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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

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

nats 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 

Sehr oft haben wir Ihnen an dieser Stelle von Magnet berichtet, aber sicherlich haben Sie sich oft ge-

fragt: „Was haben wir davon?“. Genau das möchten wir Ihnen in den nächsten Monaten zeigen, das 

Projekt zugänglicher machen und mit Ihnen gemeinsam verändern. Fangen wir damit an, transparen-

ter zu gestalten, was hinter diesem Projekt steht.  

Eines der wichtigsten Ziele von Magnet ist es, die Versorgung der Patient*innen in den Mittelpunkt zu 

stellen und dies auch qualitativ nachzuweisen, damit sich bei Bedarf Prozesse verändern oder Hand-

lungen verbessern können. Was haben wir dafür bisher getan? Beginnen wir mit einem ersten kleinen 

Teil, Ihnen unsere Tätigkeiten in diesem Bereich transparenter zu machen.  

Im Team der Pflegedirektion war und ist es uns wichtig, uns mit Ihnen und Ihren Leitungen ein genau-

es Bild über die aktuelle Situation der Pflege in Form von personellen Ressourcen aber auch von 

Pflegequalitätsindikatoren zu machen. Die 

Transparenz bei Ressourcen kennen Sie bereits 

in Form des Monatsreports. Neu ist die transpa-

rente Darstellung der Pflegequalitätsindikatoren. 

Diese haben wir nun zum zweiten Mal veröffent-

licht in Form des Pflegequalitätsdashboard (im 

Intranet unter Pflegeprotal).  

Wir sind im Hintergrund immer dabei dies zu 

erweitern und möchten Ihnen dies nun auch 

vorstellen und überlegen, welche Ergebnisse für 

Ihre jeweiligen Bereiche wichtig sind. Dazu wird  
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es Gelegenheit in Ihren nächsten Teammeetings geben, aber auch ab Januar in verschiedenen Ar-

beitsgruppen.  

 

Patientenprozesse 

Im September fand die Klausurtagung der Pflegedirektion statt. Neben den Themen der Führung, 

Teambildung und des Personalmanagements, stand in diesem Jahr das Thema der Pati-

ent*innenversorgung im Mittelpunkt.  

In der Klausurtagungen der Pflegedirektion widmen wir uns jährlich einem anderen Magnet-

Schwerpunktthema. Diesmal „Exemplarische Professionelle Praxis“. Diesen sperrigen Begriff mussten 

wir uns im Team auch erst einmal erarbeiten. Dabei geht es um die Patient*innenversorgung und de-

ren Qualität, aber auch um die Prozesse, die sich rund um die Patient*innen drehen. Dabei haben wir 

uns auf die Patientenorientierung im täglichen Alltag des DHZB konzentriert, analysiert inwieweit diese 

einen Platz hat und wir dies in einem akut versorgenden Krankenhaus wie dem DHZB umsetzen kön-

nen. Dazu gehörte auch das große Thema Evidence-based Nursing. Auch hier wurde analysiert, in-

wieweit dies im DHZB bereits Anwendung findet und wie wir dieses Thema in Zukunft mit Ihnen ge-

stalten können. 

Für die professionelle Unterstützung in Bezug auf Pati-

ent*innenorientierung unter Einbezug der Bedürfnisse, 

freuen wir uns sehr, unsere neuen Sozialdienstmitar-

beiter*innen Monika Kieserling und Alexander Tömmler 

ab dem 01.10.2021 im DHZB begrüßen zu können. 

Schon in der Vergangenheit agierten beide als starkes 

Team. Wir sind besonders glücklich, dass wir nun die-

ses starke Team für das DHZB gewinnen konnten. An 

dieser Stelle noch einmal: Herzlich Willkommen in der 

DHZB-Familie.  
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Personalführung 

Aus unserer Interviewreihe „Vorstellung der Stationsleitungen am DHZB“ im Monat September: 

Susanne Blanck – Stationsleitung H4 

Was war Ihre Motivation zu einer Leitungsfunktion am DHZB? 

Durch den zusätzlichen Schwerpunkt meiner Tätigkeit neue 

Mitarbeiter*innen einzuarbeiten wuchs in mir die Motivation noch 

stärker Kolleg*innen nach individuellen Bedürfnissen fordern und 

fördern zu können. Ich wollte noch verstärkt unterstützen gute 

Rahmenbedingungen für Mitarbeiter*innen zu schaffen. 

Wie hat sich ihr beruflicher Werdegang seit Ihrem Arbeitsbeginn am DHZB im Jahr 2021 entwickelt? 

Sind Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gegangen? 

Im Laufe meiner Jahre als Kinderkrankenschwester habe ich auf der H4 schnell meine Leidenschaft 

am Einarbeiten neuer Kollegen*innen entdeckt und sehr viele Einarbeitungen durchgeführt. Ab 2014 

habe ich diese durch Theorietage mit theoretischem Wissen untermauert und ausgebaut. Seit 2018 

bin ich in Leitungsfunktion auf der H4. Wünsche und Erwartungen sind in der Hinsicht in Erfüllung 

gegangen, dass ich meine Ideen zur Optimierung von Arbeitsprozessen und Einarbeitungsprozessen 

einbringen und umsetzen konnte und mich dadurch persönlich und fachlich gut weiterentwickeln konn-

te. 

Wie würden Sie Ihr Team der H4 beschreiben? 

Meine Kolleg*innen sind liebenswert, professionell, emphatisch und multikulturell. Eine bunte Mi-

schung aus unterschiedlichsten Charakteren, die im Grunde gut harmonieren und sich gegenseitig 

unterstützen, besonders wenn es drauf ankommt! Sie leisten Pflege auf höchstem Niveau, besitzen 

eine hohe Eigenverantwortlichkeit und Kreativität. Ich schätze ihre Loyalität und ihr Vertrauen welches 

sie mir entgegen bringen.   

Auf der H4 werden Patienten mit angeborenem Herzfehler vom 1. Lebenstag an betreut. Was empfin-

den Sie, wenn Sie an Ihre kleinen Patienten denken? 

Ich fühle Stolz seit 20 Jahren am DHZB einer so sinnstiftenden Arbeit nachzugehen. Zudem bin ich 

überwältigt darüber, wie dankbar und wenig Nachtragend Kinder sind, wenn der größte Schmerz und 

Kummer überstanden ist. Um dieser körperlichen und psychischen Herausforderung gut begegnen zu 

können, geht es bei uns im Team auch viel darum sich selbst im Blick zu haben, also um Selbstpflege. 

Denn nur wer auf sich achtet, kann auch eine professionelle Unterstützung für unsere kleinen Patien-

ten und deren Angehörigen sein. 
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Personalentwicklung 

Wir freuen uns sehr, dass am 01.10.2021 einige DHZB Mitarbeitende sich als Ersties an der Akkon-

hochchschule immatrikulieren (auch wenn nur digital) konnten. Neben den zehn Studierenden im Be-

reich EKP Kardiovaskuläre (Intensiv-)Pflege, haben auch zwei Stationsleitungen ihren Bachelor im 

Bereich Nursing Management begonnen. Wir wünschen viel Erfolg und eine aufregende und vor allem 

lehrreiche Studienzeit.  

 

 

Die Arbeit unserer Praxisanleitenden und Pflegedozenten im DHZB 

Mit Beginn des Jahres 2020 gibt es in Deutschland eine einheitliche Pflegeausbildung. Mit der neuen 

Ausbildung wurden nicht nur die bisherigen Pflegeausbildungen zusammengelegt – für alle Versor-

gungsbereiche und Altersgruppen der zu pflegenden Menschen, sondern die Basis für einen neuen 

Pflegeberuf geschaffen. Die Reform des Pflegeberufs ist notwendig geworden, weil die Inhalte und 

Ausrichtung der Ausbildungen den beruflichen Anforderungen nur unzureichend gerecht wurden. 

 

„Wie wird die praktische Ausbildung künftig am DHZB umgesetzt?“ 

Diese Frage stellte ich unseren erfahrenen Pflegdozent*innen in Ihrem monatlichen Jour Fixe. Im Mit-

telpunkt der Arbeit der Pflegedozenten steht aktuell die Konzeptionierung eines Ausbildungskonzep-

tes, inklusive Dokumentation des spezifischen Lernangebots des Einsatzbereiches. Zudem nahmen in 

den letzten Monaten die Entwicklung von Arbeits- und Lernaufgaben in Zusammenarbeit mit unseren 

Praxisanleitenden viel Zeit, Fleiß und Fachlichkeit in Anspruch. In monatlichen Praxisanleitendenrun-

den reflektieren Pflegedozent*innen und Praxisanleitende gemeinsam Anleitungsinhalte, wie die Ge-

sprächsführung mit Lernenden (Erst-, Zwischen- und Abschlussgespräch), die Einschätzung von 

Lernständen, sowie die Umsetzung vielfältiger Methoden der strukturierten Anleitung und Lernprojek-

te, z.B. Einführungstage, Projektwoche(n), Schulstation etc. Natürlich bildet das Themenfeld der Prü-

fungsvorbereitung und Einschätzung und Bewertung des Lernerfolgs einen großen Themenblock. Es 

ist zu spüren, wie wichtig das Thema der praktischen Ausbildung für unsere Pflegedozent*innen  

 

Bildnachweis: akkon-hochschule.de 
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und Praxisanleitenden ist. Leidenschaftlich investieren Sie viel Kraft und Zeit in die Gestaltung einer 

neuen Pflegeausbildung mit zahlreichen Potenzialen. 

Das Team der Praxisanleitenden 

und Pflegedozent*innen möchte 

sich auf diesem Wege bei allen 

Kolleg*innen im DHZB für die 

großartige Unterstützung und 

immer wiederkehrende Bereit-

schaft bedanken, Auszubildende, 

Praktikanten und auch internatio-

nale Mitarbeiter zu begleiten! 

„Unser Ziel ist es, das Auszubil-

dende auch unsere künftigen 

Kolleg*innen werden. Das wäre toll.“ 

Foto: Philipp Krüger 

Personalrecruiting 

Nach einem bewerberstarken Monat August konnten wir auch im September gute Bewerberzahlen 

von 26 Bewerbungen verzeichnen. Der Bewerbungsprozess Physiotherapie ist nun abgeschlossen. 

Es wurden seit Januar dieses Jahres sieben Physiotherapeuten (VZ/TZ) aus 27 Bewerbungen einge-

stellt. Dafür liebe Frau Teske gilt Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wir wünschen Ihnen in den fol-

genden Monaten, dass Ihr „neues“ Team mit Ihrer Unterstützung gut zusammenwachsen kann. 

Der Bewerbungsprozess stellv. Stationsleitung IPS 2 und der Bewerbungsprozess Stationsassistenz 

H1C/ H8 befinden sich in der Terminierung der Bewerbungsgespräche, sowie der Bewerbungsprozess 

Praxisanleiter H4.  

Am 01.10.2021 begrüßten wir 13 „frischgebackene Examinierte“. Herzlichen Glückwunsch an Sie 

auch noch einmal vom Team der Pflegedirektion und Herzlich Willkommen als Kolleg*innen am Deut-

schen Herzzentrum Berlin. 

Am 27.09.2021 startete ein neuer Vorbereitungskurs zur Kenntnisprüfung an unserer DHZB- Schule. 

Die internationalen Kolleg*innen kommen aus Israel, Bosnien- Herzegowina, Brasilien, Philippinen, 

Iran, Serbien und aus der Türkei und verfügen allesamt über langjährige Berufserfahrung. 
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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  

Bereich des Pflegeschlüssels viel Beachtung zu schenken. Daher, wie gewohnt, der monatliche Über-

blick über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport. 

Die Schichterfüllung im Monat September 2021 beträgt 87,8% (772 von 879). Im Vorjahr 2020 lagen 

wir im September bei 80,0% (648 von 810), mit H8. Der angegebene Wert im Newsletter 2020 betrug 

allerdings nur 75%, da wir die H8 im Vergleich nicht betrachten konnten. Auch im letzten Jahr war der 

September kein einfacher Monat, da hier die Urlaubsphase und oft eine startende Erkrankungswelle 

über das DHZB rollen. Dennoch zeigen die Zahlen in der Schichterfüllung einen deutlichen Aufwärts-

trend. Noch deutlicher lässt sich das erkennen, wenn wir das Jahr 2019 dazu kontrastieren. 2019 lag 

die Schichterfüllung nur bei 68,75%. (Schichterfüllung haben wir dann erreicht, wenn die DHZB Vor-

gaben des Versorgungsschlüssels pro Pflegefachperson und ihren Patient*innen erreicht wurden.) 

Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam auch in belastenden Phasen eine stabile und qualitativ hoch-

wertige Patient*innenversorgung zu gewährleisten.   

Die Krankheitsquote im September liegt bei 7,99%. Das ist für das Jahr 2021 der höchste Wert. Den-

noch bleibt die Fortbildungsquote trotz der gestiegenen Fehlzeiten im DHZB insgesamt konstant bei 

2,14%. 

Aber Zahlen sind nicht alles. Auch wenn die Zahlen gut aussehen, haben wir deutlich die Unruhe der 

letzten Wochen gespürt. Durch die Eröffnung der W6 und die Veränderungen auf H2 und H1C haben 

sich einige Irritationen und Belastungen ergeben, die sich nicht immer in Zahlen ausdrücken lassen. 

Daher möchten wir auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns auf den Zahlen ausruhen, son-

dern ihre Meinung und Sorgen einfangen wollen. Beides ist wichtig. Die Zahlen, aber auch die Emoti-

onen und am besten sind sie im Einklang. Wenn nicht, müssen wir dies ändern. 

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

