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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

für einen verbesserten und zügigeren Informationsfluss gibt es seit Januar 2020 zu Beginn jeden Monats 

einen Newsletter mit aktuellen Informationen sowie ein Abteilungsreporting des letzten Monats. Nutzen 

Sie den Newsletter wie auch das Reporting zur Diskussions- und Gesprächsgrundlage in Übergaben 

und Besprechungen und geben Sie uns gerne Feedback.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Dem ein oder anderen Mitarbeitenden ist der vorläufige Neuaufbau des Pflegeportals im Intranet sicher-

lich schon aufgefallen. Dort finden Sie neben den aktuellen Newslettern und Monatsreports seit Ende 

Juni auch unser neues Pflegequalitätsdashboard. 

Was ist ein Pflegequalitätsdashboard? 

Das Pflegequalitätsdashboard ist ein digitales Tool das, vorerst in Form einer PDF-Datei, auf Stations-

ebene die Pflegequalitätskennzahlen aufbereitet und logisch darstellt. Dabei haben wir erst einmal klein 

angefangen und zwei Pflegekennzahlen, nämlich Sturz und Dekubitus aufbereitet. Perspektivisch soll 

hier eine große Auswahl an pflegerischen Qualitätskennzahlen dargestellt werden, wie z.B. die Menge 

und Stärke von Delir, der Schmerzzustand der Patient*innen oder auch die Katheter-assoziierten Infek-

tionen, bis hin zur Rückverlegungsquote von Normal- auf Intensivstation. Verfolgen Sie mit uns die Ent-

wicklungen, die wir Ihnen immer zum Ende eines Quartals zur Verfügung stellen.  

Die Zahlen und Grafiken sollen aber nicht nur zu Ihrer Kenntnisnahme veröffentlicht werden, sondern 

auch, um gemeinsam Überlegungen anzustellen, wie wir die pflegerische Versorgung noch exzellenter 

gestalten und somit ggf. das eine oder andere Risiko für unsere Patient*innen weiter minimieren zu 

können. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, welche Zahlen für Sie noch interessant wären 

oder was Ihnen an der Darstellung nicht gefällt, mailen Sie uns gerne an: pflege@dhzb.de. 
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Patientenprozesse 

Wie Sie sicherlich schon in einigen Bereichen feststellen konnten, gibt es neue Patient*innenbetten, die 

bis Mitte August nun im laufenden Klinikprozess etabliert werden. Insgesamt wurden 200 Betten ge-

kauft, welche in einem 

Auswahlverfahren unter 

Beteiligung von Pfle-

genden aus dem DHZB 

mit ausgesucht und mit 

individuellen Konstrukti-

onen versehen wurden, 

die es so bisher nur am 

DHZB gibt. Die Auslie-

ferung der Betten erfolgt 

ab dem 05. Juli und wird 

von Technikern und 

Spezialisten vor Ort be-

gleitet.  

Die Betten sollen mehr 

Komfort für unsere Patient*innen, aber vor allem auch für die medizinischen Berufsgruppen in der di-

rekten Versorgung bieten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden 

der Firma oder Herrn Joachim Löll.  

 

Personalführung 

In den letzten Jahren ist unser vielfältiges DHZB Pflegeteam durch viele neue Gesichter gewachsen. 

Gerne möchten wir Ihnen das teilweise frisch zusammengewachsene Teams der Stationsleitungen in 

Form von Interviews in den nächsten Newslettern vorstellen. Den mutigen Anfang macht Patricia Wag-

ner, kommissarische Stationsleitung der H1 Kardiologie.  

Auf der Station H1K arbeiten 30 Mitarbeitende mit einem Stellenschlüssel 1:8. Betreut werden Pati-

ent*innen mit minimalinvasiven Eingriffen nach bspw. Herzinfarkt, akuter Dekompensation, mit Herz-

schrittmachern oder Herzklappenerkrankungen. Patricia Wagner ist seit 2018 am Deutschen Herzzent-

rum Berlin auf der Station H1K und hat vor ca. einem Jahr die kommissarische Leitung übernommen.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/adressen/krankenhaus-und-klinik/deutsches-herzzentrum-berlin-4f144772b4fc475f0b8a4901.html&psig=AOvVaw3BJ3Sh1-XSrPTIInm_sd3J&ust=1595668723794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj6ra3H5eoCFQAAAAAdAAAAABAO
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Liebe Patricia, was zeichnet das Team der H1K deiner Meinung nach aus?  

Im Team herrscht eine hohe Loyalität dem Haus und 

dem Team gegenüber. Das habe ich schnell positiv 

wahrgenommen. Bei uns treffen Erfahrungswissen und 

aktuelles Wissen aufeinander und ergeben eine gute 

Mischung für eine professionelle Pflege. Wir verstehen 

uns als eine Art „Notaufnahme“. Patient*innen kommen 

oft mit einem akuten Krankheitsverlauf zu uns. Das ist 

spannend, abwechslungsreich und positiv herausfor-

dernd in der täglichen Arbeit. Bedarf aber auch eines 

erfahrenen und selbstständigen Teams, wie das der 

H1K. Wir halten zusammen und empfangen neue Mit-

arbeitende mit offenen Armen. Uns wird oft gespiegelt, 

dass wir es schaffen, dass sich Mitarbeitende und Patient*innen bei uns wohlfühlen.      © DHZB 

Kannst du mir etwas zum besonderen „Spirit des DHZB“ sagen, der durch Mitarbeitende häufig 

geäußert wird? 

Ja, der DHZB-Spirit ist sofort zu spüren und man nimmt sich ihm einfach an. Ich war sofort überzeugt 

vom DHZB, so dass ich sogar meine Mutter, die seit 30 Jahren in der Pflege tätig ist, überzeugen konnte 

zu uns zu wechseln. Sie arbeitet auf einer Nachbarstation der H1K und ist sehr zufrieden. Auch Freunde 

und Bekannte von mir arbeiten im DHZB. Wir tauschen uns stationsübergreifen aus. Das ist toll und 

ermöglicht Eindrücke über die eigene Station hinaus. 

Liebe Patricia, herzlichen Dank für deine Offenheit und dein Vertrauen. Schön dich am DHZB zu haben. 

  

Personalentwicklung 

Die Ausschreibung für die EKP Studiengänge läuft noch bis zum 16.07.2021! Bewerben Sie sich 

gerne! 

Sie wissen nicht was EKP Studiengänge sind? Dann lesen Sie einfach weiter: 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir gemeinsam mit der Akkon Hochschule einen Studi-

engang für Sie entwickelt haben, der für Sie eine Alternative zur Fachweiterbildung sein kann. Die Stu-

diengänge nennen sich Erweiterte klinische Pflege B.Sc. Kardiovaskuläre Pflege, der auf alle interes-

sierten Mitarbeitenden in der Normalstationspflege wie auch Kindernormalstationspflege abzielt und den 

zweiten Studiengang Erweitere klinische Pflege B.Sc. Kardiovaskuläre Intensivpflege, der vor allem für  
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alle Mitarbeitenden der Intensivpflege (inklusive Kinder) gedacht ist. Beide Studiengänge können be-

rufsbegleitend (auch ohne Abitur) studiert werden und es gibt von Seiten des DHZB Modelle zur finan-

ziellen und zeitlichen Unterstützung. Ziel dieser Studiengänge ist es zum einen, neben den bisherigen 

Möglichkeiten zur Fachweiterbildung, nun allen Fachbereichen eine weitere Entwicklungs- und Bil-

dungsmöglichkeit anzubieten und damit die Akademisierung der Pflege weiter voranzutreiben. Zum an-

deren sieht die Pflegedirektion in diesen Studiengängen die Chance, sich fachlich und akademisch wei-

terzuentwickeln ohne sich von der direkten Patient*innenversorgung abzuwenden, so wie wir es leider 

bisher im Bereich Management und Pädagogik in der Pflege kennen.  

Des Weiteren ist auch ein Zertifikatsstudiengang entwickelt worden. Dieser richtet sich vor allem an sehr 

erfahrene Pflegende, die vielleicht nicht die ganzen drei Jahre studieren wollen, sondern schon nach 

einem Jahr mit Credit Points und dem guten Gefühl, ihr theoretisches Wissen erweitert und sich neue 

Fähigkeiten im Wissenserwerb und der Präsentation angeeignet oder diese ausgebaut zu haben. Sie 

fragen sich sicherlich, wie wir Ihre erlernten Fähigkeiten dann in Ihren Arbeitsalltag integrieren werden. 

Hier sind wir aktuell noch in der Entwicklung. In einem multiprofessionellen Team und mit dem Betriebs-

rat gemeinsam, entwickeln wir ein Personalkonzept, um Ihre erlernten Fähigkeiten nach dem Studium 

auch zu nutzen und in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren.  

Möchten Sie mehr über die Studienmöglichkeiten erfahren klicken Sie gerne hier: 

https://www.akkon-hochschule.de/bachelor/klinische-pflege-kardiovaskulaere-intensivpflege.html 

https://www.akkon-hochschule.de/bachelor/klinische-pflege-kardiovaskulare-pflege.html 

  

Bildnachweis:  Akkon-hochschule.de 
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Personalrecruiting 

Trotz Corona steigen unsere Bewerber*innenzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders erfreulich ist 

es, dass wir über unsere Homepage viele Bewerbungen bekommen. Das DHZB wirkt für sich, ohne 

„Hilfe“ über Recruitingagenturen. Diese positive Außenwirkung wird unterstützt durch Sie als Mitarbei-

tende in Form von „Mund-zu Mund-Propaganda“ und „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“, durch un-

sere Kampagne #klartext, durch pflegerische Beiträge über Social Media, über Ihre Stationsvorstellung 

und Fotos auf unserer Homepage, durch tolle Anleitungen unserer Auszubildenden, Praktikanten und 

FSJ´ler, und natürlich auch über Patientenzufriedenheit Ihrer professionellen und empathischen Arbeit. 

Das ist großartig und freut uns sehr. Vielen Dank dafür! 

 

 

Personalmanagement 

Das Jahr 2021 steht vor allem im Bereich Personalmanagement unter dem Fokus der Evaluation und 

Transparenz. Uns ist es wichtig, weiterhin der Steuerung der Dienstpläne und der Entwicklung im Be-

reich des Pflegeschlüssels viel Beachtung zu schenken. Daher wie gewohnt, der monatliche Überblick 

über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport  

Die Schichterfüllung im Monat Juni beträgt 90%. Im Vorjahr lagen wir im Mai bei 86%. Das Jahr 2019 

betrug 64%. Es wird auch im Juni deutlich, dass wir unsere Schichtbesetzungen stabiler halten, arbeiten 

aber mit Ihnen dennoch weiter daran, diese noch zu steigern.  

Die Krankheitsquote liegt im Mai bei 6,72%. Die Nebenabrede ist im Kontrast zum Vormonat deutlich 

gesunken, sowie auch die Leasingrate. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass einige Bereiche im Monat 

Juni keine einfache Phase hinter sich haben und wir das gerade durch unsere konsequente Darstellung 

der Fakten sehen und versuchen, Ihren Teams die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.  
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