
                                                                

 

Nursing Now 

Was ist Nursing Now? 

 

Nursing Now ist eine weltweite Kampagne zur 

Stärkung von Rolle und Status beruflich 

Pflegender. 2018 wurde Nursing Now vom eng-

lischen Burdett Trust for Nursing ins Leben geru-

fen und in Zusammenarbeit mit dem Internatio-

nal Council of Nurses (ICN) und der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) ausgestaltet. 

Anlässlich des 200. Geburtstagsjahres von Flo-

rence Nightingale, Reformerin der historischen 

Krankenpflege, stellt das Jahr 2020 den Ab-

schluss und Höhepunkt der Kampagne als 2020 

- Internationales Jahr der beruflich Pflegen-

den und Hebammen dar. Die Kampagne steht 

unter der Schirmherrschaft von Kate Middleton, 

Herzogin von Cambridge, und wird durch inter-

nationale Prominente unterstützt. 

Nursing Now ist eine wachsende soziale Be-

wegung mit einem aktiven Netzwerk von Grup-

pen, die daran arbeiten, globale und nationale 

Politik zu beeinflussen. 

Was will Nursing Now? 

Das Ziel von Nursing Now ist eine globale Ver-

besserung der Gesundheit durch die Stärkung 

des Profils und des Status von beruflich 

Pflegenden. Nursing Now will beruflich Pfle-

gende vernetzen, inspirieren und unterstüt-

zen, damit sie eine globale Bewegung  erschaf-

fen. Beruflich Pflegende bilden das Herz der 

meisten Teams in der Gesundheitsversorgung 

und spielen eine zentrale Rolle bei Gesundheits-

förderung, Krankheitsprävention und Therapie. 

Durch Entwicklung und Förderung der Pflegebe-

rufe können Länder einen Dreifacheffekt erzie-

len: 

1. bessere Gesundheit, 

2. mehr Geschlechtergerechtigkeit und  

3. eine Ankurbelung des Wirtschafts-

wachstums. 

Was ist die Grundüberzeu-

gung von Nursing Now? 

 Jeder Mensch hat das Recht auf Gesund-

heit und Gesundheitsversorgung, 

 jeder Mensch kann etwas lehren und jeder 

kann etwas lernen. Wenn Menschen aus 

verschiedenen Ländern zusammen arbeiten 

und lernen, entstehen daraus neue Impulse 

für eine bessere Gesundheitsversorgung, 

von der wir alle profitieren, 

 unterschiedliche Faktoren wie Bildung, wirt-

schaftlicher Status, Sozialkapital  und Um-

welt beeinflussen Gesundheit und Wohlbe-

finden jedes Einzelnen, aber auch der Be-

völkerung. Gesundheit gehört in jeden Po-

litikansatz! 

 Eine bessere Gesundheit hängt davon ab, 

dass Menschen gut  zusammenarbeiten. 

Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Mit-

glieder der Öffentlichkeit sollten ihre ver-

schiedenen Fähigkeiten und Erfahrungen 

verknüpfen, um ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen. Die Pflegeberufe sollten weiter-

entwickelt werden im Hinblick auf eine Stär-

kung des Berufszweigs im Allgemeinen und 



                                                                

auf die Schaffung neuer Modelle für Pflege 

und Gesundheitsförderung. 

 Der Erfolg der Kampagne entscheidet 

sich vor Ort. Nursing Now wird in erster Li-

nie nach den alltäglichen Erfahrungen von 

Patienten, Bürgern  und Mitarbeitenden im 

Gesundheitswesen beurteilt. 

Zentrale Anliegen von 

Nursing Now: 

 Beruflich Pflegende sollen eine prominen-

tere Rolle in der Gesundheitspolitik spie-

len, 

 in beruflich Pflegende muss mehr investiert 

werden, 

 mehr beruflich Pflegende gehören in Füh-

rungspositionen, 

 Forschung soll verstärkt die Wirkmacht 

beruflich Pflegender untersuchen, 

 Beispiele guter Pflegepraxis sollen geteilt 

werden. 

Kampagnenziele für 2020: 

 Mehr Investitionen in bessere Ausbil-

dung, berufliche Weiterentwicklung, Stan-

dards, Gesetzgebung und Arbeitsbedingun-

gen für Pflegende, 

 stärkere und bessere Verbreitung von ef-

fektiver und innovativer Pflegepraxis, 

 mehr Einfluss von beruflich Pflegenden 

und Hebammen auf die globale und natio-

nale Gesundheitspolitik und eine stärkere 

Einbindung von allen Mitarbeitenden im Ge-

sundheitswesen  in die Entscheidungsfin-

dung, 

 mehr Pflegende in Führungspositionen 

und mehr Möglichkeiten der Weiterent-

wicklung auf jedem Level, 

 mehr Belege für Politik und Entschei-

dungsträger darüber, wo beruflich Pflegen-

de ihre größte Wirkung haben, was sie da-

von abhält, ihr volles Potenzial auszuschöp-

fen und wie diesen Hindernissen begegnet 

werden kann. 

Forderungen: 

 Beruflich Pflegende müssen in ihrer Rol-

le bestärkt werden, damit sie ihr Wissen, 

ihre Fähigkeiten und ihre Expertise nutzen, 

 beruflich Pflegende brauchen Unterstüt-

zung, damit sie Gesundheitsförderung, 

Krankheitsprävention und Behandlungsme-

thoden vorantreiben, 

 beruflich Pflegende sind bei Entscheidun-

gen im Bereich Gesundheit einzubezie-

hen, 

 Entscheider im Gesundheitswesen sollten 

neue Pflegemodelle entwickeln, mit denen 

der Beitrag beruflich Pflegender zur univer-

sellen Gesundheitsversorgung verstärkt 

wird, 

 Regierungen müssen in die Verbesse-

rung von Arbeitsbedingungen, von Aus-

bildung und von Führungsfähigkeiten be-

ruflich Pflegender investieren. 

Mitmachen bei Nursing Now! 

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ideen zur Zu-

kunft der beruflichen Pflege! Werden Sie 

„Change Agent“ – also Betreiber/in des Wan-

dels – und organisieren Sie sich als Fürspre-

cher/in der professionell Pflegenden. Stärken 

Sie das Bewusstsein für diese Kampagne. 

Rufen Sie Ihre eigene Nursing Now-Gruppe ins 

Leben oder schließen Sie sich Ihrem nationalen 

Berufsverband, dem DBfK an. 

Mehr Informationen auf: www.nursingnow.org 

Twitter: @NursingNow2020 

Facebook: www.facebook.com/NursingNow2020 
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