel für ein solches Instrument ist der
belgische Minimaldatensatz zur Pflege (Belgian Nursing Minimum Data Set, B-NMDS), der
eingesetzt wird, um die Budgetzuweisungen informiert und nach den pflegerischen
Notwendigkeiten in Krankenhäusern in ganz Belgien vorzunehmen (Sermeus et al. 2009). Die
Ergebnisse aus der kontinuierlichen Forschungsarbeit über eine Verknüpfung von ICNP und BNMDS sind ermutigend (Hardiker et al. 2014).
Bildungsniveaus von Pflegefachpersonen und ihre Korrelation zu Versorgungsqualität und ergebnissen ist ein weiterer spannender Bereich. Pflegefachpersonen und NNAs können sich
dieser Themen annehmen und dazu beitragen, dass Wissen produziert wird, mit dessen Hilfe die
Pflegebildungspolitik in ihren Ländern gesteuert werden könnte. Beispielsweise die Frage, welcher
Ausbildungsgrad in der Pflege eher zu kostenwirksameren Leistungen in der
Basisgesundheitsversorgung, in der Intensivversorgung, den Notfallambulanzen, führt? Einige
NNAs verfügen über die Möglichkeiten, Forschung zu betreiben und zu beauftragen, für andere ist
das eine Herausforderung. Dennoch gibt es einen großen Forschungsbedarf, der verteilt werden
muss. Und die Verteilung von Forschungsarbeiten wäre für viele NNAs eine gute Ausgangsbasis.
Um die Pflege zu transformieren und Pflegefachpersonen zu befähigen, tatsächlich „Professionelle
Pflege: wirksam und wirtschaftlich“ zu sein, bedarf es einer Agenda für die Forschung. Die Zukunft
der Pflegewissenschaft ist rosig, dennoch bleibt noch viel zu tun, damit sich Pflege, aber auch
politische Sachverhalte evidenzgesteuert entwickeln. Und die kollektive Weisheit, Hingabe und das
Wissen von Pflegefachpersonen aus aller Welt darauf hoffen lassen, dass eine evidenzbasierte,
qualitativ hochwertige Versorgung für alle vorangebracht werden kann.
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Kapitel 6
Zusammenfassung

Die Pflege wird häufig als „schlafender Riese“ beschrieben, der endlich geweckt werden müsse,
um sein ganzes Potential abzurufen. Diese Beschreibung ist vielleicht gerade dann am
treffendsten, wenn es um die Mitwirkung in der Gesundheitspolitik im Allgemeinen und die
Finanzierung von Gesundheit im Einzelnen geht. Die Pflegefachpersonen stehen im Zentrum der
Gesundheitsversorgung, nehmen aber, was ihr Beitrag zu Entwicklung und Entscheidungsfindung
in Bezug auf Gesundheitspolitik betrifft, eine Randposition ein. Wie in den Länderbeispielen in
Kapitel 4 gezeigt, gibt es eine wachsende Evidenzlage, die zeigt, dass Pflegekräfte genauso gute
beziehungsweise sogar bessere Gesundheitsergebnisse in einer ganzen Reihe von klinischen
Einrichtungen erzielen. Aus diesem Grund ist ihr Engagement in der Politik dringend notwendig.
Wenn die Energie von Millionen Pflegefachpersonen, vorbehaltlos unterstützt durch Manager und
Politiker, erschlossen werden könnte, und käme dann noch eine umfassende Beteiligung an der
Politik hinzu, dann wären Pflegefachpersonen in der Tat die Kraft, welche die Veränderungen für
eine Transformation der Gesundheitssysteme bewirken könnte. Würden die angeführten Beispiele
systematisiert und umgesetzt, wäre der finanzielle Nutzen gewaltig. Eine wirksame und
wirtschaftliche Pflege könnte zur universellen Realität werden.
Pflegefachpersonen werden auch in Zukunft Versorgungsleistungen erbringen, flexibel und
beharrlich, oftmals nur mit geringen oder überhaupt keinen Ressourcen und ohne organisatorische
Unterstützung. Die Pflege wird auch als das Rückgrat der Gesundheitsversorgung beschrieben.
Dennoch ist offensichtlich, dass dieses Rückgrat durch ständige Erosion und Auszehrung von
Arbeitskraft ausgehöhlt wird. Ein typisches Beispiel ist die Räumung der Vertretung der
Pflegefachpersonen am Sitz der WHO (ICN 2013b). Und das, obwohl die
Weltgesundheitsversammlung, das höchste Entscheidungsorgan der WHO, wiederholt anerkannt
hat, dass Pflegefachpersonen für die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitspolitik
und die Umsetzung effektiver, gesundheitsfördernder Interventionen unentbehrlich sind. Die
Tatsache, dass die Stimme der Pflege in den Gesundheitsministerien und in der WHO immer
häufiger fehlt, braucht unsere Aufmerksamkeit, heute mehr denn je.
In der Tat passt das diesjährige Thema für den Internationalen Tag der Pflege, Professionelle
Pflege: wirksam und wirtschaftlich genau und kommt zur richtigen Zeit. Wie die Evidenz der
Beispiele aus den verschiedenen Ländern zeigt, sind Pflegefachpersonen tatsächlich
wirtschaftliche und wirksame Arbeitskräfte. Mit umstrukturierten Gesundheitssystemen und der
vollen Teilhabe von Pflegefachpersonen an der Politik kann die Gesundheitsversorgungslandschaft
so transformiert werden, dass sich der Zugang zu Versorgung, die Patientensicherheit und die
Versorgungsqualität für alle verbessern.
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Position Statement

Promoting the value and cost-effectiveness of nursing

International
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________________________________
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CH-1201 Geneva Switzerland
Telephone 41 (22) 908 0100
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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.

Promoting the value and cost-effectiveness of nursing, page 2

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 costeffectiveness 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 multidisciplinary settings.

Adopted in 1995
Reviewed and reaffirmed in 2001
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ICN Position:
Nurses have an important contribution to make in health services planning and
decision-making, and in development of appropriate and effective health
policy. They can and should contribute to public policy related to preparation
of health workers, care delivery systems, health care financing, ethics in
health care and determinants of health.
Nurses must accept their responsibilities in health services policy and
decision-making, including their responsibility for relevant professional
development.
Professional nursing organisations have a responsibility to promote and
advocate the participation of nursing in local, national and international health
decision-making and policy development bodies and committees. They also
have a responsibility to help ensure nurse leaders have adequate preparation
to enable them to fully assume policy-making roles.

Background
Because of their close interaction with patients/clients and their families in all
settings, nurses help interpret people’s needs and expectations for health
care. They are involved in decision-making at clinical practice level as well as
in management. They use the results of research and trials to contribute to
decisions on quality, cost-effective health care delivery. They conduct nursing
and health research that contributes evidence to policy development. Because
nurses are often coordinators of care provided by others, they contribute their
knowledge and experience to strategic planning and the efficient utilisation of
resources.
To participate and to be effectively utilised in health planning and decisionmaking, and health and public policy development, nurses must be able to
demonstrate their value and convince others of the contribution they can
make. This may involve improving and expanding the scope of the preparation
of nurses for management and leadership, including their understanding of
political and governmental processes. It may also involve increasing their
exposure through management and leadership roles and positions in both
nursing and other health care services, encouraging nurses to participate in
government and political affairs, and improving and marketing the image of
nursing.

Participation of nurses in health services decision making and policy development, page 2

The International Council of Nurses (ICN) and its member national nurses associations
(NNAs) promote and support all efforts to improve the preparation of nurses for management,
leadership and policy development. This preparation should be broad and must include the
development of knowledge and skills for influencing change, engaging in the political process,
social marketing, forming coalitions, working with the media and other means of exerting
influence. It must recognise the complex processes and factors involved in effective decisionmaking.
Professional nursing organisations need to employ a number of strategies to contribute to
effective policy development, including monitoring the utilisation of nurses in the workforce;
incorporating new models and management strategies; continually marketing a positive image
of nursing to key management and policy stakeholders nationally and internationally;
disseminating relevant knowledge and research; and, continually developing and maintaining
appropriate networks to enable collaborative working relationships with governmental and nongovernmental organizations. For its part, ICN will promote and make available information
regarding the contribution of nursing in health decision-making and policy development.
Adopted in 2000
Reviewed and revised in 2008
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ICN Position:
Nursing has a responsibility to contribute to health planning and policy, and to
the coordination and management of health services. The International
Council of Nurses (ICN) expects nurses to contribute to health policy locally,
nationally and internationally through management and leadership roles at all
levels and through direct engagement and advocacy by National Nursing
Associations (NNAs). The need for excellence in management of nursing and
health systems must be actively promoted.
ICN firmly believes that nursing services must be directly managed by nurses.
In a situation where there are non-nurse managers whose staff includes
nurses, ICN believes that nurse leaders in these situations must have
authority to give direction on matters pertaining to professional nursing. In all
such situations it is the nurse who is accountable for the scope and standards
of nursing practice.
In addition, ICN believes that nurses are well equipped to manage a wide
range of health services.
ICN expects nurse managers to receive equal opportunity, preparation and
remuneration for management, policy development and leadership as do other
health personnel being prepared for senior positions in the health sector.

Background:
The roles and functions of nurse managers are continually being re-defined in
the context of health sector change.
Leadership is an essential component of management. It is critical that nurse
leaders are well prepared to assume roles as managers in nursing and health
care services, in education or in health policy. Nursing leadership includes
coaching and mentoring others, and creating the environment for ongoing
development and quality care.
Strong nursing leaders support staff in their practice by addressing both
professional and clinical issues, promoting job satisfaction and improving the
quality of care for health consumers. Specifically, nurses at executive levels
play an integral role in the delivery of quality care by providing: strong and
effective leadership; social influence; strategic direction; and, authority within
an organisation.1

1

Cook M.J. 2001. The attributes of effective clinical nurse leaders. Nursing Standard,
15(35), 33-36.

Management of nursing and health care services, page 2

Excellence in the management of nursing and health care services must be actively
promoted. Professional nurses associations can strategically influence to ensure that the
profession is engaged in health planning and policy
Maintaining networks and linkages with and between key stakeholders is essential to
effective leadership and management. Also critical is the ability to continually assess the
environment, to monitor performance and to create or adapt to change as required.
Educational preparation for management will vary according to the roles and career paths of
nurse managers. ICN has a role in promoting sound education for management and
leadership. Professional nursing associations can assist by identifying relevant opportunities
and promoting these to their members. Individual nurses must take responsibility for their
own education, and develop the ability to plan and manage this strategically.
Nurses need to select appropriate uni- or multi-disciplinary programmes to prepare them
effectively for management, policy development and leadership in different settings and at
different stages of their professional and career development. Preparation should reflect the
importance of continuous learning that is adapted to changing needs and expectations. It
should include emphasis on the development of relevant skills and attributes, not just the
acquisition of knowledge.
Achievements of nurse managers need to be rewarded in the same ways as other
managers. At the same time nurse managers need to demonstrate the benefits of their
inclusion in key positions. Appropriate position classifications, equal to other managers at
the same level and according to their professional attributes and their level of responsibility,
should apply to nurse managers.
Adopted in 2000
Reviewed and revised in 2010
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The International Council of Nurses (ICN) and its member national nurses
associations (NNAs) advocate for the development of national health care
systems that provide a range of publicly funded essential and universally
accessible and equitable health services to the population.
People have a right to equitable health services: promotive, preventive,
curative, rehabilitative and palliative. ICN believes that these services should
be patient- and family-centred, evidence-based and continually improving in
quality measured by agreed benchmark standards and indicators.
Where such services are not publicly funded, ICN believes that governments
have a responsibility to ensure accessible health services to the population
with focus on vulnerable groups especially those from low socioeconomic
groups.1
ICN supports efforts by national nurses associations to influence health,
social, education and public policy that is based on the health priorities for the
nation, equity, accessibility of comprehensive and essential services,
efficiency (including productivity), cost-effectiveness, and quality care.
ICN views primary health care as the preferred means of delivering essential
health services at a cost that governments and communities can afford.2
Accessible, cost-effective and quality services, appropriate regulatory
principles and frameworks, standards and mechanisms, and positive practice
environments need to be established and applied equally to both private and
public health services.
Nurses and NNAs have a responsibility to advocate for such health services,
monitor their effectiveness, and drive health policy development, decisionmaking and implementation to ensure that all people have access to nursing
and quality health services.
ICN supports efforts by NNAs to ensure that government policy for publicly
funded and accessible health services does not downgrade the level of
nursing education required by the complex demands of these services since
evidence shows that registered nurses achieve better care outcomes.3

1

Commission on Social Determinants of Health (2008). Closing the gap in a generation: health
equity through action the social determinants of health. Final Report of the Commission on
Social Determinaints of Health. Geneva: World Health Organization.
2
The World Health Report 2008. Primary Health Care Now More than Ever. Geneva: WHO.
3
Aiken L, Clarke S, Cheung R, Sloane D & Silber J (2003). Educational levels of hospital nurses
and surgical patient mortality. JAMA, 290, 1617- 1623.

Publicly funded accessible health services, page 2

Background
A healthy nation is a vital national resource. A prime goal of each nation must be to achieve
the best health status possible for the population within the resources available.
All people should have access to competent nurses who provide care, supervision and
support across the range of settings. Health systems need to scale up nursing capacity and
encompass a range of strategies that address workforce planning, education, skill-mix,
regulatory frameworks and career pathways to ensure effective, efficient and safe health
systems.
ICN and member associations need to maintain effective networks with relevant
stakeholders to help ensure resource allocation and availability of services are based on
needs and priorities, promote primary health care, and consider quality and costs. This
includes advocacy for the resources needed to prepare the nursing workforce for the
growing burden of chronic and noncommunicable diseases, injuries, disasters and other
health challenges facing nations and populations worldwide.
Adopted in 1995
Reviewed and reaffirmed in 2001
Reviewed and revised in 2012
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