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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 

Im Dezember und Januar fand im Rahmen der Teilnahme an der Magnet4Europe Studie eine Mitarbei-

ter*innenbefragung statt. Nach deutlich längerer Auswertungszeit als vermutet, sind nun endlich Ergeb-

nisse da.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das DHZB im Ranking mit den anderen teilnehmenden Klini-

ken stets im oberen Drittel abschneidet. Insgesamt wird deutlich, dass sich die Pflegenden des DHZBs 

grundsätzlich am DHZB wohlfühlen, aber sich mehr Beteiligung und Einbindung in die Prozesse der 

Patientenversorgung sowie innovative Projekte wünschen.  

Die gemessene Arbeitsbelastung der Pflegenden im DHZB ist durchschnittlich der internationalen Be-

lastung Pflegender gleichzusetzen, aber geringer als im Deutschen Vergleich. Deutlich wird, dass die 

Pflegende eine Vielzahl von Aufgaben parallel tätigen und häufig dabei unterbrochen werden. Erfreulich 

ist, dass das DHZB deutschlandweit die geringste Menge der Patient*innen pro Pflegefachperson ver-

sorgt und somit die eigene Arbeit als überwiegend patientensicher und sehr qualitativ einschätzt.  

Leider haben nur 15% der Pflegenden des DHZBs teilgenommen, so dass die Ergebnisse nur bedingt 

repräsentativ sind, dennoch möchten wir Ihnen die detaillierten Ergebnisse nicht vorenthalten. 

Die Fragen sind in der internationalen Auswertung leider nur in Englisch ausgewertet worden, sodass 

wir Ihnen gerne in der nächsten Teamsitzung die Ergebnisse vorstellen und im Einzelnen besprechen 

wollen. Wenn Sie daran Interesse haben, sprechen sie Ihre Leitung gerne an.  

Die Ergebnisse der ärztlichen Teilnehmer*innen konnte leider nicht ausgewertet werden, da die Teil-

nahme zu gering war.  
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Patientenprozesse 

Unsere Hygiene gehört zum direkten Patientenprozess und unsere Händehygiene nimmt einen großen 

Einfluss auf die Genesung der Patient*innen. An dieser Stelle deshalb, ein spannendes Thema aus dem 

Bereich der Hygiene: 

Der Aktionstag des Hygieneteams begleitet uns schon seit vielen Jahren. 

Covid bedingt musste dieser Tag in letzter Zeit immer häufiger verschoben, 

umorganisiert oder ganz abgesagt werden. Damit das diesmal nicht wieder 

der Fall ist, und das Hygieneteam dennoch eine hohe Sensibilisierung für 

das Thema „saubere Hände“ schafft, wird es in diesem Jahr eine Hygie-

nechallenge geben. Alle Mitarbeitenden sind aufgerufen, nach dem Start-

schuss des Hygieneteams Ende September, sich zu beteiligen und können 

Bilder einsenden, die zu den verschiedenen Mottos (die wir an dieser Stelle 

noch nicht verraten ;-)) passen.  

Eine Jury wird die besten Bilder auszeichnen und es warten tolle Preise 

auf die Gewinner! Wir sind schon jetzt sehr gespannt und freuen uns auf die Fotos.  

 

Personalführung 

Auch am DHZB gehen die verschiedenen Generationen und die Viel-

zahl von Mitarbeiter*innen, die sich der Regelaltersrente nähern nicht 

spurlos vorbei. Viele Mitarbeiter*innen machen sich Gedanken, wie 

sie am DHZB bis zur Rente weiter als Pflegefachperson tätig sein 

können.  

Zu diesem Zweck sammeln Frau Melloh und Frau Neumann, die 

Ideen der Mitarbeitenden zum Thema „altersgerechtes Arbeiten“. Im Anschluss der Ideensammlung soll 

es dazu eine und ein Kickoff geben, an dem sich jeder bei Interesse beteiligen kann.  

Wenn Sie diese unterstützen möchten, senden Sie gerne eine Mail bis 20.08.2021 an  

melloh@dhzb.de.  
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http://intranet.dhzb.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.dhzb.de/abteilungen/herz-thorax-und-gefaesschirurgie/pflegestationen&psig=AOvVaw3BJ3Sh1-XSrPTIInm_sd3J&ust=1595668723794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj6ra3H5eoCFQAAAAAdAAAAABAZ


 

 

 3 

 

Personalentwicklung 

14 internationale pflegerische Kolleg*innen 

haben Anfang Juli erfolgreich die Anerken-

nungsprüfung geschafft und sind jetzt im 

OP, auf H3 und auf H2 eingesetzt. Darunter 

waren 9 Kolleg*innen aus Bad Oeynhausen, 

die nach dem Kurs wieder zurück ins Herz-

zentrum Bad Oeynhausen gegangen sind. 

Die Kolleg*innen kommen von den  

Philippinen, aus Albanien sowie  

Bosnien und Herzegowina. Erstmalig wer-

den begleitend zur Einarbeitung zweimal 

wöchentlich weiterführende Sprachkurse 

über eine Sprachschule angeboten. 

Herzlichen Glückwunsch an die Absolvent*innen und vor allem auch die Mitarbeiter*innen, die diese 

erfolgreichen Prüfungen durch ihre Anleitung und Unterrichte vorab möglich gemacht haben! 

 

Personalrecruiting 

Im Bereich Recruiting machen sich die Sommerferien ebenfalls bemerkbar. Nichts desto trotz wurden 

im Juli dennoch 10 Bewerbungsgespräche für neue Mitarbeitende in den Bereichen geführt und wir 

konnten 7 davon erfolgreich für das DHZB gewinnen.  

Neben den Bewerbungsgesprächen für Pflegende, fanden in Zusammenarbeit mit Frau Hübler auch die 

Bewerbungsgespräche für unseren neuen Sozialdienst statt, der voraussichtlich nun ab dem 01.Oktober 

2021 wieder vollständig besetzt sein wird.  

Herr Heift und Herr Vollert haben das DHZB leider Ende Juli verlassen. Wir möchten an dieser Stelle, 

aber noch einmal aus dem pflegerischen Bereich heraus „Danke“ sagen. Danke für so viele Jahre gute 

Zusammenarbeit auf den verschiedenen Stationen und wünschen beiden Herren von Herzen alles Gute 

für die Zukunft! 

 

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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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 Juli beträgt 91,3%. Im Vorjahr lagen wir im Juli bei 88,2%. Es wird auch 

im Juni deutlich, dass wir unsere Schichtbesetzungen stabiler halten, arbeiten aber mit Ihnen dennoch 

weiter daran, diese noch zu steigern. Dennoch gibt es in diesem Monat erstmals Bereiche, die schlech-

ter abschneiden als im Vorjahr. Die Schichtbesetzungen, sind zwar hier nur minimal verschoben, aber 

dennoch hat sich das für Sie auch sicherlich in der täglichen Arbeit bemerkbar gemacht. Wir werden 

nicht müde, weiter Mitarbeitende zu rekrutieren und freuen uns über jede Unterstützung und Werbung 

von weiteren Pflegefachpersonen.  

Die Krankheitsquote liegt im Juli bei 7,67%. Das ist eine Steigerung um knapp einen Prozentpunkt zum 

Vormonat sowie auch zu Juli 2020. Durch diesen erhöhten Ausfall hat sich sowohl die Nebenabrede 

wie auch die Leasingrate gesteigert. Vielen Dank, dass Sie bereit waren weiterhin ihr Team und das 

DHZB mit voller Kraft zu unterstützen.  

Im Gesamtvergleich lässt sich festhalten, dass auch die Fortbildungsquote weiterhin seit April >1% be-

trägt, was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung ist.  
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