
 

 

 

 

Informationsblatt: Schlüsselbotschaften für das 

Internationale Jahr der Pflegenden und Hebammen 2020 

2020, das Internationale Jahr der Pflegenden und Hebammen, ist eine einmalige Gelegenheit, Pflege und 

Geburtshilfe weltweit ins Rampenlicht und auf die Agenda von Regierungen zu bringen – letztlich mit dem Ziel, 

Gesundheitsversorgung für alle Menschen zu verbessern. 

Während des gesamten Jahres wollen wir die Aufmerksamkeit lenken auf die größeren Rollen, die 

Pflegefachpersonen und Hebammen einnehmen können als Teil multidisziplinärer Behandlungsteams, die 

miteinander personenzentrierte Gesundheitsversorgung in hoher Qualität erbringen.  Wir werden Argumente 

dafür liefern, dass Investitionen in und Unterstützung für professionell Pflegende und Hebammen zu 

systemweiten Transformationen im Erbringen von Gesundheitsleistungen führen. Und dass dies für alle Länder 

der kosteneffektivste Weg ist, um Gesundheit zu verbessern, Geschlechtergleichheit zu fördern und 

Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Wir wollen für unsere Professionen eine Zukunft gestalten, in der wir 

mehr professionell Pflegende und Hebammen in Führungspositionen haben und verstärkten Zugang zu 

hochklassiger Qualifizierung und verbesserten Arbeitsbedingungen. 

Als ein Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen, die Interessen dieser beiden Professionen zu vertreten, ist 

unser Ziel in Bezug auf Regierungen und Verantwortliche im Gesundheitswesen, dass sie Pflege und 

Hebammenwesen in den Vordergrund rücken durch einen Politikwechsel und Verpflichtungen. 

Schlüsselbotschaften 

Das Versprechen #healthforall einhalten 

Wir glauben, Pflege und Hebammenwesen weiterzuentwickeln – und es damit Pflegefachpersonen und 

Hebammen möglich zu machen, im Beruf ihr volles Potenzial zu entfalten – ist einer der wichtigsten Schritte, 

um weltweit die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Denn sie sind zu oft unterschätzt und durch die 

gegebenen Umstände nicht in der Lage, ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen – eine außerordentliche 

Vergeudung von Talenten und Ressourcen. Durch Weiterentwickeln des Pflege- und Hebammenwesens können 

Länder eine gleich dreifache Veränderung erzielen: Gesundheit zu verbessern, Geschlechtergleichheit zu 

fördern und Wirtschaftswachstum zu unterstützen. 

Auf dem Weg zu allgemeiner Gesundheitsversorgung 

Das Erreichen einer allgemeinen Gesundheitsversorgung erfordert politischen Willen und das Mobilisieren 

inländischer Ressourcen. Es wird höchste Zeit, dass Regierungen ihre Mittel für die Gesundheitsbudgets 

aufstocken und in ihre Pflege- und Hebammen-Belegschaften investieren.  Und dass sie darüber hinaus 

sicherstellen, dass professionell Pflegende und Hebammen im Berufsalltag ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen 

können und im Beruf bleiben, weil sie sich wertgeschätzt und angemessen entlohnt fühlen. 

Wir empfehlen fünf kosteneffektive Bereiche, in die Gesundheitsministerien und politische Gestalter 

investieren sollten, um zeitnah eine Ausweitung von Gesundheitsleistung zu erzielen: 

▪ Mehr pflege-geleitete Versorgungszentren, die es Pflegefachpersonen und Hebammen ermöglichen, 

ihr volles Potenzial zu erbringen, 

▪ Mehr Pflege-Expert/innen einzustellen, 



▪ Mehr Hebammendienste zu etablieren, 

▪ Pflegefachpersonen in der Primärversorgung eine zentrale Rolle zuzuweisen, in der sie sowohl 

Dienstleistungen erbringen als auch kommunale Gesundheitsdienstleister steuern, 

▪ Professionell Pflegende und Hebammen in Gesundheitsförderung und Prävention zu stärken. 

Steuerung durch professionell Pflegende und ihren Einfluss verstärken 

Pflegefachpersonen sind bereits Führende, Interessenvertreter und Innovatoren in ihren Kommunen, 

Versorgungszentren, Krankenhäusern und im jeweiligen Gesundheitssystem. Aber sie werden nicht immer 

angemessen wertgeschätzt oder repräsentiert in führenden Rollen des Systems, wo sie Gesundheitspolitik und 

Investitionen steuern und beeinflussen könnten. Professionell Pflegende könnten die Antwort auf so manches 

Gesundheitsproblem in der Welt sein, allerdings nur, wenn wir bestehende Hürden beiseite räumen, die ihnen 

ständig in den Weg gestellt werden, und sie mit der richtigen Unterstützung und Qualifizierung versorgen. Lasst 

Pflegefachpersonen steuern – und sie werden die Welt verändern! 

Stand der weltweiten Pflege in 2020 

Dies wird ein wegweisender Bericht sein, der ein weltweites Bild des Pflegefachpersonen-Potenzials liefert und 

die Rolle der professionell Pflegenden zum Erreichen allgemeiner Gesundheitsversorgung zum Ausdruck bringt: 

um sichere und besser vorbereitete Kommunen zu gewährleisten, Gesundheit und Wohlbefinden zu 

verbessern und Fortschritte hin zur Geschlechtergleichheit zu erreichen. 

Der Report wird Evidenz von hoher Qualität liefern, die benötigt wird, um nationale Prioritätensetzung und 

solche Investitionsentscheidungen voranzutreiben, die beruflich Pflegende stärken. Länderprofile werden die 

nationalen Anstrengungen zur Erreichung der Drei-Milliarden-Ziele der WHO und der Geschlechtergleichheit 

neben einer statistischen Beschreibung der nationalen Pflege-Belegschaften in allen 194 Mitgliedsländern 

aufzeigen. 

Botschaften an den lokalen Kontext anpassen 

Wir ermuntern alle Nursing Now Gruppen, diese Botschaften anzupassen und zu ergänzen und spezifisch für 

einen regionalen, Landes- oder kommunalen Kontext zu machen: durch Beifügen spezifischer Beispiele, Daten, 

Fallstudien oder relevanter lokaler Fakten und Personen, die das Thema zum Leben erwecken. Lassen Sie uns 

gemeinsam das Profil und den Status professionell Pflegender im Verlauf dieses Jahres erhöhen. 

Wir wollen mehr Pflegefachpersonen zur Übernahme von Führungsverantwortung ermutigen und sicherstellen, 

dass professionell Pflegende auf der ganzen Welt Zugang haben zu angemessener Qualifizierung und guten 

Arbeitsbedingungen.  Dies ist unser Jahr – lassen Sie uns so viel wie möglich herausholen! 

Deutsche Übersetzung: J. Knüppel, DBfK Bundesverband 

 


