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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 nächsten Jahr  2022 werden wir die Kooperation mit dem Berner Bildungszentrum Pflege wieder neu 

aufleben lassen. Nächstes Jahr im August hospitieren zwei Erasmusstudent*innen der Pflege aus Bern 

für ca. 12 Wochen bei uns im DHZB. Die Studierenden befinden sich im letzten Ausbildungsjahr. Wir 

freuen uns auf einen konstruktiven und interessanten Austausch. 

 

Personalführung 

Unsere neue stellvertretende Stationsleitung H1C  

 

 

Die neue stellvertretende Leitung der H1C ist seit 1. August 2021Jutidte Jamal-Schirmer. Sie wird eini-

gen im DHZB bekannt sein. Frau Jamal-Schirmer ist 33 Jahre alt und hat vor kurzem ihr Bachelorstu-

dium im Gesundheits- und Pflegemanagement abgeschlossen. Sie hat zuvor fast elf Jahre sehr gerne 

auf der Intensivstation 1 gearbeitet. Nun freut sie sich auf die neuen Herausforderungen – sowohl das 

neue Team kennenzulernen, als auch das Projekt der Ertüchtigung der W6 mit begleiten zu können.  
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Wir wünschen Frau Jamal ihrer Leitung Frau Jung und dem Team alles Gute und freuen uns sehr auf 

die kommende und sehr spannende Zusammenarbeit.  

Aus unserer Reihe: Vorstellung der Stationsleitungen am DHZB 

 

Steffen Hees, Stationsleiter der IPS 2 

Wie und wann sind Sie ans DHZB gekommen? 

Im Jahr 2013 lernte ich eine Mitarbeiterin aus dem DHZB auf Station in meinem ehemailigen Unterneh-

men kennen. Sie unterstütze uns im Rahmen einer Nebentätigkeit in der Pflege. Sie berichtete so wert-

schätzend übers das DHZB, dass ich mir das Haus mal genauer betrachtete. Mein Interesse wuchs 

mich zu bewerben. Vorerst als GUK im Intensivpflegebereich, später für die Leitungsposition auf der 

IPS 2.  

Die IPS 2 stellt sich besonderen technischen, fachlichen und psychischen Herausforderungen. Wie be-

gegnen Sie diesen als Leitung der Station? 

Für die Fachlichkeit haben wir ein sehr umfangreiches Einarbeitungshandbuch erarbeitet. In diesem 

Handbuch kann sich jeder nochmal auf den aktuellen Stand bringen zu Themen wie ECMO, Assist-

Device, alles rund um die Beatmung, Herzschrittmachern und High-Flow Sauerstofftherapie, um nur 

einige wenige zu nennen. Um eine psychische Gesundheit meiner Kolleg*innen zu fördern, führe ich 

jährliche Mitarbeitergespräche durch und pflege einen vertrauensvollen Umgang im Rahmen meiner 

Leitungstätigkeit.  

Wie würden Sie das Team der IPS 2 beschreiben? 

Alle Kolleg*innen sind freundlich und herzlich. Jede/Jeder ist informiert, sollte ein neuer Bewerber/ eine 

neue Bewerberin zum hospitieren auf Station kommen. Fangen neue Mitarbeiter*innen bei uns in Fest-

anstellung an, ist jede/jeder im Team ansprechbar und für neuen Kolleg*innen dar. Wir sind authentisch. 

Die Bewerber erkennen sofort woran sie sind, worauf sie sich einlassen und dass auch sie sich auf uns 

verlassen können.  

Im Übrigen, wer sich jetzt fragt, wer die Kollegin war, die so wertschätzend über das DHZB sprach und 

vielleicht damit auch den Wechsel ans DHZB von Steffen Hees begünstigte …. Ein großes Dankeschön 

vom Team der Pflegedirektion an Anje Melzer!   

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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Personalentwicklung 

Viele Wochen haben viele Mitarbeiter die Etablierung des EKP-Studiengang am DHZB möglich ge-

macht. Mit dem Schritt sind wir alle auch wieder ein Schrittnäher am Zertifikat Magnetkrankenhaus. 

Nach der Durchführung eines Assessment-Centers, in dem die Bewerber*innen, Präsentationen zu pfle-

gefachlichen Themen hielten, haben neun Bewerber*innen aus allen Bereichen (IPS, Kinder, N+, Pool) 

eine Zusage zum Studium erhalten können. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin!  

Im nächsten Jahr gibt es wieder die Möglichkeit für alle Pflegenden sich für einen EKP-Studiengang zu 

bewerben. 

 

Personalrecruiting 

Nach dem im letzten Newsletter geschilderten „Sommerloch“ an Bewerbungen, „schoss“ pünktlich zum 

Ferienende die Bewerberanzahl auf 29! Das ist ein Spitzenwert der vergangen zwei Jahre. Davon waren 

1/3 der Bewerbungen für den Bereich Physiotherapie. Bislang konnten bereits drei Einstellungen erfol-

gen und weitere drei Einstellungen sind geplant. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Antje Teske 

für Ihre Kraft und Feinfühligkeit in der Neuzusammenstellung eines ganzen Teams!  

 

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 August beträgt 98,4%. Im Vorjahr lagen wir im Juli bei 99,4%. Es wird 

auch im August deutlich, dass wir unsere Schichtbesetzungen stabil halten, arbeiten aber mit Ihnen 

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

schlechter 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 wer-

den nicht müde, weiter Mitarbeitende zu rekrutieren und freuen uns über jede Unterstützung und Wer-

bung von weiteren Pflegefachpersonen.  
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Die Krankheitsquote liegt im August bei 7,29%. Dies ist eine leichte  

Verbesserung zum Vormonat. Durch eigne kurzfristige Mitarbeiterabgänge zum Wintersemester muss-

ten wir die Leasingrate steigern, um unserer Pflege zu Patient*innenverhältnis stabil zu halten. 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.  

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
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

