ICN:

2020 hat nur die Hälfte aller Länder Pflegebeauftragte
Ende Januar 2020 gab der International Council of Nurses (ICN) die Ergebnisse einer
Umfrage heraus, die aus Anlass des Internationalen Jahres der Pflegenden und Hebammen
kurzfristig durchgeführt worden war. Demnach haben nur etwa 50% aller Regierungen
weltweit Pflegebevollmächtigte; dadurch werden Fortschritte für das WHO-Ziel „Gesundheit
für alle“ an entscheidender Stelle ausgebremst.
Der ICN fordert alle Regierungen auf, für die strategische Ebene „Government Chief Nursing
Officers“ (GCNOs, Beauftragte für Pflege in der Regierung) zu ernennen. Sie müssen die
Autorität erhalten, eine wesentliche Rolle für Planung, Entwicklung, Implementierung und
Evaluation von Gesundheitsstrategien und Gesundheitssystemen zu spielen.
Howard Catton, Hauptgeschäftsführer von ICN, sagt dazu: „GCNOs sind entscheidend,
damit Nationale Gesundheitsziele, Zugang zu und Ergebnisse von Gesundheitsversorgung
für Individuen, Familien und Gemeinschaften verbessert werden. Ihre Expertise reichert die
Entwicklung von Gesundheitspolitik und Versorgungssystemen substantiell an und sorgt
dafür, dass der Einsatz von Pflegefachpersonal optimiert werden kann. Nur auf diese Weise
kann die Pflegeprofession gut geplant und koordiniert werden und den Bedürfnissen der
Bevölkerung begegnen, für die sie ihre Dienstleistungen erbringt.
Unsere Befragung zeigt, dass nur die Hälfte aller GCNOs auf dem strategischen Level der
Regierung arbeiten, wo sie politische Entscheidungen in Bezug auf Gesundheitsfragen
beeinflussen dürfen und für die nötige Unterstützung der Pflegenden im Land sorgen
können. In viel zu vielen Ländern ist diese Rolle entweder nicht existent, zu wenig anerkannt
oder zu weit ab von wichtigen Entscheidern.
Diese Situation hat sich in den vergangenen 25 Jahren kaum verändert und das darf so nicht
bleiben. Anlässlich des Internationalen Jahres der Pflegenden und Hebammen fordert der
ICN alle Regierungen ausdrücklich auf, GCNOs zu ernennen, die aus der Profession Pflege
kommen. Ihre Beteiligung ist unverzichtbar, damit weltweit Verbesserungen in Bezug auf
Gesundheit erreicht werden können.“
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