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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
starke und belastbare Gesundheitssysteme, die eine effektive Antwort auf Herausforderungen sind, tragen
entscheidend dazu bei, die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der
Vereinten Nationen umsetzen zu können. Sie werden sich fragen, wie Sie als Pflegefachperson zu einer Stärkung
der Gesundheitssysteme in allen Teilen der Welt beitragen können. Als Mitglied der größten Einzelberufsgruppe
innerhalb der Gesundheitsberufe, die in allen Bereichen vertreten ist, kann die Arbeit von Pflegefachpersonen
ganz außerordentlich zur Belastbarkeit von Gesundheitssystemen beitragen. Mit jeder Entscheidung, die Sie in
Ihrem Beruf treffen, können Sie Effizienz und Effektivität des gesamten Systems beeinflussen.
Dieses Handbuch zum Internationalen Tag der Pflege ergründet die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie
Pflegefachpersonen ihren Beitrag dazu leisten können, starke und belastbare Gesundheitssysteme auf lokaler,
nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln. Gleichzeitig stellt es Politikern und Pflegefachpersonen
Leitlinien zur Verfügung. Die im Handbuch enthaltenen Tools, Informationen und Anregungen zu praktischem
Handeln werden Pflegefachpersonen und nationale Pflegeverbände (NNAs) unterstützen und ermutigen,
politisch mitzureden.
Auf den folgenden Seiten sollen die wachsenden Herausforderungen, mit denen die Gesundheitssysteme
konfrontiert sind, analysiert werden. Außerdem geht es um die Fragen, wie sich die organisatorische
Belastbarkeit verbessern lässt, wie Pflegefachpersonen ihre Resilienz persönlich und gemeinsam mit den
Kollegen stärken und weiterentwickeln können, um sich mit ganzer Energie den ehrgeizigen SDG-Zielen widmen
zu können. Es wird gezeigt, was möglich ist, wenn Pflegefachpersonen ihre Expertise und Kreativität in die
Umwandlung des bestehenden Systems einbringen. In so vielen Arbeitsbereichen des ICN haben wir gesehen,
wie unsere Resilienz und unser politisches Eintreten Entscheidungsprozesse und Bevölkerungsgesundheit
verändern.
Es ist unbedingt notwendig, in unseren Organisationen und auch in uns selbst Möglichkeiten zur Stärkung und
Entwicklung von Belastbarkeit zu identifizieren. Indem wir die Stimme der Pflege unterstützen, können wir dazu
beitragen, die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen zu lenken und über die Stärkung des
Gesundheitswesens zu informieren. Mit dem Beitrag von Pflegefachpersonen lässt sich sicherstellen, dass
unterstützende Arbeitsumfelder für die Berufsausübung in politischen Reformen berücksichtigt werden. Es ist
unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass Regierungen und Politiker begreifen, wie wichtig selbstbewusste und gut
informierte Führungskräfte in der Pflege sind, die ihre Aufgabe in der Entwicklung von Personal sehen, das in
der Lage ist, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Das ist die Voraussetzung, um die SDGs zu erreichen
und die zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen.

Mit freundlichen Grüßen
Judith Shamian
Präsidentin

Frances Hughes
Geschäftsführerin
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Kapitel 1
Einführung

“Belastbarkeit: Die Fähigkeit, sich von schwierigen Situationen zu erholen”
(Oxford English Dictionaries)
Hintergrund
Unabhängig davon, wo Sie sich in der Welt befinden, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass
Gesundheit und der Umgang mit gesundheitlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt von gesellschaftlichem Diskurs
und öffentlicher Wahrnehmung stehen. Es fühlt sich so an, als sei das Thema Gesundheit immer in den
Nachrichten. Das lässt sich auf eine ganze Reihe von Gründen zurückführen, von denen die einen mehr und die
anderen weniger offensichtlich sind. So kommt es in vielen Teilen der Welt zum Beispiel im Zusammenhang mit
einer alternden Bevölkerung zu wachsenden Problemen im Gesundheitswesen; zu einer Zunahme von
chronischen Krankheiten und Langzeiterkrankungen; einer steigenden Erwartungshaltung in Bezug auf eine
umfangreichere und bessere Pflegeversorgung; und zu technischen Fortschritten, die auch in Zukunft ein
Wachstum der Ausgaben für Gesundheitsdienstleistungen erwarten lassen. Die Gesundheitssysteme aller
Länder weltweit stehen vor der Herausforderung, darauf mit neuen Arbeitsweisen und neuen
Versorgungsmodellen für ihre Bürger zu reagieren.
Die Folgen der überraschend aufgetretenen globalen Finanzkrise auf die Gesundheitssysteme wirken weiter
spürbar in den Staatshaushalten nach. Eine weitere Herausforderung sind die sichtbar gewordenen
Schwachstellen der globalen Gesundheitssysteme. Der Ausbruch von Ebola in Westafrika hat gezeigt, dass
globales Handeln zum Schutz von Gesundheit unabdingbar ist; Infektionen sind wie Menschen in der Lage,
Grenzen zu überwinden und in alle Ecken der Welt zu reisen. Auch Naturkatastrophen und Konflikte machen an
keiner Landesgrenze halt und erfordern Antworten auf internationaler Ebene.
Die globale Verbundenheit macht ein Konzept nötig, dessen Komplexität es nicht leicht macht, bei genauerer
Betrachtung nicht sofort überfordert zu sein. Die dadurch entstehende Unsicherheit und das Gefühl der
Machtlosigkeit lassen sich nur allzu gut nachvollziehen. Wo anfangen? Wie können wir etwas verändern? Sehr
schnell fühlt man sich ganz klein. Aber die Globalisierung nimmt weiter zu und wirkt sich immer mehr auf
unseren Alltag aus. Wir alle sind persönlich stark vernetzt und als Angehörige einer der größten Berufsgruppen
weltweit müssen Pflegefachpersonen zusammenarbeiten, um zu begreifen und deutlich zu machen, dass die
Globalisierung eine positive Kraft für das Gute ist.
Definition der Globalisierung: „Ein Prozess wachsender globaler Verbindungen, Verflechtungen und Integration, vor allem
im Bereich der Wirtschaft, der sich aber auch auf die kulturellen, sozialpolitischen, ökologischen und technischen Aspekte
des Lebens erstreckt.” (Tuschudin und Davis 2008, S.4)

Wie im Bericht zu den Millenniums-Entwicklungszielen (MDGs) (2015) dokumentiert, sind bedeutende
Fortschritte auf dem Weg zur vollständigen Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele (WHO 2015a)
erreicht worden, wodurch Millionen Menschenleben gerettet und die Lebensbedingungen von vielen weiteren
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Menschen verbessert werden konnten. Aber auch auf „ungleiche Fortschritte”, „Mängel in vielen Bereichen”
und nicht abgeschlossene Aufgaben wird im Bericht hingewiesen. Die krankheitsspezifischen Ansätze der MDGs
haben in vielen Ländern zu einer Fragmentierung von Pflege und zu schwachen Systemen für die Versorgung
mit medizinischen Leistungen geführt. Eine Folge davon ist, dass viele der Länder, die Entwicklungshilfe
erhielten, kein Gesundheitssystem aufgebaut haben, das in der Lage wäre, die notwendige Versorgung aller
bedürftigen Menschen mit grundlegenden Leistungen zu gewährleisten.
Wie bereits erwähnt hat der Ausbruch der Ebolavirusinfektion in Westafrika deutlich gemacht, dass sich eine
Epidemie ohne ein schnell und effektiv reagierendes Gesundheitssystem über Grenzen hinweg rasant
ausbreiten und zu gewaltigen Problemen führen kann (WHO 2014). Als sie von dem Krankheitsausbruch
überrascht wurden, gab es in den meisten betroffenen Ländern nur ein schwaches Gesundheitssystem mit
zahlenmäßig unzureichendem Fachpersonal (WHO 2015b). Die Reaktion erfolgte daher nicht zeitnah;
vorhandene Gesundheitssysteme zerfielen und viele der im Gesundheitswesen Beschäftigten, die sich um die
Versorgung der Kranken kümmerten, starben (WHO 2015c), was zu einer weiteren Gefährdung der Gesundheit
der Bevölkerung führte (David et al. 2015). In einem vorläufigen Bericht der WHO im Mai 2015 (2015d) wurde
festgestellt, dass von den 815 seit Beginn der Epidemie mit dem Ebolavirus infizierten Angehörigen des
medizinischen Personals mehr als 50% Pflegefachpersonen und Pflegehelfer waren. Zwei Drittel des infizierten
medizinischen Personals hat nicht überlebt.
Dieser Ausbruch warf viele Fragen auf: Wie lässt sich rasch auf einen Mangel an Pflegefachkräften aufgrund von
Krankheit oder Tod reagieren? Wie lässt sich eine Pflegefachperson schnell derart qualifizieren, dass sie in sehr
unterschiedlichen Umgebungen Pflegeleistungen erbringen kann? Wie ist es möglich, einen raschen Zugang zu
der richtigen Ausrüstung zu bekommen? Wie lässt sich mit der Öffentlichkeit effektiv kommunizieren? Es sind
zweifellos Gesundheitssysteme nötig, die auf eine solche Erschütterung zeitnah und effektiv reagieren und
gleichzeitig weiter die notwendigen Gesundheitsleistungen erbringen können.
„Die Belastbarkeit eines Gesundheitssystems zeigt sich in seinen Möglichkeiten, auf eine Ausnahmesituation wie einen
Krankheitsausbruch, eine Naturkatastrophe oder eine kriegerische Auseinandersetzung zu reagieren, sich an sie anzupassen
und stärker zu werden.”
Campbell et al (2014)

Zu den vielen Themen, mit denen sich diese Arbeit befasst, gehören die notwendige Reaktionsgeschwindigkeit,
die Verfügbarkeit von Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in der beschädigten Infrastruktur,
sowie mit dezimiertem Gesundheitspersonal. Wir müssen vorbereitet sein, bevor der nächste Notfall eintritt. Es
muss Notfallmaßnahmen und Menschen geben, die mit den richtigen Kompetenzen und Plänen zur
Ressourcenverteilung stationiert werden können.
Im geschäftigen Alltag einer praktizierenden Pflegefachperson ist es in der Regel kein Teil der normalen Arbeit,
darüber nachzudenken, wie wir das Gesundheitssystem, in dem wir arbeiten, unterstützen und stärken können.
Die Notwendigkeit, unser Denken, Planen und Profil in diesem wichtigen Bereich weiterzuentwickeln, ist
allerdings mehr als offensichtlich. Wir sind eine starke Kraft für die Veränderungen, die das System braucht.
Auf neue Herausforderungen antworten
Die Beschäftigten in der Pflege verfügen bereits über eine lange Tradition, den sich wandelnden Bedürfnissen
einer Gesellschaft zu begegnen. Wir haben eigene praktische Verfahren im Umgang mit den Herausforderungen
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im Bereich der öffentlichen Gesundheit und zur Sicherstellung einer qualitativ ausgezeichneten Pflege
entwickelt. Im Verlauf des gesamten 20. Jahrhunderts bis hinein ins 21. Jahrhundert konnten viele
Verbesserungen hinsichtlich einer gestiegenen Lebenserwartung und der Reduzierung von Risikofaktoren im
Zusammenhang mit Kinder- und Müttersterblichkeit erzielt werden. Pflegekräfte haben deutlich zur Erhöhung
der Überlebensrate von Kindern beigetragen. Ihr Einfluss ist gut dokumentiert (Awoonor-Williams et al 2013).
Große Fortschritte wurden beim Zugang zu sauberem Wasser erzielt; bei der Verbesserung der hygienischen
Situation; beim Rückgang von Malaria, Tuberkulose und Polio sowie bei der abnehmenden Verbreitung von HIVInfektionen (Marmot et al 2012). Pflegefachpersonen waren führend an der Realisierung vieler dieser
Verbesserungen beteiligt (ICN 2013), dennoch sind wir uns alle einig darüber, dass mehr getan werden könnte.
Zusätzlich zu den uns bekannten Problemen im gesundheitlichen Bereich stehen wir vor neuen globalen
Bedrohungen wie z.B. Antibiotikaresistenzen, neuen Pandemien, neu auftretenden Infektionen,
Naturkatastrophen, dem globalen Klimawandel, bewaffneten Konflikten und Migrationsströmen. Welche Folgen
könnte das für uns haben?
Viele Erkenntnisse weisen auf die besondere Reaktionsfähigkeit von beruflich Pflegenden hin und auf die
wichtige Rolle, die wir haben, wenn es um einen Beitrag zur Volksgesundheit geht, etwas, das zunehmend von
Regierungen und auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wird. (WHO 2003, 2015e).
Tatsächlich sind die Beschäftigten in den Pflegeberufen immer besser ausgebildet und in der Lage, mit Bürgern,
Kommunen, Politikern und allen anderen in Dialog zu treten. Dennoch ist die Notwendigkeit offensichtlich, sich
immer schneller anzupassen und zu reagieren, denn die Herausforderungen, die uns in den nächsten 15 Jahren
beschäftigen werden, setzen in Bezug auf Innovation und Führungsstärke eine neue Generation voraus. Da
Pflegefachpersonen künftig stärker an der Entwicklung von lokalen, nationalen und internationalen Antworten
beteiligt sein werden, benötigen wir zuverlässige und gut informierte Führungskräfte, die ihre Aufgabe darin
sehen, einen Personalbestand aufzubauen, der sich den neuen Herausforderungen stellen kann.

In Gesundheitspersonal investieren zur Stärkung der Gesundheitssysteme
Die
steigenden
Anforderungen
an
unsere
Gesundheitssysteme
werden
von
steigenden
Finanzierungserwartungen begleitet. Dass ein starker Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation
und dem allgemeinen Gesundheitszustand einer Bevölkerung besteht, ist heute offensichtlich. Allerdings sind in
Zeiten von wirtschaftlichen Krisen die Erwartung und die tatsächliche Zuweisung von Finanzmitteln zwei sehr
unterschiedliche Dinge. Die Möglichkeit, dauerhaft mehr finanzielle Mittel aufzutreiben, stellt auf allen Ebenen
für alle, von der Einzelperson bis zu Regierungen, eine echte Herausforderung dar. Da Regierungen nach
kurzzeitigen Einsparmöglichkeiten suchen, haben wir in einigen Fällen tatsächliche Kürzungen der
Gesundheitsausgaben beobachtet (Karaniklos 2013), die sowohl kurz- als auch langfristige Konsequenzen
haben. Wenn die Kosten für Gesundheitsversorgung nicht vom Staat getragen werden, kann das für den
Einzelnen größere Armut nach sich ziehen. Ein Bericht der WHO und der Weltbankgruppe (2015) zeigt, dass 400
Millionen Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsleistungen haben und 6% der Menschen in
den Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen aufgrund von höheren individuellen
Gesundheitsausgaben in Armut geraten bzw. in extremere Armut gedrängt werden. Da Gesundheit ein Wert an
sich und gleichzeitig Voraussetzung für wirtschaftlichen Fortschritt ist, haben Verbesserungen in den Bereichen
Gesundheit und Wirtschaft eine sich gegenseitig verstärkende Wirkung.
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Der Bericht der Lancet-Kommission „Global Health 2035: a world converging within a generation” (Jamison et al
2013) liefert starke wirtschaftliche Argumente dafür, der Gesundheit von Seiten der Wirtschaftsministerien
einen höheren Stellenwert einzuräumen. Dort ist zu lesen: „Die Gewinne aus Investitionen in Gesundheit sind
beeindruckend. Ein Rückgang der Sterblichkeit ist in den Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen,
gemessen an ihren volkswirtschaftlichen Gesamtertragsrechnungen, für etwa 11% des jüngsten wirtschaftlichen
Wachstums verantwortlich.” (Jamison et al. 2013, S.1898).
Der Bericht beschreibt die Chance einer „großen Annäherung” im Bereich der Gesundheit, die sich noch zu
unseren Lebzeiten erreichen ließe. Er stellt eine detaillierte Analyse vor, die zeigt, dass es mit Hilfe höherer
Investitionen in die Gesundheitstechnologien und die Verbesserung von Leistungssystemen möglich wäre, die
Kinder- und Müttersterblichkeit sowie die Sterblichkeitsrate bei Infektionskrankheiten generell auf niedrigere
Werte zu senken. In den meisten Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen würden sie auf die aktuellen
Werte der leistungsstärksten Länder mit mittleren Einkommen zurückgehen. Wie Jamison et al. (2013)
schreiben: „Wenn es gelingt, die Annäherung zu erreichen, könnten dadurch 2035 etwa 10 Millionen Todesfälle
in den Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen verhindert werden... ” (S. 1898)
Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass Beschäftigung im Gesundheitssektor die lokale Wirtschaft stärkt. Die
Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind eine bedeutende Größe, viele von ihnen sind Frauen. Gut
ausgebildete Pflegefachpersonen sind daher gut für die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes.
Neue Ziele: Von den MDGs zu den SDGs
Es gibt einen weltweiten Konsens darüber, dass es, unabhängig von der Art der jeweiligen Herausforderungen,
nach wie vor unverzichtbar für eine nachhaltige Entwicklung ist, ein gesundes Leben und die Förderung des
Wohlergehens für alle und in jedem Lebensalter in den Mittelpunkt zu stellen. Der Bedarf an starken und
widerstandsfähigen Gesundheitssystemen, die auf kurzfristige Veränderungen reagieren können, ist ein
Kerngedanke der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs).
Die 17 SDGs (Kasten 1) und 169 Zielvorgaben wurden von den Mitgliedstaaten der Generalversammlung der
Vereinten Nationen im September 2015 angenommen (UNGA Erklärung 70/1). Die SDGs bauen auf die MDGs
auf und sind daher für alle Länder relevant. Sie behandeln die wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen
Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung, wobei ein gewichtiger Schwerpunkt auf Verteilungsgerechtigkeit
gelegt wird und die grundlegenden Ursachen der Armut adressiert werden. Sie werden alle in einen
Zusammenhang gestellt, was deutlich macht, dass eine nachhaltige Entwicklung in jedem Land die
Zusammenarbeit der vielen Teile eines Systems voraussetzt.
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Kasten 1. Die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

17

Armut in jeder Form und überall beenden
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen
fördern
Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des
lebenslangen Lernens für alle fördern
Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern
Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern
und Innovationen unterstützen
Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern
Städte und Ortschaften inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen
Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen
ergreifen (in Anerkennung der Tatsache, dass die UNFCCC das zentrale internationale,
zwischenstaatliche Forum zur Verhandlung der globalen Reaktion auf den Klimawandel ist)
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und
nachhaltig nutzen
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und
umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen
Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern,
allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
wiederbeleben
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Das dritte Entwicklungsziel, das sich besonders auf Gesundheit und Wohlergehen bezieht, hat 13 Zielvorgaben
(3.1-3.9) und Katalysatoren (3.a-3.d). (siehe Kasten 2)
Kasten 2. Die 13 Gesundheitsunterziele in Bezug auf SDG 3 – Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.a
3.b

3.c

3.d

Bis 2030: Senkung der Müttersterblichkeitsrate auf weniger als 70 je 100.000 Lebendgeburten
Bis 2030: Keine vermeidbaren Todesfälle mehr bei Neugeborenen und unter fünfjährigen Kindern, wobei
alle Länder anstreben, die Neugeborenensterblichkeit auf höchstens 12 je 1000 Lebendgeburten und die
Sterblichkeit der unter Fünfjährigen auf höchstens 25 je 1000 Lebendgeburten zu senken
Bis 2030: Das epidemische Auftreten von AIDS, Tuberkulose, Malaria und bislang vernachlässigter
Tropenkrankheiten zu beenden und Hepatitis, durch Wasser verursachte und andere
Infektionskrankheiten zu bekämpfen
Bis 2030: Vorzeitige Sterbefälle durch Nichtinfektionskrankheiten mit Hilfe vorbeugender und behandelnder Maßnahmen um ein Drittel zu reduzieren und psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern
Vermeidung und Behandlung von Drogenmissbrauch einschließlich Rauschmittelmissbrauch und
schädlichem Alkoholkonsum unterstützen
Bis 2020: Halbierung von Todesfällen und Verletzungen durch Verkehrsunfälle weltweit
Bis 2030: Sicherung eines allgemeinen Zugangs zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgungsleistungen zur Familienplanung, Information und Aufklärung sowie die Integration der Fortpflanzungsmedizin in nationale Strategien und Programme
Eine universelle Gesundheitsversorgung für alle zu verwirklichen, die Schutz vor finanziellen Risiken,
Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsleistungen und Zugang zu sicheren, wirksamen,
qualitativ guten und bezahlbaren Medikamenten und Impfstoffen für alle bietet
Bis 2030: Die Zahl der durch gefährliche Chemikalien und Luft-, Wasser und Bodenverschmutzung und
Verseuchung verursachten Todesfälle und Erkrankungen spürbar zu reduzieren
Katalysatoren
Stärkung der Umsetzung der Rahmenkonvention der Vereinten Nationen zur Tabakkontrolle in allen
Ländern
Unterstützung der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gegen und Medikamenten zur Behandlung
von Infektions- und Nichtinfektionskrankheiten, von denen überwiegend Entwicklungsländer betroffen
sind, Zugang zu erschwinglichen Basismedikamenten und Impfstoffen, in Übereinstimmung mit der
Erklärung von Doha zum TRIPS-Abkommen und dem Gesundheitswesen, die das Recht der
Entwicklungsländer bestätigt, die im Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen
Eigentum festgehaltenen Regelungen für eine Flexibilisierung der Möglichkeiten, das Gesundheitswesen
zu schützen und dafür, einen Zugang zu medizinischer Versorgung für alle zu schaffen, zu nutzen
Deutlicher Zuwachs bei den Ausgaben für Gesundheit und bei der Anwerbung, Entwicklung, Ausbildung
und dauerhaften Bindung von Gesundheitspersonal in den Entwicklungsländern, vor allem in den am
wenigsten entwickelten Ländern und kleinen, sich entwickelnden Inselstaaten
Stärkung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer in Bezug auf ihre Frühwarnsysteme, die
Risikominimierung und das Management von nationalen und globalen Gesundheitsrisiken
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Es wird erwartet, dass dies mit einer Reihe von Aktivitäten und Aktionsplänen in allen Bereichen der
Gesundheitssysteme einhergehen wird. Obwohl sich die meisten Aktivitäten auf das dritte Ziel beziehen
werden, erfordern auch viele der anderen Ziele das Handeln der in der Pflege Beschäftigten, wobei
Pflegepolitikern hier eine führende Rolle zukommt.
Eines der Ziele (3.8) ist die Allgemeine Krankenversicherung, die als eine der entscheidenden Maßnahmen zur
Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung bereits sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat.
Allgemeine Krankenversicherung (UHC)
Das Ziel der UHC ist es, sicher zu stellen, dass alle Menschen fördernde, präventive, kurative, rehabilitative und palliative
Gesundheitsdienstleistungen in ausreichender Qualität in Anspruch nehmen können und dabei dafür zu sorgen, dass die
Inanspruchnahme der Dienstleistungen die Konsumenten in keine finanzielle Notlage bringt (WHO 2013).

Der kürzlich vorgelegte Bericht „Tracking universal health coverage: First global monitoring report” (WHO &
Weltbankgruppe 2015) zeigt, dass wir noch weit davon entfernt sind, sie zu erreichen. Dieser Bericht, der als
erster seiner Art die Versorgung mit medizinischen Leistungen und den finanziellen Schutz misst und als
Grundlage der Bewertung die Fortschritte eines Landes auf dem Weg zu einer UHC nimmt, untersuchte 2013
weltweit den Zugang zu grundlegenden Gesundheitsleistungen wie Familienplanung, vorgeburtliche
Versorgung, kompetente Betreuung unter der Geburt, Immunisierung von Kindern, antiretrovirale Therapie,
Tuberkulosebehandlung und den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen. Wie bereits erwähnt,
wurde in dem Bericht festgestellt, dass mindestens 400 Millionen Menschen keinen Zugang zu mindestens einer
dieser Leistungen hatten und viele Menschen in Armut gerieten oder in noch stärkere Armut gedrängt wurden,
weil sie die Gesundheitsleistungen aus eigener Tasche bezahlen mussten.
„Die am meisten benachteiligten Menschen dieser Welt erhalten noch nicht einmal die allernötigste Versorgung. … Im
Zentrum der universellen Gesundheitsversorgung steht das Bekenntnis zur Verteilungsgerechtigkeit. Gesundheitspolitik und
Gesundheitsprogramme sollten sich auf eine gesundheitliche Versorgung der ärmsten Menschen, von Frauen und Kindern,
Menschen in ländlichen Gebieten und den Angehörigen von Minderheiten konzentrieren.”
Dr Marie-Paule Kieny, Stellvertretende Generaldirektorin, Gesundheitssysteme und Innovation, WHO (WHO & Weltbank
2015)

WHO und die Weltbankgruppe (2015) empfehlen, dass Länder, die sich auf dem Weg zu einer UHC befinden,
anstreben sollten, mindestens 80% der Bevölkerung mit grundlegenden Gesundheitsleistungen zu versorgen.
Und jeder Einzelne sollte überall auf der Welt vor katastrophalen und Armut erzeugenden Gesundheitsausgaben geschützt werden.
Pflegefachpersonen spielen in der erfolgreichen Umsetzung der UHC eine zentrale Rolle. Und es gibt zahllose
Beispiele von Pflegefachpersonen, die den Zugang zu primären Gesundheitsleistungen erweitert haben (ICN
2011, 2015a). Einige ICN-Initiativen zur Verbesserung des Zugangs sind die Erholungszentren des ICN für
Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung (siehe www.icn.ch/what-we-do/wellness-centres-for-health-careworkers/) und das TB/MDR-TB-Projekt des ICN (www.icn.ch/tb-mdr-tb-project/welcome-to-the-icn-tb-mdr-tbproject.html).
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Neue Erwartungen der Beschäftigten
Für das Erreichen der anderen SDGs ist das nachhaltige Entwicklungsziel 3, Ein gesundes Leben für alle
Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern, von zentraler Bedeutung. UHC bedeutet
nicht nur, dass jeder Bedürftige erreicht werden kann, sondern auch, anspruchsvolle Gesundheitsleistungen zu
erbringen, die den Einzelnen im Blick haben. Das setzt ein gut funktionierendes Gesundheitssystem voraus, das
über ausreichend und gut ausgebildetes, motiviertes Personal verfügt. Es wird erwartet, dass 2030 10,1
Millionen qualifizierte Fachleute im Gesundheitswesen (Pflegefachkräfte, Hebammen, Ärzte) fehlen werden
(GHWA 2015). Viele der Länder, die sich sehr bemüht haben, die MDGs zu erreichen, sind mit einem Mangel an
und einer Fehlverteilung von Gesundheitspersonal konfrontiert (ICN 2014). Der Mangel an qualifiziertem
Gesundheitspersonal wie Pflegefachpersonen wird als eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem
effektiv funktionierenden Gesundheitssystem hervorgehoben. (Buchan und Aiken 2008). Investitionen in
Personal sind nach wie vor gering und auch die erwarteten Zahlen für die Zukunft zeigen, dass in Ländern mit
geringem Einkommen die Diskrepanz zwischen vorhandenem und benötigtem Gesundheitspersonal noch
weiter zunehmen wird (Tangcharoensathien et al 2015). Es wird immer häufiger davon ausgegangen, dass
reiche und arme Länder gleichermaßen eine nationale Selbstversorgung aufbauen und, mit Hilfe einer
geeigneten Gesundheitspersonalplanung, Nachschub und Bedarf an Arbeitskräften im Gesundheitsbereich im
eigenen Land regeln müssen (ICN 2014).
Dazu hat die WHO die Globale Strategie zu Humanressourcen für Gesundheit (Global Strategy on Human
Resources for Health, HRH): Arbeitskräfte 2030 entwickelt, die der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2016
zur Verabschiedung vorgelegt werden soll.
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Kasten 3. Globale Strategie zu Humanressourcen für Gesundheit: Arbeitskräfte 2030 – Dem
Exekutivausschuss vorgelegter Entwurf 1.0 (138. Sitzung) (WHO 2015f)
Vision: Beschleunigung der Fortschritte auf dem Weg zu einer universellen Gesundheitsversorgung und
in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele durch einen garantierten universellen Zugang zu
Gesundheitspersonal.
Allgemeines
Ziel:
Verbesserung
der
gesundheitsbezogenen
und
sozialwirtschaftlichen
Entwicklungsergebnisse durch die Sicherstellung von universellem Zugang zu und universeller
Verfügbarkeit, Akzeptanz und Qualität von Gesundheitspersonal durch angemessene Investitionen und
die Umsetzung effektiver politischer Maßnahmen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.
Prinzipien
• Das Recht auf Gesundheit fördern
• Integrierte, auf den Einzelnen bezogene Gesundheitsleistungen bereitstellen
• Selbstständige und engagierte Gemeinschaften unterstützen
• Persönlichkeits- und Beschäftigungs- sowie berufsbezogene Rechte aller im Gesundheitswesen
Tätigen wahren, d.h., sichere und ordentliche Arbeitsumgebungen und Schutz vor Diskriminierung,
Zwang und Gewalt
• Gewalt, Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht eliminieren
• Internationale Zusammenarbeit und Solidarität in Übereinstimmung mit nationalen Vorgaben
fördern
• Für ethisch vertretbare Anwerbepraktiken in Übereinstimmung mit den Regelungen des WHOVerhaltenskodex für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften sorgen
•
Ein politisches und finanzielles Engagement nachhaltig mobilisieren und sektorenübergreifende
und klientelunabhängige Inklusion und Zusammenarbeit fördern
• Innovationen und den Rückgriff auf praktische Erfahrungen fördern
Ziele
1. Die Optimierung von Leistung, Qualität und Wirkungskraft des Gesundheitspersonals durch eine
kenntnisreiche, auf Evidenz gestützte Personalpolitik für Gesundheit, die in allen Bereichen zu
gesundem Leben und Wohlbefinden, zu einer effektiven universellen Gesundheitsversorgung,
Belastbarkeit und Gesundheitssicherheit führt.
2. Eine Anpassung der Investitionen in Gesundheitspersonal an die aktuellen und zukünftigen
Bedürfnisse der Bevölkerung unter Berücksichtigung von Arbeitsmarktbewegungen, um
größtmögliche Verbesserungen bei den Gesundheitsergebnissen, der Beschäftigungssituation und
dem wirtschaftlichen Wachstum zu ermöglichen.
3. Ein Aufbau von Kapazitäten in den Institutionen auf subnationaler, nationaler und internationaler
Ebene für eine effektive Führung und politische Steuerung von Maßnahmen in Bezug auf
Humanressourcen für Gesundheit.
4. Eine Stärkung der Datengrundlage im Bereich Humanressourcen für Gesundheit für das Monitoring
und die Gewährleistung von Zuverlässigkeit bei der Umsetzung nationaler Strategien und der
Globalen Strategie
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Der ICN hat bereits seit langem erkannt, wie wichtig eine bessere Planung in Bezug auf die Pflegefachpersonen
ist (ICN 2014) und eine Entwicklung dieser Strategie unterstützt. Sobald die WHA sie verabschiedet haben wird,
sind Maßnahmen auf lokaler Ebene zu erwarten, so dass die NNAs gut daran täten, bereits heute mit der Arbeit
an diesen Zielvorgaben und Zielen zu beginnen.
Weshalb sollten sich Pflegefachpersonen für eine Stärkung des Gesundheitssystems engagieren?
Es ist allgemein bekannt, dass wir über eine nie dagewesene Palette an Interventionsmaßnahmen und
Technologien zur Behandlung von Krankheiten und Verlängerung der Lebenserwartung verfügen. Und dennoch
wird die Kluft zwischen den Gesundheitsergebnissen immer größer (Crisp & Chen 2014). Die
Gesundheitssysteme sind nicht in der Lage, die positive Wirkung von vorhandenen Interventionen denjenigen
zukommen zu lassen, die sie am dringendsten benötigen.
Beim Aufbau und der Stärkung von Gesundheitssystemen und der Erhöhung ihrer Belastbarkeit hat die
Bedeutung der öffentlichen Gesundheit für alle Pflegefachkräfte deutlich Priorität. Investitionen in
Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung können sich positiv auswirken, wenn sie Ansprüche von
Menschen mit einem schlechten Gesundheitszustand an das Gesundheitssystem potentiell erleichtern und
durch gesunde und produktive Bürger einen ökonomischen Beitrag zur Gesellschaft leisten (Jamison et al 2013).
Wie Tangcharoensathien et al (2015) in ihrem Artikel zur UHC und den SDGs feststellen: „Eine medizinische
Grundversorgung, die für die Mehrheit der Armen zugänglich ist, fungiert als kraftvoller Hebel bei der
Übersetzung der Intentionen einer UHC in die Praxis.“
Alle politischen Empfehlungen, die in den Entwürfen der SDGs und der HRH im Einzelnen dargestellt sind,
machen deutlich, dass Maßnahmen in Bezug auf die sozialen Determinanten von Gesundheit ein wesentlicher
Bestandteil der Tätigkeit von Gesundheitsfachkräften sein müssen, weil sie klinische Ergebnisse verbessern und
langfristig Geld und Zeit sparen. Aber, und das ist ganz klar, Maßnahmen zur Reduzierung von gesundheitlichen
Ungleichheiten sind eine Sache sozialer Gerechtigkeit.
Was ist soziale Gerechtigkeit?
“Soziale Gerechtigkeit bedeutet eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Verantwortlichkeiten zwischen den
Mitgliedern einer Gesellschaft mit einem Augenmerk auf der relativen Position einer sozialen Gruppe im Verhältnis zu
anderen in einer Gesellschaft, sowie auf die grundlegenden Ursachen für Disparitäten und darauf, was zu ihrer Beseitigung
unternommen werden kann.“ (CNA 2009).

Wenn soziale Gerechtigkeit Grundlage für Gesundheit und Gesundheitsversorgung ist, bedeutet der Ausdruck
„Ressourcen” mehr als nur ein bloßer Zugang zu Gesundheitsleistungen. Er umfasst dann auch den Zugang zu
anderen Dingen wie Wohnen, sanitäre Versorgung, Verkehrsmittel, Arbeit und Bildung. Diese werden kollektiv
als soziale Determinanten des Lebens bezeichnet. Maßnahmen für soziale Gerechtigkeit zu ergreifen bedeutet,
sich für eine Reduzierung von Unterschieden und für einen gleichberechtigten Zugang einzusetzen. Da beruflich
Pflegende täglich mit Beispielen von Ungleichheit konfrontiert sind, liegt es auf der Hand, dass
Pflegefachpersonen in ihrem Arbeitsalltag eine entscheidende Rolle zukommt, einen Beitrag zur Stärkung von
Systemen zu leisten. Die Idee der sozialen Gerechtigkeit ist für alle Pflegefachpersonen von grundlegender
Bedeutung in ihrem Einsatz für Gesundheit und Wohlbefinden (CNA 2009, Sheridan 2011 PJN 2013, ICN 2011).
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Jeder Beschäftigte im Gesundheitswesen hat die Möglichkeit, als starker Fürsprecher für Einzelne, Gemeinschaften, das
Gesundheitspersonal und die gesamte Bevölkerung einzutreten, denn viele der Faktoren, die sich auf Gesundheit
auswirken, liegen außerhalb des Gesundheitssektors, in frühkindlichen Erfahrungen, der Bildung, dem Erwerbsleben,
Einkommen und den Lebens- und Umweltbedingungen. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen könnten also ihre Stellung
als einerseits Gesundheitsexperten und andererseits als vertrauenswürdige und respektierte Profis, die zu Veränderungen
in anderen Bereichen ermutigen bzw. diese initiieren, nutzen.

Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen hebt klar ihre Verantwortung für die Initiierung und Unterstützung
von Maßnahmen zur Erfüllung von gesundheitlichen und sozialen Bedürfnissen der Gesellschaft hervor. Dabei
sind besonders die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen (ICN 2012a). Die Rolle der
Pflegefachperson als Fürsprecher für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit ist in den Richtlinien vieler
nationaler Pflegeverbände festgehalten und es gibt auch Beispiele für eine Zusammenarbeit von Beschäftigten
im Gesundheitswesen, um dadurch ihren Einfluss auf politische Entscheidungsträger zu vergrößern und ihre
Chancen in diesem Bereich zu verbessern (Allen et al 2013).
Definition von Pflege
Pflege beinhaltet die eigenständige und in Zusammenarbeit mit anderen erbrachte Versorgung von Menschen jeden Alters,
jeglicher familiärer Herkunft, Gruppe und Gemeinschaft, krank oder gesund in jeglichem Setting. Kernaufgaben der Pflege
sind auch Gesundheitsförderung, Prävention von Krankheiten und die Versorgung von Kranken, Behinderten und
Sterbenden. Die Interessenvertretung, Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Beteiligung an der Gestaltung
einer Gesundheitspolitik und am Patientenmanagement und dem Management von Gesundheitssystemen sowie Bildung
sind ebenfalls zentrale Aufgaben der Pflege. (ICN 2002)

Wie Tomblin-Murphy und Rose (2015) in ihrer Zusammenfassung relevanter Literatur zum Thema der
Führungsrolle der Pflege in der Stärkung einer medizinischen Grundversorgung zur Unterstützung von SDGs und
universeller Gesundheitsversorgung weltweit feststellen, beruht die Ausbildung von Pflegefachpersonal auf
einem holistischen Ansatz, damit alle Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden einer Person bei der Planung
und tatsächlichen Versorgung berücksichtigt werden können. Sie halten fest, dass zunehmend die
Determinanten von Gesundheit in den Mittelpunkt gestellt werden, betonen jedoch auch, dass aktuelle
Modelle zur Gesundheitsversorgung sich nach wie vor eher auf die Behandlung von Krankheiten konzentrieren.
Sie betonen, wie wichtig eine medizinische Grundversorgung gerade in ländlichen Gebieten ist und/oder in
Ländern mit niedrigen/mittleren Einkommen, in denen die lokale Versorgung vor allem vom Fachwissen des
regionalen Gesundheitspersonals bzw. den Pflegeassistenten abhängt. Die Funktion, die Pflegefachpersonen
und Pflege bei der Unterstützung ihrer Kollegen in den Gemeinschaften vor Ort durch ihre Fürsprache,
Mentoring, Zusammenarbeit und Anerkennung des wichtigen Beitrags, den das kommunale
Gesundheitspersonal und die Pflegeassistenten leisten, haben, ist für die zukünftige Entwicklung von
entscheidender Bedeutung. (Dick et al. 2007).
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Reflektion

Es gibt die Wahrnehmung, dass Gesundheit in vielen Gesundheitssystemen durch ein „Konzept von Krankheiten” definiert
wird, das sich in erste Linie auf den Einzelnen und seine Erkrankung konzentriert (WHO 2007). Diese verengte Sichtweise
hat ein Gesundheitssystem hervorgebracht, das den allgemeineren Bedürfnissen einer Gesellschaft nicht gerecht wird.
Stimmen Sie zu? Und was können wir tun, um das zu verändern?
Die Forschung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Übernahme von Elementen zur Umsetzung eines Public-HealthKonzepts sinkt, je gespaltener die Gesellschaft ist. Wie können wir den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaften,
denen wir unsere Dienste zur Verfügung stellen, verbessern? (McKee und Mackenbach 2013)
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Kapitel 2
Ein starkes
Gesundheitssystem entwickeln
Ein genauerer Blick auf die Gesundheitssysteme
Ein Gesundheitssystem umfasst viele Subsysteme wie Personal, Informationssysteme, Gesundheitsfinanzierung
und Steuerung (Kasten 4).
Kasten 4: Was ist ein Gesundheitssystem?
Ein Gesundheitssystem setzt sich aus den Organisationen, Institutionen, Ressourcen und Menschen zusammen,
deren Hauptzweck darin besteht, die Gesundheit zu verbessern. Dazu gehören Bemühungen zur Beeinflussung
der Determinanten von Gesundheit ebenso wie die eher direkten Maßnahmen zur Besserung der Gesundheit.
Die präventiven, unterstützenden, kurativen und rehabilitativen Interventionen eines Gesundheitssystems
werden von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren erbracht, in einer Kombination aus Maßnahmen aus dem
Bereich der Public Health und der Pyramide von Gesundheitsversorgungseinrichtungen, in denen die
individuelle Gesundheitsversorgung erbracht wird. Die Maßnahmen eines Gesundheitswesens sollten
bedürfnisorientiert und finanziell fair sowie respektvoll im Umgang mit den Menschen sein. Ein
Gesundheitssystem benötigt Personal, eine finanzielle Ausstattung, Informationen, Nachschub,
Transportmöglichkeiten, Kommunikationstechnik und allgemeine Richtlinien und Orientierung, damit es
funktionieren kann.
(WHO 2007)
2007 wurde die Stärkung von Gesundheitssystemen von der WHO zu einem globalen strategischen
Schwerpunkt erklärt. Es wurde damit begründet, dass dieser Schwerpunkt in „Jedermanns Interesse” liege
(WHO 2007).
Sechs wesentliche Bausteine für ein starkes System wurden benannt, die im Folgenden aufgeführt werden:
1. Gute Gesundheitsdienste zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirksame, sichere, personelle und nichtpersonelle Gesundheitsmaßnahmen mit einem minimalen Einsatz an Ressourcen für die Menschen erbringen,
die sie benötigen, dann und dort, wenn sie benötigt werden.
2. Leistungsstarkes Gesundheitspersonal zeichnet sich dadurch aus, dass es bedürfnisorientiert, fair und effizient
arbeitet, um die bestmöglichen Gesundheits-Outcomes mit den vorhandenen Ressourcen und unter den
gegebenen Umständen zu erreichen (d.h., die personelle Ausstattung reicht aus und ist angemessen verteilt;
das Personal ist kompetent, umsichtig und produktiv).
3. Ein gut funktionierendes Gesundheitsinformationssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es Produktion,
Analyse, Weiterverbreitung und Verwendung von zuverlässigen und aktuellen Informationen zu
Gesundheitsdeterminanten, der Leistungsfähigkeit eines Gesundheitssystems und dem Gesundheitsstatus zur
Verfügung stellt.
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4. Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem sichert den gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden
medizinischen Produkten, Impfstoffen und Technologien, die qualitativ zuverlässig, sicher, wirksam und
kostengünstig sind, und deren wissenschaftlich und wirtschaftlich sinnvollen Einsatz.
5. Ein gutes System der Gesundheitsfinanzierung stellt angemessene Mittel für Gesundheit in einer Weise zur
Verfügung, die sicherstellt, dass die Menschen die benötigten Leistungen in Anspruch nehmen können und vor
einer finanziellen Katastrophe oder Verarmung dadurch, dass sie dafür bezahlen müssen, geschützt werden. Es
bietet Leistungserbringern und Leistungsnutzern Anreize, sich wirtschaftlich zu verhalten.
6. Führung und Governance beinhalten einen strategisch-politischen Rahmen und werden mit einer effektiven
Aufsicht, Koalitionenbildung, Regulierung, Berücksichtigung der Gestaltung des Systems und Zuverlässigkeit
kombiniert.
(WHO 2007, S.VI)

Gut funktionierende Gesundheitssysteme sind die Voraussetzung für eine qualitativ anspruchsvolle
Gesundheitsversorgung aller Menschen zu für sie bezahlbaren Preisen und zwar dann, wenn und dort, wo es
einen Bedarf gibt. Dennoch ist die Stärkung von Gesundheitssystemen angesichts ihrer Komplexität eine
Herausforderung. USAID (United States Agency for International Developmen) hat diese Herausforderung in
ihrer Beschreibung der Stärkung von Gesundheitssystemen aufgegriffen:
„Ein Prozess, der sich darauf konzentriert, sicher zu stellen, dass Menschen und sowohl private als auch
öffentliche Institutionen zentrale Bereiche des Gesundheitssystems in einer auf gegenseitige Unterstützung
ausgerichteten Weise übernehmen (Governance, Finanzierung, Leistungserbringung, Gesundheitspersonal,
Information und Medikamente/Impfstoffe/andere Technologien), um auf gleichberechtigte, effiziente und
nachhaltige Weise die Gesundheitsergebnisse zu verbessern, die Bürger vor katastrophalen finanziellen
Verlusten und Verarmung aufgrund von Krankheit zu schützen und die Zufriedenheit der Klienten zu
gewährleisten.”
Alle diese Subsysteme eines Gesundheitssystems können durch verschiedene Arten von Einschränkungen
geschwächt werden. So kann die medizinische Versorgung zu teuer sein, so dass Menschen die
Inanspruchnahme einer Leistung verschieben oder gänzlich auf sie verzichten. Der Haushalt eines Staates deckt
vielleicht nicht den gesamten Versorgungsbedarf seiner Bevölkerung ab. Und als Konsequenz droht dann u.U.
eine Verschlechterung der Gesundheitsergebnisse eines Landes.
In den meisten Gesundheitssystemen sind ungefähr 70% der laufenden Ausgaben Personalkosten (WHO 2006).
Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich ein starkes Gesundheitssystem ohne leistungsfähiges
Gesundheitspersonal nicht realisieren lässt. Anders ausgedrückt: ohne Investitionen in Gesundheitspersonal
lässt sich die Gesundheit einer Bevölkerung nicht erreichen. Es deutet immer mehr darauf hin, dass sich
Investitionen in Gesundheitspersonal, zusätzlich zu den ökonomischen Vorteilen einer gesunden Bevölkerung,
auch positiv auf die sozio-ökonomische Entwicklung auswirken (GHWA 2015). Wir müssen von der
traditionellen Sicht auf Gesundheitspersonal als laufende Kosten zu einer Betrachtungsweise kommen, in der
Investitionen in Gesundheitspersonal als Strategie gesehen werden, um Gesundheit für alle zu erreichen und
durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor zu einem Wirtschaftswachstum beizutragen.
Ein schwaches Gesundheitssystem ist nicht belastbar. Im nächsten Kapitel werden wir uns ansehen, wie wir die
Belastbarkeit von Gesundheitssystemen verbessern können.
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Reflektion

Sehen Sie in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz, dass die sechs WHO-Bausteine dort umgesetzt werden? Was können Sie tun und
wer könnte Ihnen helfen?

Ein nachhaltiges Gesundheitssystem verfügt über drei Schlüsseleigenschaften: es ist bezahlbar für Patienten
und Familien, Arbeitgeber und den Staat; es wird von den entscheidenden Beteiligten akzeptiert, d.h. von den
Patienten und dem medizinischen Personal; und es ist anpassungsfähig, weil Gesundheit und der Bedarf an
Gesundheitsversorgung nicht statisch sind.
(Fineberg 2012, S.1020)
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Kapitel 3

Was bedeutet ‚Resilienz‘
eines Gesundheitssystems?
„Die Belastbarkeit eines Gesundheitssystems kann als Fähigkeit von Gesundheitsakteuren, Institutionen und
Bevölkerungen definiert werden, sich auf Krisen vorzubereiten und effektiv auf sie zu reagieren; beim Eintreten einer Krise
wichtige Funktionen aufrecht zu erhalten; und sich, informiert durch Lehren aus der Krise, neu zu organisieren, wenn die
Umstände das erfordern.”
Kruk et al (2015) S.1910

Was bedeutet ‚Resilienz‘ eines Gesundheitssystems und wie kann diese verbessert werden?
Belastbare Gesundheitssysteme sind für das Angebot einer Allgemeinen Krankenversicherung von
entscheidender Bedeutung und können bei Krankheitsausbrüchen für eine rasche Reaktion sorgen. Wie Oxfam
in seinem Bericht über Lehren aus dem Ebola-Ausbrauch feststellt (2015) und wie auch durch Material aus
anderen Quellen bestätigt wird, setzen belastbare Gesundheitssysteme langfristige Investitionen in sechs
Schlüsselbereichen voraus, die den sechs durch die WHO definierten Bausteinen für Gesundheitssysteme
entsprechen (2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

qualifiziertes Gesundheitspersonal in ausreichender Zahl
verfügbare Medikamente
zuverlässige Informationssysteme, die auch Überwachung einschließen
angemessene Infrastruktur
ausreichende öffentliche Finanzierung
ein starker öffentlicher Sektor zur Erbringung gerechter und qualitativ guter Dienstleistungen

Reflektion

Denken Sie kritisch über die mit einem belastbaren Gesundheitssystem verbundenen sechs Punkte nach.
Wie würden Sie Ihre Organisation/Ihr System „bewerten“? Gibt es Maßnahmen, die Sie allein oder gemeinsam mit
Kollegen ergreifen könnten, um etwas zu verbessern?

Auch wenn bereits viel unternommen wurde, um starke Gesundheitssysteme zu entwickeln, entsteht der
Eindruck, dass es noch nicht die vollständige Antwort ist; Systeme und die in ihnen agierenden einzelnen
Personen müssen zur Bewältigung von Veränderung und Herausforderungen fähig sein.
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Das Ziel erfolgreicher Gesundheitssysteme ist es, anpassungsfähig, lernfähig und flexibel zu sein. Diese drei
zentralen Konzepte sind für Aufbau und Entwicklung von Belastbarkeit entscheidend.


Flexibilität zeigt sich in der Fähigkeit einer Organisation,
ihre Prozesse problemlos modifizieren zu können. Das
kann sich auf Faktoren wie Einstellungsbedingungen für
Personal oder Modelle zur Leistungserbringung
beziehen.



Anpassungsfähigkeit
ist
die
Fähigkeit
einer
Organisation, sich zu verändern oder verändert zu
werden, um sich besser an eine Situation oder einen
Zweck anzupassen bzw. besser in einer Situation oder
für einen bestimmten Zweck zu funktionieren.



Eine lernende Organisation ist eine Organisation, die
ihren Mitgliedern das Lernen ermöglicht und sich
kontinuierlich wandelt.

Abbildung 1. Die drei Faktoren für Resilienz

In einem Artikel, der sich auf Erkenntnisse aus der Forschung über Belastbarkeit aus anderen Bereichen bezieht,
untersuchen Kruk et al (2015) die Belastbarkeit von Gesundheitssystemen. Sie beschreiben Belastbarkeit als neu
auftretende Eigenschaft des Gesundheitssystems als Ganzes, die nicht allein auf den nationalen Kontext
beschränkt betrachtet werden kann. Sie fassen die Belastbarkeit eines Gesundheitssystems als globales und
öffentliches Gut auf, das einer kollektiven Reaktion der Weltgemeinschaft bedarf.
Kruk et al (2015) identifizieren fünf Schlüsselelemente eines belastbaren Gesundheitssystems:
1. Belastbare Systeme sind offen: sie verwenden Informationen, um etwas zu verstehen und modellieren
Risiken und Reaktionen.
2. Belastbare Systeme sind vielfältig: sie sind in der Lage, sich mit einem breiten Aufgabenspektrum
entsprechend der zur Verfügung stehenden Vielfalt an Ressourcen, wie z.B. der medizinischen
Grundversorgung und den personellen Kapazitäten, zu befassen. (Das ist dort, wo es eine allgemeine
Krankenversicherung gibt, leichter umzusetzen)
3. Belastbare Systeme sind selbstregulierend: sie können Gefahren eingrenzen und isolieren und dennoch
grundlegende Gesundheitsleistungen erbringen und, wenn nötig, zusätzliche Ressourcen einsetzen.
4. Belastbare Systeme sind integriert: sie entwickeln tragfähige Verbindungen zu weiteren zentralen Partnern,
Gemeinschaften und Behörden.
5. Belastbare Systeme sind anpassungsfähig; nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch unter normalen
Umständen. So stellen sie sich z.B. auf demographische Bedürfnisse, Binnenflüchtlinge und
Versorgungsmethoden ein.
Das führt dann weiter zur Frage, wo die begrenzten Ressourcen, die für den Aufbau von belastbaren
Gesundheitssystemen zur Verfügung stehen, eigentlich investiert werden sollten. Wie Oxfam (2105) feststellt:
„Während die öffentliche Versorgung traditionell unter chronischer Unterfinanzierung leidet und Zweifel an der
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Qualität von Leistungen laut geworden sind, weist dennoch alles darauf hin, dass es immer noch das effektivste
und gerechteste Modell für die medizinische Versorgung aller Menschen ist.“ (S.21) Es ist wichtig, daran zu
erinnern, dass primäre Gesundheitsversorgung (primary health care, PHC) das bevorzugte und effektive
Instrument für eine Versorgung mit grundlegenden Gesundheitsleistungen ist, zu einem Preis, den sich
Regierungen und Gemeinschaften leisten können (WHO 2008). Ein nationales Gesundheitssystem funktioniert
besser, wenn es auf einer PHC aufbaut, die der Bevölkerung eine Reihe von öffentlich finanzierten,
grundlegenden, allgemein zugänglichen und gerechten Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellt. In Ländern,
in denen die universelle Gesundheitsversorgung fast vollständig umgesetzt ist, werden gesundheitliche
Versorgungsleistungen steuernfinanziert (WHO 2010a). Die Finanzierungsmechanismen müssen einen
allgemeinen Zugang zur Versorgung erlauben, ohne dabei die Armen zu sehr zu belasten. Das bedeutet, dass
ein sinnvolles Finanzierungsmodell eingeführt werden muss, das die Hindernisse aus dem Weg räumt (direkte
Bezahlung vor Ort, Weg und Fahrtzeit zur Gesundheitseinrichtung), die den Zugang und eine qualitativ gute
Versorgung erschweren (ICN 2015a, S.9)
In vielen Berichten wird festgestellt, dass besonders die Armut von Frauen zunimmt, wenn die Kosten für
Gesundheitsversorgung zu einer finanziellen Belastung werden. Gleichzeitig führen kostenlose öffentliche
Gesundheitsversorgungsleistungen ja nicht nur zu Verbesserungen der Volksgesundheit, sondern bauen auch
finanzielle Belastungen ab und tragen zu einer Verringerung von Ungleichheit bei (WHO 2010a). So wie
bestimmte Maßnahmen ein globales öffentliches Gut sind, z.B. die Grundimmunisierung von Kindern, sollten
auch die Investitionen in die Belastbarkeit von Gesundheitsstrukturen als globales öffentliches Gut aufgefasst
werden (Oxfam 2015).
Globale öffentliche Güter werden definiert als Güter, die allen Menschen zur Verfügung stehen sollten. Werden sie von
einer Person genutzt, darf das nicht dazu führen, dass ihre Nutzung durch eine andere Person nur noch eingeschränkt
möglich ist.
Oxfam (2015)

Auch die Kontrolle von Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS oder Tbc wird als globales öffentliches Gut
betrachtet (WHO 2016). Allerdings benötigen wir belastbare Gesundheitssysteme, Systeme, die
anpassungsfähig, aufmerksam und integriert sind, damit wir dem Ausbruch einer Infektionskrankheit, wie
beispielsweise dem Ausbruch des Ebolavirus 2014, effektiv begegnen können. Investitionen in belastbare
Systeme sollten als ein globales öffentliches Gut begriffen werden und die „Fürsorge“ als Beitrag zum
gegenseitigen Nutzen aller. Statt sich auf ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Politik zu
konzentrieren, also z.B. die Bekämpfung einer bestimmten Krankheit oder den Aufbau eines bestimmten
Projekts, würde aus der „Unterstützung“ von Geldgebern ein Beitrag zur Finanzierung belastbarer
Gesundheitssysteme in dem entsprechenden Land, das seinen Bürgern und denjenigen außerhalb der Grenzen,
zugutekäme.
Reflektion

Denken Sie, dass Investitionen in die Belastbarkeit von Gesundheitssystemen ein globales öffentliches Gut sind? Würde es
Ihre Einstellung zur Verteilung von „Hilfen“ verändern, wenn es so aufgefasst würde?
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Pflegefachpersonen im Kern der Resilienz
Pflegefachpersonen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung und Erhaltung der Belastbarkeit von
Gesundheitssystemen. Wir tragen zur Entwicklung von Dienstleistungen bei, beaufsichtigen und bilden andere
Teammitglieder weiter; wir arbeiten mit Patienten, ihren pflegenden Angehörigen und Umfeldern und setzen
uns für sie ein; und wir sammeln Daten und ermöglichen die Weiterentwicklung von Evidenz.
Die Bedeutung der Pflege auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, auch auf staatlicher und politischer Ebene,
wird im Zusammenhang mit der Stärkung von Gesundheitssystemen allgemein anerkannt. Ventura et al (2015)
beschäftigte sich mit der Entwicklungsgeschichte der WHO-Initiative zur Stärkung von Pflege und
Hebammenwesen und stieß dabei auf eindeutige Dokumente, die eine wachsende Bedeutung von
Pflegefachpersonen als Mitglieder multidisziplinärer Gesundheitsteams und ihre Rolle bei der Verbesserung der
Gesundheitssysteme belegten. Pflegeleitungen, die an der Hilfe zur Selbsthilfe in Gesundheitssystemen beteiligt
sind, bringen ihr Wissen über die Bedürfnisse der Bevölkerung ein und können dafür sorgen, dass diese
Bedürfnisse in den Strategien aufgegriffen werden.
Es gibt auch einen klaren Zusammenhang zwischen der maßgeblichen Rolle von Pflegenden und der
Verfügbarkeit von Evidenz. Pflegeleitungen sollten auf allen Ebenen des Gesundheitssystems vertreten sein, um
sich an einer Hilfe zur Selbsthilfe innerhalb von Gesundheitssystemen zu beteiligen, die von den Bedürfnissen
der Bevölkerung ausgeht. (Ventura et al 2015).
Shamian et al. (2015) führen neun Bereiche an, in denen Pflegefachpersonen einen wesentlichen Beitrag zum
Diskurs über Gesundheitssysteme und zur Stärkung von Gesundheitspersonal leisten können. Diese
Einflussbereiche werden im weiteren Verlauf noch weiter ausgeführt.
Pflegefachpersonen und die Pflege können:
1. Die berufsgruppenübergreifende Ausbildung (IPE) und Zusammenarbeit (IPCP) leiten und unterstützen. Die
interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein innovativer Lösungsansatz zur Stärkung der Gesundheitssysteme.
Die IPE bereitet Mitarbeiter in Gesundheitsberufen auf die interprofessionelle Zusammenarbeit vor und ist ein
wichtiger Wegbereiter für die Zusammenarbeit vor Ort. Die IPCP bringt starke und flexible Mitarbeiter in
Gesundheitsberufen hervor, die Best-Practices im geeigneten Moment und angesichts von Herausforderungen
teilen. Praxiszusammenarbeit bietet Pflegefachpersonen eine Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse und praktischen
Erfahrungen auf bestmögliche Weise zu maximieren (WHO 2010b).
Pflegefachpersonen werden ermutigt, sich dafür einzusetzen, IPE als Bestandteil der Ausbildungsprogramme für
Mitarbeiter in Gesundheitsberufen in die Kerncurricula aufzunehmen. In allen Settings, in denen sie arbeiten,
spielen Pflegeleitungen eine wichtige Rolle für das Voranbringen der interprofessionellen Zusammenarbeit. Sie
sorgen auch dafür, dass sie durch angemessene Steuerung, politische Maßnahmen, Umfelder und Modelle zur
Leistungserbringung unterstützt wird (Sullivan 2015).
2. Sich einsetzen für einen Paradigmen- und operationalen Wechsel in der Gesundheitsversorgung, der ein
Gleichgewicht zwischen einer krankheitsbezogenen Versorgung und der Volksgesundheit herstellt. Globale
Agenden und Pläne „beruhen auf der Erkenntnis, dass wir im Gesundheitsgeschäft und nicht im
Krankheitsgeschäft tätig sind“ (Shamian et al. 2015). Da sich die Pflegefürsorge auf Menschen bezieht,
verstehen wir die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen krankheitsbezogenen und
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bevölkerungsbezogenen Gesundheitssystemen herstellen zu müssen. Pflegefachpersonen können sich in ihrer
praktischen Arbeit für einen bevölkerungsbezogenen Ansatz einsetzen. Zu diesem Ansatz gehören WellnessStrategien auf kommunaler Ebene und die Anerkennung der Determinanten von Bevölkerungsgesundheit (siehe
Punkt 9 unten).
3. Globale und nationale Strategien zur Bewältigung der Fehlverteilung und Migration von
Gesundheitspersonal identifizieren und sich für sie einsetzen. Diese Strategien sollten evidenzbasiert und
maßgeschneidert für den lokalen Kontext sein. Sie sollten darauf abzielen, Regelungen für die Ausbildung in der
Pflege, den Skill-Mix, Arbeitsbedingungen und -umgebungen, die ständige berufliche Weiterentwicklung und
Karrieremöglichkeiten in Angriff zu nehmen. Nationale Pflegeverbände könnten mit politischen, staatlichen und
nicht-staatlichen Entscheidern kooperieren, um zu einer angemessenen Humanressourcenplanung, ethischen
Anwerbestrategien und sinnvollen nationalen politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ein- und
Auswanderung von Pflegefachpersonal zu gelangen (ICN 2007).
4. Die Primäre Gesundheitsversorgung stärken und für ihre Diversifizierung eintreten. Die primäre
Gesundheitsversorgung (PHC) erzeugt Belastbarkeit, Effizienz und Gleichberechtigung in Gesundheitssystemen.
Eine Stärkung der PHC setzt internationale, nationale, bildungsbezogene, institutionelle, regulatorische und
individuelle Unterstützung voraus. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Rolle der
Pflegefachperson in der PHC aufbauen und nachhaltig unterstützen können. Beispiele für den Beitrag der Pflege
sind das Eintreten für eine Gesetzgebung und Politik, die es Pflegefachpersonen ermöglicht, ihre Kompetenzen
in der Berufspraxis voll auszuschöpfen. Außerdem gehören dazu die Beteiligung an der PHC-Forschung, der
Einsatz für mehr Einfluss auf Bildungspolitik, damit Konzepte und Prinzipien der PHC mindestens als
Grundelemente in die Pflegecurricula aufgenommen werden, und das Fördern der Lobbyarbeit von
Gemeinschaften für die politische Unterstützung der PHC.
5. Sicherstellen, dass eine starke Stimme der Pflege in allen Dialogen zu politischen Entwicklungen und
Planungen in Gesundheits- und Sozialsystemen vertreten ist. ICN geht davon aus, dass alle Pflegefachpersonen
zur gesellschaftspolitischen Entwicklung und Planung beitragen sollten, wenn diese sich auf Systeme zur
Erbringung von Gesundheitsleistungen, Finanzierung der Gesundheitsversorgung und Determinanten von
Gesundheit beziehen (ICN 2008). Als Gruppe verfügen wir über ein gewaltiges Potential zum Aufbau und zur
Ausdehnung unserer politischen Mittel. Allerdings liegt der Schlüssel zur Erschließung dieses Potentials in der
Fähigkeit der einzelnen Pflegefachperson, sich ihrer eigenen Stimme bewusst zu werden und sie einzusetzen.
Pflegefachpersonen, denen politisches Engagement noch fremd ist, können damit beginnen, dass sie sich
zunächst über den politischen Prozess informieren.
Es lässt sich eine Reihe von Beispielen dazu finden, wie Pflegefachpersonen in den verschiedenen Teilen der
Welt daran gearbeitet haben, ihre Aktionen zu koordinieren und sich für Gesellschafts- und Gesundheitspolitik
einzusetzen (Benton 2012). Es gibt unzählige Gelegenheiten für politisches Engagement im ganz Kleinen,
besonders, wenn es um politische Entwicklungen in Bezug auf Bedürfnisse von Pflegepersonal geht (Patton et al
2015, S.17).
Der ICN ruft die NNAs dazu auf, eine Reihe von Strategien anzuwenden, um einen effektiven Beitrag zur
politischen Entwicklung leisten zu können. Dazu gehören das Monitoring beim Einsatz von Pflegefachpersonen
in Belegschaften; die Integration neuer Modelle und Managementstrategien; die Vermittlung eines positiven
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Pflegeimages gegenüber den entscheidenden Interessenvertretern in Politik und Wirtschaft im nationalen und
internationalen Kontext; die Verbreitung von relevantem Wissen und Forschung und die ständige
Weiterentwicklung und Pflege von geeigneten Netzwerken, die auf Zusammenarbeit gerichtete
Arbeitsbeziehungen mit staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen ermöglichen (ICN 2008).
6. Den Einfluss von Regulierung und Gesetzgebung auf das Gesundheitssystem und HRH-Planung
berücksichtigen. Die Anforderungen der HRH (Humanressourcen für Gesundheit) setzen qualifiziertes und
kompetentes Pflegepersonal voraus, das die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen kann. ICN ruft auf zu
zweckmäßiger, transparenter, verlässlicher, ultimativer, flexibler, effizienter, repräsentativer und angemessener
Regulierung. Und zur Kooperation mit Stakeholdern, um zu gewährleisten, dass Pflegefachpersonen mit
ausreichenden Kompetenzen ausgestattet und entsprechend ihren Qualifikationen und ihrer Ausbildung tätig
sind.
7. Informationsinfrastrukturen und Datensammlung zur Unterstützung der Neugestaltung und Planung des
Gesundheitssystems entwickeln und verbessern. In Informationsinfrastrukturen können Informationen über
Größe, Skill-Mix, Zulassungstypen, demographische Eigenschaften, Verteilung und Bildung von Beschäftigten in
der Pflege zusammengetragen werden. Diese Daten über das Pflegefachkräftepotenzial werden gebraucht, um
informierte Entscheidungen in Bezug auf Neugestaltung und Planung des Gesundheitssystems zu treffen.
8. An HRH-Forschung und Erforschung und Evaluation von Gesundheitssystemen beteiligen, um bestmögliche
Erkenntnisse zu erhalten und zusammenzuführen. Die Pflegeforschung wird in Bezug auf die Planung und
Entwicklung von HRH, aber auch bei der Beschäftigung mit Problemen in den Bereichen Gesundheitswesen und
Politik, die für die Stärkung von Gesundheitssystemen angegangen werden müssen, eine große Rolle spielen.
Forschung im Bereich Gesundheitswesen führt zu evidenz-basiertem Wissen, das in der Politik und Planung, der
programmatischen Gestaltung und im operationalen Bereich eingesetzt werden kann. Mit Hilfe von Evaluation
werden Innovationen und Outcomes im Gesundheitsbereich bewertet. Das Bewusstsein für die Vorteile von
Forschung im Gesundheitssystem muss innerhalb der Gemeinschaft der Pflegenden noch wachsen, damit die
Bedeutung von Partizipation von Pflegefachpersonen in diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit erhält.
9. Den Einfluss von komplexen, überall vorkommenden sozialen und genderbezogenen Themen wie die
Determinanten von Gesundheit und Ungleichheit und Ungerechtigkeit berücksichtigen. HRH-Forschung weist
darauf hin, dass die systemischen, auf Gender zurückzuführenden Ungerechtigkeiten für das
Gesundheitspersonal eine große Herausforderung sind (Newman 2014). Frauen müssen an
Entscheidungsprozessen und politischen Kontexten beteiligt werden und eine führende Rolle bei der Gestaltung
der Gesundheitsagenda übernehmen. Pflegepädagogen und -manager werden dazu ermutigt,
Gendergerechtigkeit in ihren Settings zu fördern. Die Antizipation von im Laufe der Zeit aufkommenden
Bedürfnissen im Leben eines Beschäftigten im Gesundheitswesen und das Bewusstsein, dass sozio-kulturelle
Faktoren Aufmerksamkeit beanspruchen, können Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung gewährleisten
(Newman 2014).
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Kapitel 4

Verbesserung der Belastbarkeit
auf organisatorischer Ebene

Es gibt viele gut geeignete Positionen für eine Pflegefachperson, um zu einer Entwicklung von
Gesundheitssystemen beitragen zu können. Die größten Möglichkeiten, etwas zu beeinflussen, haben die
meisten Pflegefachpersonen auf der individuellen Ebene, im Gesundheitsversorgungsteam und auf der
organisatorischen Ebene.
Nach dem britischen Standard, BS65000 (2014) wird „organisatorische Resilienz“ definiert als „das Geschick einer
Organisation, schrittweise Veränderungen und plötzliche Störungen vorherzusehen, sich auf sie vorzubereiten, auf sie zu
reagieren und sich an sie anzupassen, um zu überleben und weiter erfolgreich zu sein."

Organisationen sind Modelle für Veränderungen in der Versorgung, in deren Bahnen sich Veränderungen
vollziehen, und hier kann es bereits schwierig werden, den Begriff „Organisation“ zu beschreiben. Manchmal
gibt es sogar auf die Frage, „Für wen arbeite ich?“ keine eindeutige Antwort.
Die Fähigkeit, auf verschiedene Herausforderungen vorbereitet zu sein, wird zunehmend als Schlüsselqualität
einer erfolgreichen Organisation betrachtet und strategische Führungsteams richten ihr ganz besonderes
Augenmerk darauf. Das Vorbereitet sein auf organisatorischer Ebene bzw. die Belastbarkeit ist eine
Kernkompetenz von Vorstandsteams (CIPD 2011).
Denken Sie über die folgenden Beispiele, die in der Praxis auftreten könnten, nach und verwenden Sie dabei
einen strukturellen Ansatz in Bezug auf Resilienz:
 eine Notfallambulanz, die sich auf einen Patientenansturm bei einem Massenunfall vorbereitet
 eine Gesundheitseinrichtung für ältere Menschen, die eine Reaktion auf den Ausbruch einer Grippewelle
vorbereitet
 eine isolierte Gesundheitseinrichtung, die sich auf eine Situation vorbereitet, in der ungünstige
Wetterverhältnisse die Kommunikationsmöglichkeiten reduzieren
 ein Fehler bei der Infektionskontrolle einer kommunalen Klinik, die sich auf hunderte Einwohner auswirkt
 eine pädiatrische Abteilung, die sich auf eine Zunahme von Atemwegserkrankungen bei Kindern im Winter
vorbereitet.
Bei der Betrachtung dieser Situationen fällt auf, dass es viele Bereiche im Gesundheitssystem gibt, die
angesichts von Herausforderungen auf Zusammenarbeit angewiesen sind, um den ernsthaften
Zusammenbruch des Systems bei der Erbringung der erforderlichen Leistungen zu verhindern.
Resiliente Organisationen sind bestrebt, immer bestmöglich und auch immer auf den schlimmsten Fall
vorbereitet zu sein und ihre Handlungsfähigkeit schnell wieder herzustellen, wenn sie mit Störungen
konfrontiert sind. Der Einzelne in einer belastbaren Organisation ist aufmerksam und sich immer bewusst, dass
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ein Fehler auftreten kann, und hört daher nie auf, in der Organisation nach Verfahren zu suchen, die zu einer
Verbesserung der Zuverlässigkeit des Handelns beitragen.

Reflektion

1.
2.
3.
4.

Wie hat sich die letzte unerwartete große Veränderung auf ihre Organisation ausgewirkt? Was haben Sie aus dieser
Veränderung gelernt? Wie wurden diese Lerneffekte weitergegeben?
Wie bereitet sich Ihre Organisation auf Veränderungen im Umfeld der Gesundheitsversorgung vor? Arbeitet sie dabei
mit Partnern zusammen?
Über welche Verfahren verfügt Ihre Organisation, um neu entstehende Trends zu erkennen und zu analysieren? Wie
effektiv wird auf diese Trends reagiert und werden die notwendigen Veränderungen vorgenommen?
Was können Sie noch tun, um zur Belastbarkeit Ihrer Organisation beizutragen?

Ansätze zur Entwicklung von Resilienz
In seiner Anleitung zur Unterstützung von Organisationen bei der Entwicklung von Belastbarkeit hat das
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD 2011) vier Bereiche identifiziert, die bei der
Entwicklung von Ansätzen zu berücksichtigen seien. Das sind: die Tätigkeitsmerkmale einer Stelle; die Kultur
einer Organisation und ihre Arbeitsabläufe; die Eigenschaften und Einflussmöglichkeiten von Führungskräften in
der Organisation; externe Ereignisse und das Umfeld, in dem die Organisation tätig ist. CIPD (2011) beschreibt
diese Bereiche im Einzelnen wie folgt:
1. Beschaffenheit der Tätigkeit – Belastbarkeit hängt von den Eigenschaften der mit einer Tätigkeit
verbundenen Aufgaben ab, das heißt, wie fordernd die Tätigkeit ist, wie viel Kontrolle mit der Tätigkeit
verbunden ist und welche Art von Motivatoren oder Belohnungen (intern und extern) mit einer bestimmten
Tätigkeit verbunden sind.
2. Kultur und Struktur einer Organisation – die Organisationskultur und die Art, in der Arbeitsprozesse und abläufe übernommen werden, werden als wesentlich für die Belastbarkeit betrachtet. Wenn beispielsweise in
einer Organisation eine bürokratische Struktur mit einer Befehls- und Kontrollstruktur gekoppelt ist, könnte sich
das schädlich auf den Grad auswirken, bis zu dem die Menschen innerhalb der Organisation auf
Herausforderungen reagieren und sich darauf einstellen können.
3. Führung – sich neu herausbildende Führung (Führung durch Manager auf der mittleren Ebene) und
engagierte, unterstützende Führungsstile können die Fähigkeit von Mitarbeitern stark beeinflussen, belastbar
angesichts negativer Ereignisse zu sein.
4. Systemische/externe Umgebungen – die externe Umgebung und soziale Beziehungen gelten als wesentlich
für Belastbarkeit. Wenn weder für die Mitarbeiter noch für die Organisation selbst Netzwerke mit guten
Beziehungen geknüpft werden, dann könnten der Organisation die Ressourcen für eine effektive und positive
Anpassung an Veränderungen fehlen. Soziale und institutionelle Unterstützung gelten auf allen Ebenen als
wesentlich. Daneben wird die Belastbarkeit einer Organisation in Abhängigkeit von der Belastbarkeit ihrer
Interessenvertreter, Wettbewerber und dem industriellen Umfeld, in dem sie aktiv ist, gesehen.
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Versorgung im Team
Der Teamansatz gilt als wichtiges Konzept für die Belastbarkeit von Organisationen, weil es in den komplexen
Gesundheitsversorgungssystemen von heute für eine einzelne Berufsgruppe unmöglich ist, ein Kontinuum an
personenbezogener Versorgung und Konsultation zu erbringen. Stattdessen sind Verknüpfungen und
Überweisungen nötig, um Koordination und Kontinuität in der Versorgung zu erreichen. Die Hinweise auf die
Vorzüge des Teamansatzes mehren sich. Das sind unter anderem bessere Gesundheitsergebnisse, gestiegene
Kunden- und Personalzufriedenheit und geringere Kosten für die Gesundheitseinrichtungen (Mezzich et al
2015), alles Dinge, die dazu beitragen können, Organisationen belastbarer zu machen.
Arbeitsumgebung
Organisationen können die Belastbarkeit stärken, indem sie für einen positiven Praxisalltag (positive practice
environment, PPE) sorgen, der durch einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz, Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung und beruflichen Weiterentwicklung, den Zugang zu notwendiger Ausstattung und Materialien,
angemessene Arbeitsbelastung und attraktive Arbeitsbedingungen gekennzeichnet ist (WHPA 2008). Eine
Organisationskultur zur Förderung von effektiver Teamarbeit, also offene Kommunikationsstrukturen,
Transparenz, Unterstützung, Supervision und Praxisanleitung sind weitere Elemente einer PPE.
Anwerbung und Bindung von Personal können sich auf die Belastbarkeit von Gesundheitssystemen auswirken.
Eine flexible Arbeitsplatzgestaltung ist ein wichtiges Element bei Anwerbung und Bindung qualifizierter
Mitarbeiter und in Bezug auf die bessere Nutzung vorhandener Pflegequalifikationen (ICN 2012b). Die Vorteile
eines flexiblen Arbeitsalltags, in dem Pflegende über Einfluss bzw. Kontrolle verfügen, sind u.a. bessere
Gesundheit und größeres Wohlbefinden, größere Arbeitszufriedenheit und höheres Engagement, sowie
weniger Personalprobleme in der Organisation in Bezug auf Fehlzeiten und Fluktuation. Wahlmöglichkeiten sind
das entscheidende Bindeglied zwischen einem flexiblen Arbeitsalltag und besseren Outcomes. Und die
Einbeziehung von Pflegefachpersonen in Personal- und Dienstplanentscheidungen kann den Unterschied
zwischen Erfolg und Scheitern machen (ICN 2012c).
Ansätze für ein Risikomanagement
Ein bedeutender Teil bei der Entwicklung von flexiblen, anpassungsfähigen und lernenden Systemen ist mit der
Fähigkeit verbunden, Risiken zu identifizieren und zu managen. Ungünstige Auswirkungen auf die Gesundheit
durch identifizierte Risiken können vermieden oder gemindert werden, indem ein breites Spektrum an
Maßnahmen zum Risikomanagement im Gesundheitssektor bzw. anderen Sektoren, die mit den Menschen
zusammenarbeiten, die durch diese Ereignisse gefährdet sind, zur Anwendung kommt. Dazu zählt auch eine
aktive und partnerschaftliche Erarbeitung innovativer Antworten mit Patienten- und gesellschaftlichen
Gruppen.
Viel ist über Risikoabschätzung und -management geschrieben worden und es stehen viele Ressourcen zur
Verfügung, um weitere Erkenntnisse in diesem Bereich zu erhalten, aber in seiner einfachsten Form versucht
Risikoabschätzung eine Antwort auf vier miteinander verbundene Fragen zu geben:
 Was kann schief gehen?
 Wie oft?
 Wie schlimm ist es?
 Besteht Notwendigkeit zum Handeln?
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Risikomanagement ist Einschätzung, Analyse und Management von Risiken. Es bedeutet im Wesentlichen zu erkennen,
welche Ereignisse (Gefährdungen) in Zukunft Schaden verursachen könnten und ihre Wahrscheinlichkeit (wie oft?) und
Konsequenzen (wie schlimm?) zu minimieren.
NHS Direct (2007)

In der Regel ist es nicht möglich, alle Risiken zu eliminieren, aber Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung
haben die Pflicht, Patienten zu schützen, soweit das in „vernünftiger Weise“ machbar ist. Das heißt, dass wir
jedes unnötige Risiko vermeiden müssen. Es ist am besten, sich auf die tatsächlich relevanten Risiken zu
konzentrieren, also auf diejenigen, die potentiell Schaden verursachen können. Wenn die Risikoeinschätzung zu
kompliziert wird, kann sie vom eigentlichen Zweck ablenken, der darin besteht, Maßnahmen zur Verhütung von
Risiken zu ergreifen.
Unser Verständnis von Risiko und Belastbarkeit müssen miteinander verknüpft werden und die neuere
Forschung in diesem Bereich hat gezeigt, wie eine Auffassung, in der beide Elemente kombiniert werden, dazu
beitragen kann, Einblicke in gesundheitliche Disparitäten zu gewinnen (Panter-Brick 2014). Ausdrücklich setzen
sich Wissenschaftler ein für ein differenziertes Wissen über Risiken, genauere Kenntnisse über Belastbarkeit,
sowie komplexe und sinnvolle Risiko-Messmethoden und kulturübergreifende Resilienzsysteme.
Wie Panter-Brick (2014) feststellt, „Wenn es um Gesundheit geht, sticht die Risikoforschung häufig die
Forschung zu Belastbarkeit. Allerdings gibt es in der Gesundheitsforschung und -praxis zunehmend die
Dynamik, die Aufmerksamkeit vom Risiko weg hin zur Belastbarkeit zu verschieben.“
Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen zunehmend auf eine starke Verbindung zwischen der organisatorischen
Belastbarkeit und Outcomes. Positive Strategien zur Unterstützung der Entwicklung von Belastbarkeit in
Organisationen erbringen bedeutenden Nutzen für den Einzelnen und die Organisation. Das können
Produktivitätssteigerung, besseres Wohlbefinden und weniger Fehlzeiten und Fluktuation sein (McAlister and
McKinnon 2009).
Reflektion

Welche Risiken können Sie in Ihrer Organisation identifizieren?
Wie würden Sie sich auf diese Risiken vorbereiten? Ein dazu passendes Beispiel könnte der krankheitsbedingte Ausfall
eines Teammitglieds sein.
Welche Bereiche müssten gestärkt werden, um die Belastbarkeit Ihrer Organisation zu verbessern? Wie könnten Sie diese
angehen?
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Kapitel 5
Entwicklung der Belastbarkeit des Personals
Pflege und Pflegende sind einem zunehmenden Druck ausgesetzt, der beispielsweise durch regelmäßige
Kontrollen und Umstrukturierung, die Auseinandersetzung mit Änderungen bei Leistungserbringung und
Versorgungsmodellen, finanziellen Druck, die Erweiterung des Einsatzspektrums und gesteigerte Erwartungen
an das, was Pflegende erreichen sollten, ensteht (ICN 2015b, 2015c). Pflegefachpersonen erleben physischen
und psychischen Stress durch lange Arbeitszeiten. Erhöhter Stress und schwierige Arbeitsumgebungen sind
Ursache für erhöhte Krankheitsraten und eine hohe Personalfluktuation (McAlister and McKinnon 2009). Die
daraus resultierende Personalknappheit kann für das vorhandene Personal eine noch stärkere Belastung
bedeuten. Wir haben uns damit befasst, was auf organisatorischer Ebene unternommen werden kann, wie z.B.
die Gewährleistung einer PPE (Positives Arbeitsumfeld). In diesem Kapitel befassen wir uns mit Lösungen auf
der individuellen Ebene.
Es gibt viele Arbeiten, die die realen und relevanten Belastungen durch die Umgebungen von
Gesundheitsversorgung dokumentieren. Eine Lösung für den Umgang damit steht häufig im Mittelpunkt der
Forschung. Chronischer Stress kann zu kognitiven Einschränkungen und zu psychischen Störungen führen und
fordert auf diese Weise seinen Tribut bei Emotionen, Gedächtnisfunktionen und der Fähigkeit, klar denken zu
können (Jackson et al 2007). Viele Ansätze zum Umgang mit Stress konzentrieren sich auf
Bewältigungsstrategien und helfen dem einzelnen nicht unbedingt, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und
Probleme dann, wenn sie auftreten, bewältigen zu können oder auf Herausforderungen zu reagieren (Sull et al
2015). Es ist auch von Interesse, herauszufinden, weshalb einige Pflegefachpersonen Strategien zum
Selbstschutz übernehmen, dabei aber vielleicht ihre Fähigkeit abnimmt, mit Patienten und Kollegen in einer
unterstützenden Weise umzugehen; andere entwickeln positive Arten der Bewältigung. Wir alle haben eine
Verantwortung, auf uns selbst zu achten und Strategien für Belastbarkeit zu entwickeln. Wenn Pflegende und
Organisationen im Gesundheitsbereich nicht für sich sorgen können, wie können sie dann für die
Bevölkerung und Gesellschaft sorgen, für die sie arbeiten?
Die Anleitung des CIPD (2011) zur Entwicklung von Belastbarkeit identifiziert drei Ansätze, die der Einzelne
aufgreifen kann, um Resilienz zu entwickeln. Die Ansätze können je nach dem, was im Mittelpunkt steht –
individuelle Eigenschaften der Person, soziales Umfeld oder eine Kombination aus beidem - zusammengefasst
werden:
1. persönlichkeit/individuelle Merkmale – Belastbarkeit ist ein innere Eigenschaft des Individuums und kann
als angeborene, persönlichkeitsformende Fähigkeit aufgefasst werden. Dazu gehören unter anderem eine
verinnerlichte Kontrollüberzeugung (Kontrolle über das eigene Leben), Durchhaltevermögen, Management von
und Bewusstsein über Emotionen, Optimismus, Perspektive, ein Gefühl für Humor, Selbstgenügsamkeit (der
Glaube an die eigenen Fähigkeiten) und die Fähigkeit zur Problemlösung;
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2. Umgebung – die Belastbarkeit hängt vollständig von den Erfahrungen einer Person mit ihrer Umgebung ab.
Deshalb bestimmen außerhalb einer Person liegende Faktoren, wie z.B. das Maß an sozialer Unterstützung, die
jemand erfährt, wie belastbar der Einzelne ist. Die Persönlichkeit des Einzelnen ist hier nicht relevant;
3. individuelle Umgebung – Belastbarkeit ist das Produkt aus der Persönlichkeit einer Person in Kombination
mit den Umwelteinflüssen durch z.B. Familie, Kollegen und soziale Umgebung.
Jeder Einzelne kann auf dieselbe Aufgabe unterschiedlich reagieren. Die persönliche Belastbarkeit ist eine
Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen und erworbenen Fertigkeiten. Immer häufiger wird die Meinung
vertreten, dass eine Unterstützung des Einzelnen bei der Entwicklung von Belastbarkeit für den Einzelnen, die
Patienten und Organisationen äußerst günstig ist.
Sull et al (2015) liefern starke Argumente dafür, dass Organisationen Interventionen am Arbeitsplatz zur
Entwicklung der persönlichen Belastbarkeit unterstützen sollten, ausgehend von der Bedeutung des
Wohlbefindens von Personal und dessen Einfluss auf die Patientenversorgung. In UK wurde im Bericht des NHS
zu Gesundheit und Wohlbefinden (Gesundheitsministerium 2009) eine klare Verbindung zwischen
Personalgesundheit und -wohlbefinden und Patientensicherheit, Patientenerfahrungen und Effektivität in der
Patientenversorgung hergestellt. Der Bericht empfahl allen nationalen Gesundheitsorganisationen im
Vereinigten Königreich, eine klare Strategie und Vision für die Zukunft zu entwickeln.
Abbildung 2: Robertson Cooper Modell zur persönlichen Resilienz
Verfügbar auf: http://www.robertsoncooper.com/blog/entry/how-non-psychologists-build-personal-resilience-1

Robertson Cooper, Experten für Wohlbefinden, beschreiben die persönliche Belastbarkeit als die Kompetenz,
Wohlbefinden und Arbeitsleistung unter Druck erhalten, sich also auch von Rückschlägen effektiv erholen zu
können. Sie haben ein Modell entwickelt, das im Zusammenhang mit Trainings- und Entwicklungsansätzen zur
Stärkung von Belastbarkeit angewendet wird. Sie vertreten die Ansicht, dass sich die Belastbarkeit eines
Individuums völlig unabhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt positiv entwickeln lässt.
28

Diese Ansicht wird auch durch die Forschung von Jackson et al (2007) unterstützt, der anführt, dass
insbesondere Pflegende ihre Anfälligkeit für Schädigungen aufgrund von Widrigkeiten am Arbeitsplatz
reduzieren können, indem sie ihre persönliche Resilienz entwickeln und stärken. Es wird zunehmend
empfohlen, ein Belastbarkeitstraining in die Pflegeausbildung aufzunehmen und die fachliche Begleitung durch
Mentorenprogramme zu unterstützen.
Resilienz, Wohlbefinden und psychische Gesundheit: eine größere Rolle für Pflegefachpersonen
Wenn es uns gelingt, die Beziehung zwischen der persönlichen Belastbarkeit und unserer Leistungsfähigkeit bei
der Versorgung besser zu verstehen, dann wird uns das im weiteren Sinne auch dabei helfen, unsere
Fähigkeiten nach außen weiter auszudehnen, um eine höhere persönliche Belastbarkeit in der Bevölkerung zu
fördern. Wir wissen, dass viele der bereits vorher erwähnten gesellschaftlichen Erschütterungen sich
unmittelbar auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken, dass ein möglicher Anstieg von
Suizidrisiko und zwischenmenschlicher Gewalt die Folge sein kann. Arbeitslosigkeit ist einer der
Hauptrisikofaktoren seelischer Gesundheit. Weltweit sind schwere depressive Erkrankungen zweithäufigste
Ursache für viele, mit einer Behinderung verbrachte Lebensjahre. Während die Hauptkosten der Gesellschaft
aus verlorener Arbeitsproduktivität und in anderen wirtschaftlichen Bereichen entstehen, sind auch die
menschlichen Kosten gut dokumentiert (McDavid 2013).
Eine gute Arbeitsumgebung wirkt sich vorteilhaft auf das physische und psychische Wohlbefinden aus. Während
ein bestimmtes Maß an Stress und große Anforderungen gut für die Gesundheit sein können, kann eine
schlechte Arbeitsumgebung nachteilige Auswirkungen haben (Jackson et al 2007). Wenn wir das verstanden
haben, können wir von Arbeitgebern der Beschäftigten im Gesundheitsbereich erwarten, dass sie eine führende
Rolle bei der Modellierung von Best Practice im System übernehmen. Veränderungen in der Arbeitspraxis,
Neustrukturierungen und schnelle Grenzverschiebungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für psychischen Stress,
Erschöpfung, Burnout und depressive Erkrankungen. Wenn das Gesundheitssystem aktiv daran arbeitet,
Veränderungen nur begrenzt zuzulassen, könnte das zu einer Senkung von negativen Auswirkungen beitragen.
Reflektion

Welche Dinge wirken sich störend auf Ihre persönliche Belastbarkeit am Arbeitsplatz aus?
Wie können Sie Unterstützung an Ihrem Arbeitsplatz mobilisieren?
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Kapitel 6

Weiteres Vorgehen
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mit den verschiedenen Möglichkeiten befasst, wie Pflegende
zur Stärkung des Gesundheitssystems und zur Verbesserung der Belastbarkeit beitragen können. Es gibt viele
Beispiele dafür, dass Pflegende als treibende Kraft Veränderungen bewirkt haben. Sie haben wesentlich zur
Verbesserung vieler Leistungen auf allen Ebenen des Systems, von der Politik bis hin zur Praxis, beigetragen. Aus
diesem Grund könnte unsere Antwort darauf natürlich in Richtung Kontinuität gehen, dass wir also weiter
machen wie bisher. Aber heute müssen wir uns, mehr als jemals zuvor, mit unserer Rolle in einem weiter
gefassten System beschäftigen. Es gibt drei Schwerpunktbereiche im Zusammenhang mit einer Reihe neuer
Qualifikationen für neue Zukunftsorientierungen. Für viele von uns werden diese Bereiche ein Hauptschauplatz
für Entwicklungen sein, wenn wir das Tempo der Veränderungen und unseren beruflichen Einfluss
beschleunigen wollen. Wir müssen flexibel, anpassungsfähig und offen gegenüber neuen Lernformen sein.
Diese drei Bereiche sind: 1) die Rolle der Pflegefachperson bei der Einbindung digitaler Technologien, 2) der
Nachweis von Qualität und Wirksamkeit und 3) Führungsaufgaben in den Systemen.
1. Die Einbindung digitaler Technologien
Wie die WHO (2007, 2010b) im Zusammenhang mit den sechs Bausteinen für ein starkes Gesundheitssystem
feststellt, gibt es einen Bedarf an gut funktionierenden Informationssystemen. Pflegende müssen in Bezug auf
dieses Ziel angemessen ausgestattet werden. Die Zusammenhänge in Gesundheitssystemen und die raschen
Veränderungen auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologien erlauben es mittlerweile, Innovationen in der
Gesundheitsversorgung schneller als jemals zuvor zu entwickeln und weiterzugeben. Pflegende setzen
Technologien ein, um sich mit entlegenen Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung zu verbinden und
dafür zu sorgen, dass mehr Menschen Zugang zu Expertenwissen haben. Täglich werden Technologien von
Pflegenden zur Überwachung von Vitalwerten, für medizinische Behandlungen und zum Messen von Outcomes
eingesetzt. Digital zu sein setzt die Bereitschaft voraus, unsere ganze Art und Weise der Versorgung neu zu
prüfen und zu verstehen, wo sich neue Möglichkeiten ergeben können.
„Global geben wir jährlich mehr als 4 Billionen US-Dollar für die Gesundheitsversorgung aus, aber nur ein kleiner Bruchteil
davon fließt in die digitale technologische Ausrüstung zur Anpassung von Dienstleistungen. Natürlich ist die Digitalisierung
nicht die Lösung an sich. Und wenn sie nicht in eine weiter gefasste Kultur des Wandels eingebettet wird, wird ihr Einfluss
auch vernachlässigbar sein.“
Wilson und Langford 2015

Die Einbindung neuer Technologien setzt bei Pflegenden voraus, dass sie selbstbewusst ihre Anforderungen an
eine angemessene technische Unterstützung durchsetzen. Die Ausrüstung mit Technologien wird allzu häufig als
ein top-down Projekt gesehen und Pflegende beteiligen sich zu spät an dem Prozess, was zu langsamen und
ineffizienten Umsetzungen führt. Stattdessen sollten wir eine führende Rolle im System übernehmen und die
Erkenntnis unterstützen, dass Technologien Versorgungsabläufe transformieren und Patientensicherheit und qualität verbessern können. Digitale Technologien wirken sich auf alle Aspekte der Arbeitsumgebung der Pflege
in jedem klinischen Setting aus und wir müssen sicherstellen, dass unsere Führungskräfte den Herausforderungen gewachsen sind. Wie Cooper (2013) feststellt, „Schulungen, strategische Planungen und ein
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Appetit auf Gesundheitsdaten sind Voraussetzung, um aus Technologien und Informationen einen Nutzen zu
ziehen, damit wir die Art, wie wir arbeiten, verbessern können.“ (Cooper 2013, S. 11).

Reflektion

Haben Sie Interesse an Gesundheitsdaten? Wenn nicht, wie könnten sie Ihnen schmackhaft gemacht werden? Wie
könnten Gesundheitsdaten Ihre Arbeitsweise verbessern?

2. Vermittlung von Qualität und Einfluss
Eine robuste Informationsinfrastruktur (z.B. digitale Technologie) ist Vorbedingung für den zweiten
Hauptschauplatz. Wie es Pflegenden gelingt, die Qualität und den Einfluss ihrer Arbeit überzeugend zu
vermitteln ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, dazu beizutragen, dass der Rest des Systems die
Rolle der Pflegenden versteht und wertschätzt. Damit kann dafür gesorgt werden, dass notwendige Ressourcen
und Umfelder mobilisiert sind, um den Beitrag der Pflege zu einer Verbesserung von Belastbarkeit zu
optimieren. Die Arbeit von Pflegefachpersonen bleibt oft unsichtbar für andere. Ein patientennaher Einsatz von
Technologien kann hier zu einer besseren Sichtbarkeit beitragen. Dabei ist allerdings wichtig, dass Pflegende
aktiv an der Entwicklung von Qualitätsstandards mitwirken und mehr Chancen bekommen, um Veränderungen
auf politischer und Systemebene zu beeinflussen. Das wird es ermöglichen, mehr pflegerisches Fachwissen rund
um Qualität und patientenzentrierte Systeme einbringen zu können. Auf allen Ebenen von Steuerung und
politischen Entscheidungen muss die Expertise der Pflege zu sehen sein und als wichtiger Akteur bei der
Erbringung von qualitativ anspruchsvoller Versorgung in allen Bereichen des Gesundheitssystems anerkannt
werden.

Reflektion

Wie können Sie die Auswirkungen der Pflege, die Sie erbringen, zeigen? Welche unterschiedlichen Instrumente stehen
Ihnen dazu zur Verfügung? Nutzen Sie jede Möglichkeit, um zu zeigen, wie Pflegefachpersonen etwas bewegen?

3. Systemische Führung
Viel ist bereits über die Natur von Führung und ihre Bedeutung für die Pflege geschrieben worden (Benton
2012). Wie wir allerdings gezeigt haben, stehen die Führungskräfte in der Pflege gegenwärtig vor einer nie
dagewesenen Zahl vorhergesehener und unvorhergesehener Herausforderungen und Veränderungen. Diese
Situation erfordert flexible und aktive Herangehensweisen.
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Kasten 5 – Umgang mit neu auftretenden Bedarfen: El Salvador
Auch wenn El Salvador große Fortschritte bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen für seine Bevölkerung gemacht
hat, ist es nach wie vor mit vielen Problemen konfrontiert. Erschüttert von den vielen Patienten mit Denguefieber, die zu
ihr in die entlegene Klinik in einem ländlichen Gebiet kamen, entschloss sich eine Pflegefachperson vor Ort dazu, die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen und einen Plan zu entwickeln, um etwas zu verändern. Sie wusste, dass sie auf die
Unterstützung durch den Manager vor Ort, einen Arzt, angewiesen sein würde. Sie entschied sich, Material auf Grundlage
der WHO-Empfehlungen zusammenzutragen.
Diese Pflegefachperson hatte keine Weiterbildung im Bereich Public Health absolviert; dennoch ließ sie sich dadurch nicht
von ihrem Vorhaben abbringen. Stattdessen nahm sie sich Bücher und das Internet vor und erfuhr, dass sich mit Hilfe einer
Landkarte, auf die die Fälle eingetragen werden sollten, Vorkommen und Ausmaß des Problems identifizieren lassen
würde. Die Krankenakten ermöglichten es ihr außerdem festzustellen, dass sich die Situation weiter verschlimmerte. Nach
der Präsentation ihrer Informationen zusammen mit dem Vorschlag, die Klinik solle gezielte Gesundheitsinformationsveranstaltungen für die am meisten vor Ort betroffenen Gruppen entwickeln, kam es zu gewaltigen Fortschritten bei der
Bekämpfung von Denguefieber. Gegenwärtig unterstützen auch die Menschen vor Ort den Kampf gegen diese große
Gefahr. Und die Pflegefachperson, die inzwischen zum lokalen Management-Team gehört, unterstützt die Entwicklung von
Programmen für andere Kliniken mit ähnlichen Problemen.
(Benton 2012)

Traditionelle Führungsmodelle, die auf dem Modell der Einzelorganisation beruhen und mit hierarchischen
Organisationsstrukturen assoziiert werden, sind nicht mehr zeitgemäß. Besonders in den Führungsstrukturen
des öffentlichen Sektors verschwimmen die Grenzen zwischen Organisationen, Berufen und Ländern, weil
Dienste integriert sind, Versorgungsabläufe verändert und Ressourcen geteilt werden und Personal auf ganz
unterschiedliche Weise eingesetzt wird. In diesem Bereich forschende Wissenschaftler haben darauf
hingewiesen (Fillingham und Weir 2014), dass „es zur Zeit für alle Führungskräfte die Notwendigkeit gibt, ihr
Gravitationszentrum von einer Loyalität gegenüber der Organisation hin zu einer Loyalität gegenüber dem
Bürger und der breiteren Bevölkerung zu verschieben“ (S.23). Dies ist eine Bedeutungsverschiebung, die aus der
Wichtigkeit resultiert, eine gemeinsame Vision zu teilen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Fillingham und Weir beschreiben einen Ansatz, der als „systemische Führung“ bezeichnet wird. Dieser Ansatz
ist durch zwei distinkte und ineinander verzahnte Eigenschaften charakterisiert: i) kollaborativ und ii)
grenzüberschreitend auf organisatorischer, professioneller und virtueller Ebene. So werden
Verantwortungsbereiche und Kompetenzen von Führungskräften über die üblichen Grenzen hinweg
ausgedehnt. Die Autoren beschreiben die Merkmale einer „großen“ systemischen Führung und schlagen vor,
diese zielgerichteter durch den Einzelnen, Pädagogen und Organisationen entwickeln zu lassen (Kasten 6).
Die oben beschriebene Sichtweise von Führung unterstreicht die Bedeutung, die in der Bildung von Allianzen
und authentischer Partnerschaft liegt. Hier handelt es sich um Führungskräfte, die verstehen, dass ein
nachhaltiger Wandel Zeit, Engagement und eine beständige Vision braucht. Dieser Ansatz setzt ein Arbeiten
über Grenzen hinweg und in erweiterten Netzwerken voraus, damit die Belastbarkeit der Gesundheitssysteme
verbessert werden kann.
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Kasten 6 – Systemische Führungsverantwortung in einem größeren Gesamtzusammenhang
Systemische Führungsverantwortung in einem größeren Gesamtzusammenhang stellen Führungskräfte häufig unter
Beweis durch:


Ihre persönlichen Grundwerte – z.B., wenn sie Begeisterung für gemeinsame Ziele wecken und dabei Risiken in Kauf
nehmen, um sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen
 Die Art, etwas aufzufassen – z.B., wenn sie Informationen aus Datenmaterial, das nicht aus ihrem Arbeitsbereich
stammt, bewerten oder neue Ansätze zur Erweiterung aktueller Denkstrukturen einbringen
 Die Art zu Denken und zu Analysieren – z.B., wenn sie eine Vision in der Kommunikation mit anderen teilen und so
Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen oder ihrer Verantwortung durch ihre Leistungen in Bezug auf Management
und Unterstützung gerecht werden
 Die Art, wie sie Beziehungen herstellen – z.B., wenn sie Leistungen durch eine Anpassung an die verschiedenen,
außerhalb ihrer Organisation existierenden Standards und Ansätze, vernetzen
 Ihre Verhaltensweisen und Handlungen – z.B., wenn sie Potenziale durch Nachfolgeregelungen entwickeln
 Ihre persönlichen Qualitäten und ihre Eigenheiten – z.B., wenn sie durch gemeinsam durchgeführte Handlungspläne
und Konsensbildung auf Ergebnisse hinwirken wollen
NHS Leadership Academy (2015)

Reflektion

Wie können Sie dazu beitragen, Ihre Organisation bzw. Ihr Gesundheitssystem so zu führen, dass es belastbarer ist?
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Ein Aktionsplan
Nach der Betrachtung der verschiedenen Aspekte von Stärkung und Verbesserung der Gesundheitssysteme und
von Entwicklung ihrer Belastbarkeit ist es möglich, einige zentrale Handlungsansätze zusammenzufassen und
über die Planung unserer Antwort nachzudenken:
Einzelne Pflegefachpersonen
 Erhalten Sie sich Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
 Setzen Sie die Entwicklung einer eigenen Widerstandsfähigkeit an erste Stelle und unterstützen Sie die
Entwicklung von Belastbarkeit bei Ihren Kollegen
 Denken Sie über Möglichkeiten nach, wie Sie aktiv mit Patienten, Betreuenden und Teilen der Gesellschaft
daran arbeiten können, das Verständnis dafür zu schärfen, wie ihre Fähigkeiten zur Selbsthilfe gestärkt und
die Entwicklung von Versorgungsleistungen beeinflusst werden können
 Entwickeln Sie Kompetenzen, um die positiven Auswirkungen einer qualitativ anspruchsvollen Pflege für die
Outcomes besser darstellen zu können
 Tragen Sie zum Nachdenken innerhalb Ihres Gesundheitssystems durch die Bildung starker,
systemübergreifender Netzwerke bei.
Institutionen/Arbeitgeber
 Gewährleisten Sie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Gesundheitsversorgung
 Fördern Sie Gesundheit und Wohlbefinden in den Gesundheitsberufen
 Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung
 Stellen Sie sicher, dass ein System zur Überprüfung kritischer Fälle vorhanden ist
 Erstellen Sie Katastrophenpläne vor Ort.
Politiker
 Schaffen und implementieren Sie eine Gesetzgebung, die die Beschäftigten der Gesundheitsversorgung
schützt und ein positives Arbeitsumfeld gewährleistet
 Planen und managen Sie Gesundheitspersonal sorgfältig. Erstellen Sie einen nationalen HRH-Plan und
setzen Sie diesen effektiv um
 Beschleunigen Sie die Entwicklung weg von einem System, dessen Sichtweise durch den Fokus auf
Krankheit dominiert ist hin zu Systemen, deren Schwerpunkt auf präventiven Maßnahmen und
Gesundheitsförderung liegt
 Stellen Sie sicher, dass die Planung von Belastbarkeit Bestandteil der strategischen Entwicklung eines
Gesundheitssystems ist
 Binden Sie Pflegefachpersonen auf der politischen Ebene ein, um einen optimalen Einsatz ihrer
Kompetenzen im gesamten System zu ermöglichen.
Die Rolle der nationalen Pflegeberufsverbände
 Sorgen Sie für eine effektive Gesundheitspolitik, die Pflegefachpersonen dabei unterstützt, optimale
Leistungen zu erbringen und den Beitrag der Pflege zu maximieren
 Bilden Sie Führungskräfte aus, um den Beitrag der Pflege auf allen Ebenen des Systems zu maximieren.
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Kapitel 7

Zusammenfassung
Im Mittelpunkt dieses Handbuchs stand die Frage, was die Pflegefachpersonen zu einer Verbesserung der
Belastbarkeit von Gesundheitssystemen beitragen können. Es ist klar, dass wir zusammenarbeiten müssen, um
starke Gesundheitssysteme aufzubauen, die belastbar genug für die künftigen Herausforderungen im
Zusammenhang mit den ehrgeizigen, in den SDGs fixierten Zielsetzungen sind.
Das Erbringen qualitativ anspruchsvoller Gesundheitsleistungen für alle Menschen, die sie benötigen, ist
ethische und professionelle Verantwortung aller Pflegenden. Als engagierte, innovativ und lösungsorientiert
arbeitende Fachkräfte erbringen die Pflegefachpersonen weiterhin die Versorgung und bleiben dabei belastbar
und anpassungsfähig, selbst mit geringen oder überhaupt keinen Ressourcen oder Unterstützung durch eine
Organisation. Eine Verbesserung der Belastbarkeit von Gesundheitssystemen ist aber auch auf den
sektorenübergreifenden Einsatz aller Akteure auf jeder Ebene angewiesen. Die Pflegefachpersonen, die in
Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in den gesundheitsbezogenen und nicht-gesundheitsbezogenen Bereichen
den überwiegenden Anteil der Gesundheitsversorgung leisten, spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle.
Ein weiterer Grund für Pflegefachpersonen, sich in die gesundheitspolitischen Reformen einzubringen, ist der
immense Einfluss, den diese politischen Maßnahmen in der Regel auf die Arbeitsumgebungen von Pflegenden
haben. Durch unser Mitwirken an Entscheidungen zur Stärkung von Gesundheitssystemen können wir positive
Arbeitsbedingungen fördern, die sich dann wieder in einer Verbesserung der Belastbarkeit von
Gesundheitssystemen und von Gesundheitsergebnissen niederschlagen.
Pflegefachpersonen müssen bei der Gestaltung von Veränderungen eine zentrale Rolle übernehmen. Mit
neugestalteten Gesundheitssystemen und der gleichberechtigten Mitwirkung der Pflegenden an der Politik
werden wir besser gerüstet sein, um eine qualitativ anspruchsvolle Pflege für alle, auch in schwierigen Zeiten,
zu erbringen.
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Health human resources development (HHRD)

Position Statement

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

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


Health care needs and priorities.



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



Initial skills set development.



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



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



Appropriate and accessible supervision and mentoring programmes.



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



Equity as a basic value of the health system.



Consequences for service organisation, management, delivery and financing.



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



Regulatory implications.
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Impact on responsibilities of those workers already in the health care system.



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

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












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

Nurses need to be aware of and utilise HR services in their workplaces. HHRD
policies need to encompass education, regulation and practice factors.
HHRD policies need to focus on self-sustainability, guaranteeing a core of health
professionals in adequate numbers and with the right skills, capable of meeting the
health needs of the target population.

42

Health human resources development (HHRD), page 3

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

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

Related ICN Positions:

ICN Publications:








Guidelines on Planning Human
Resources for Nursing (1993)

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

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

(2001)

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

Position Statement

ICN Position:
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.
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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

Related ICN Positions:

ICN Publications:

 Promoting the Value and Cost
Effectiveness of Nursing
 Nurses and Primary Health Care
 Health Human Resources
Development

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

Participation of nurses in health services decision
making and policy development

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.
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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

Related ICN Positions:

ICN Publications:
 Health Policy Toolkit, 2007

 Management of Nursing and Health Care
Services
 Promoting
the
value
and
costeffectiveness of Nursing
 Publicly Funded Accessible Health
Services

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