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NEWSLETTER 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

dieser Newsletter sieht nicht nur optisch ein bisschen anders aus, sondern auch inhaltlich erwartet Sie 

eine kleine Reise in die Vergangenheit. Das Jahr 2021 verging für uns wie im Flug, daher möchten wir 

die Gelegenheit nutzen das Jahr aus unserer Sicht mit Ihnen noch einmal Revue passieren zu lassen. 

Im DHZB startete das neue Jahr mit der Umsetzung der „neuen“ generalistischen Ausbildung von 

Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern. Wir durften in der Praxis die ersten Generalisten begrü-

ßen, die nun auch ihren ersten Einsatz der Ausbildung im DHZB absolvierten. Eine intensive Zeit 

nicht nur für die Auszubildenden, auch für unsere engagierten Praxisanleitenden und Pflegedozen-

ten.  

Ende Januar schlossen wir unsere GAP-Analyse mit 1,33 von 3 Punkten innerhalb der Magnet4Eu-

rope Studie ab und hatten somit endlich einen klaren Anhaltspunkt, was auf der Reise zum Mag-

netkrankenhaus noch zu erledigen war. Dabei waren wir als DHZB internationale Vorreiter im Vor-

gehen der Studie und gewannen einen ersten kleinen Award.  

Ebenfalls seit Anfang des Jahres finden nach jeder Reanimation im Haus Debriefings statt. Bei den 

Nachbesprechungen nehmen alle Beteiligten (Ärzt*innen und Pflegekräfte des Rea-Teams und der 

rufenden Station) teil. Das Ziel ist es, gut gelaufene Situationen anerkennend zu reflektieren und 

aus Fehlern zu lernen. Wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, werden daraufhin Strukturen angepasst 

und Schulungen gestartet, um eine hohe Patient*innensicherheit zu gewährleisten.  

Im Februar begann unser Herzinsuffizienzteam mit Beratungen bei stationären Patient*innen, wie 

das Leben mit Herzinsuffizienz gestaltet werden kann. 

Im Team der Pflegedirektion gab es im Februar eine weitere personelle Veränderung: Frau Wan-

ning verstärkt als Sekretärin das Team der Pflegedirektion und durfte gleich als eine der ersten 

Amtshandlungen die Einladung zu den heißbegehrten Impfterminen versenden. Frau Wetzel über-

nahm damit ab März das Recruiting und den Bereich Social Media in der Pflegedirektion und sorgt 

nun für immer neue Kolleg*innen auf den Stationen. Nach einem ersten theoretischen Teil im Ja-

nuar startete unser 3. Vorbereitungskurs zur Kenntnisprüfung mit 18 internationalen Teilnehmer*in-

nen, und damit der bislang teilnehmerstärkste Kurs seit 2019, im Februar in die Praxis. Darunter  

waren auch zehn Teilnehmer*innen über unseren Kooperationspartner dem Herz- und Diabetes-

zentrum Bad Oeynhausen. Die Pflegedozent*innen empfingen die internationalen Kolleg*innen im 

Rahmen einer Einführungs- und Begrüßungsveranstaltung, mit großer positiver Resonanz der 

neuen Kolleginnen. 
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Im April hallte der Startschuss für unsere Transparenzkampagne # KLARTEXT durch die Sozialen 

Netzwerke. Zahlreiche Mitwirkende vor und hinter der Kamera haben dazu beigetragen, dass das 

DHZB bundesweite Aufmerksamkeit und viel positiven Zuspruch erhielt. Besonders die filmische  

Qualität und die Authentizität unserer Pflegefachpersonen vor der Kamera stießen auf sehr positive 

Rückmeldungen. Ganz besonders möchten wir uns bei allen bedanken, die vor und hinter der Ka-

mera für die Pflege am DHZB aktiv waren. Es ist wirklich bewundernswert, was dabei entstanden 

ist. Man darf nicht vergessen, dass Pflege traditionell eher im Stillen stattfindet, als vor der Kamera 

präsentiert zu werden. Die Emotionen vor der Kamera zu zeigen, erfordert Mut. Unseren allerherz-

lichsten Dank dafür.  

Unsere Pflegefilme erreichten unglaubliche Reichweiten. Beispielsweise der IPS- Film erreichte auf 

Facebook über 90.000 Ansichten. Im Vergleich zu anderen Krankenhäusern bundesweit lagen wir 

zeitweise sogar vor großen Häusern  wie Charité und Vivantes, für unser kleines Haus ein Riesen-

erfolg. Über das Schnellbewerbertool erreichten uns bislang 15 Bewerber*innen für OP, Ausbildung 

und Pflegebereich. Ganz im Sinne von „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ möchten wir und insbe-

sondere die Pflegedirektion, dass auch weiterhin die Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Kom-

munikationsteam fortgeführt wird. Über hochwertige Inhalte verfügt der Pflegebereich umfangreich, 

dank Ihrer täglichen genialen Arbeit, die wir auch nach außen hin kontinuierlich präsentieren, damit 

möglichst viele Pflegenden über unsere Rahmenbedingungen, unsere moderne und internationale 

Ausrichtung der Pflege und vor allem über den DHZB-Spirit erfahren.  

Auch wurden im April die Mitarbeitenden der Dialyse, die bis dato im MVZ beheimatet waren, in 

das Team der IPS 1 integriert. Vorranging führen die neuen Mitarbeitenden als Expertenteam im 

Bereich Dialyse, die Dialysen, CAPD und Plasmapheresen durch, unterstützen bei der Wartung 

der BGA-Geräte sowie bei pflegerischen Maßnahmen. Außerdem übernimmt das Team bei Anwe-

senheit auf den Intensivstationen den Geräteaufbau und Patientenanschluss von Hämofiltern und 

ebenso den Abschluss. 

Im Mai fand die zweite virtuelle Klausurtagung der Pflegedirektion statt. Eines der Highlights war 

die Entwicklung des Führungskompasses, mit dem Herr Dienst sich gleich einmal Feedback geben 

ließ um herauszufinden, wie transformational er führt. Im Kinderbereich wurden wieder erfolgreich 

Abschlüsse wissenschaftlicher Art und auch endlich wieder Fachweiterbildungen erzielt. Alle haben 

sich sehr für die Einarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert. Die Anleitungen wur-

den gemeinsam neu strukturiert und theoretisch unterfüttert.  

Seit über einem Jahr entwickelte die Pflegedirektion, gemeinsam mit der Akkon Hochschule, die 

Studiengänge Erweiterte Klinische Pflege: Kardiovaskuläre Pflege und Kardiovaskuläre Intensiv-

pflege. Diese beiden Studiengänge sollten den Pflegenden mittels Stipendium ermöglicht werden. 

Ende Mai stimmte auch der Vorstand diesen Stipendienmöglichkeiten für Pflegende zu, sodass wir 

im Juni mit den Ausschreibungen und dem Auswahlverfahren starten konnten. Neun Mitarbeiter*in-

nen konnte in diesem Jahr eine Zusage zum Studium erteilt werden. 

Mai 

April 
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Ebenfalls im Juni starteten wir unsere Interviewreihe: „Vorstellung der Stationsleitungen am DHZB“. 

In den letzten Jahren haben wir viele neue Mitarbeiter*innen einstellen können und möchten auf 

diesem Weg ihre Ansprechpartner*innen in den Bereichen vorstellen. Durch die Veröffentlichung 

ihrer spannenden Geschichten über Social Media gewinnen wir auch wieder potenzielle Bewerber. 

Allen Leitungen herzlichen Dank für die authentische und offene Kommunikation während der In-

terviews. 

Im Juli begann die Planung der neuen Station W6 mit viel Elan und Power. Vor allem Frau Schäfer, 

Frau Jung, Frau Jamal-Schirmer und die Mitarbeitenden der H1C standen vor großen Herausfor-

derungen. Die Assistpatient*innen sollten ab Mitte September auf der W6 betreut werden, doch 

dafür musste die Station erst einmal komplett saniert und aufgerüstet werden, um den gewohnten 

Standards des DHZB zu entsprechen. Aber auch das Team der H1C machte sich über ihre Zukunft 

Gedanken. Wer bleibt auf der H1C, die zu 50% ab Oktober TVU werden sollte und zu 50% eine 

prä- und postoperative Station und wer zieht mit auf die W6?  

Die erste Schulung im Bereich der IPS 1 und 2 zu Übungen zum „schwierigen Atemweg“ hatten 

auch im Juli ihre Prämiere. Ein multiprofessionelles Projektteam entwickelte Übungseinheiten, um 

Intubationen bei Patient*innen mit „schwierigen“ Atemwegen zu trainieren. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen: Jeder Mitarbeitende der Intensivstation erhält jährlich eine Unterweisung in den 

Atemwegswagen. Im Rahmen dieser Einweisung gibt es dann Übungen mit Erklärungen zur Er-

kennung des schwierigen Atemwegs und zu den Devices mit Vorstellung der SOP. Dies wird an 

die Vorkenntnisse der Mitarbeitenden angepasst. Als Ziel sollen die Kolleg*innen, die keine Anäs-

thesist*innen sind, zehn Intubationen unter kontrollierten Bedingungen durchführen können.  

Unsere langjährigen Assistkinder konnten sich über das neue Berlin Heart Active freuen. Dieses 

wurde von uns mitentwickelt und die Pflegenden des Kinderbereiches beteiligen sich an einer in-

ternationalen Studie.  

Zu Anfang August verließen uns die beiden Mitarbeiter des Sozialdienstes und hinterließen damit 

ein Versorgungsvakuum, was alle Mitarbeitenden auf den Stationen deutlich spürten. Auch hatte 

diese Veränderung direkten Einfluss auf die Entwicklung der Aufnahme- und Entlassmanagement-

projekte der H2, die ins Stocken gerieten, da die frisch eingestellte Aufnahme- und Entlassmana-

gerin der H2 einen großen Teil der Sozialdienstaufgaben zu kompensieren versuchte. 

Im August gab es den ersten Termin des ICU Boards. Ein interdisziplinäres Leitungsgremium aus 

den Klinikdirektoren der beteiligten Kliniken bzw. deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern, der 

Leitenden Oberärztin bzw. dem Leitenden Oberarzt der Intensivmedizin sowie den Oberärztinnen 

und Oberärzten der Stationen und der Pflegeleitungen IPS 1 und IPS 2 tagen seitdem alle zwei 

Monate. Zudem ist ein(e) Vertreter*in der Klinik für Angeborene Herzfehler / Kinderkardiologie Mit-

glied des ICU Boards. Ein fester Tagesordnungspunkt ist die lang- und mittelfristige Personalpla-

nung inklusive der Rotationsplanung in die weiteren Versorgungsbereiche der entsendenden Klini-

August

 

Juli

 

Juni 
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ken. Zu weiteren Aufgaben des Gremiums gehört die Verabschiedung von Standard Operating 

Procedures (SOPs). Ende August und Anfang September absolvierten die Examensschüler er-

folgreich ihre Examensprüfungen. Wir freuen uns, dass 80% er ehemaligen Auszubildenden die-

ses Kurses sich dazu entschieden haben, auch nach Ihrer Prüfung dem DHZB treu zu bleiben. 

Nochmals herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und herzlich Willkommen in der 

DHZB-Familie! 

Im September wurde mit großem Erfolg die W6 eröffnet und nicht nur die Patient*innen fühlen sich 

in den neu gestalteten Räumlichkeiten sehr wohl.  

Im Oktober eröffnete dann auf der H1C der Bereich der TVU (Transcatheter Valve Unit) und ver-

sorgt nun als eigene Einheit innerhalb der H1C Patient*innen mit Herzklappenerkrankungen. 

Durch die Besetzung von zwei Stationen aus einem Pflegepersonalteam, sind Vakanzen entstan-

den. Trotz großer Bemühungen neue Mitarbeiter*innen einzustellen, ist dies noch nicht in ausrei-

chendem Maß gelungen, so dass wir, um unsere Pflegeschlüssel gewährleisten zu können, auf 

Leasingpersonal zurückgreifen müssen. 

Erstmals veranstalteten wir im Oktober dieses Jahres für unsere Auszubildenden einen „Vertie-

fungstag Kinder Herzmedizin“. Die Herzmedizin stellt besonders hohe Ansprüche an die Fähigkei-

ten und das Wissen unserer Pflegenden. Das Feedback der Teilnehmer*innen: „Dieser Tag hat 

sich gelohnt!“ Im November und Dezember konnten wir diese Form der Lehrveranstaltung unter 

dem Titel „Cardio update“ unter strenger Einhaltung eines entsprechenden Hygienekonzeptes 

auch externen Ausbildungsträgern anbieten. Auch hier zeigten sich die Auszubildenden von den 

präsentierten Operationsmitschnitten und detaillierten Erläuterungen zu Pflegeinterventionen bei 

schweren Herzerkrankungen sehr beeindruckt. Sicher hören wir von dem einen oder anderen 

Teilnehmenden nach Abschluss ihrer Ausbildung wieder. Wir sind zuversichtlich. 

Im November fand die zweite Klausurtagung des Jahres mit unseren Stationsleitungen statt. The-

men waren u.a. die Ausrichtung und Schwerpunkte des nächsten Jahres in Richtung Exempla-

risch Professionelle Praxis (Wie können wir unsere Patient*innen im Klinikalltag mehr in den Mit-

telpunkt stellen?) und erste Gedanken bezüglich des Zusammenwachsens der Pflege des DHZB 

und der Charité im DHZC.  

Am Ende des Jahres zieht auch das Recruiting Bilanz. Eine erste Prognose im November zeigt, 

dass wir seit 2019 stetig wachsende Bewerberzahlen verzeichnen. Weiterhin bildet sich ab, dass 

wir immer weniger auf Agenturen angewiesen sind. Ein deutlicher Anstieg der Bewerberzahlen ist 

erkennbar bei Bewerbern, die sich auf Ausschreibungen unserer Homepage bewerben. Das  

 

Oktober 

 

November 
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DHZB hat wieder an Ausstrahlung und Anziehungskraft gewonnen. Das ist vor allem unseren 

Mitarbeiter*innen zu verdanken. Positive Mund-zu-Mund-Propaganda ist die ehrlichste und au-

thentischste Werbung für unser schönes Haus. Und als Dankeschön an Sie alle halten wir selbst-

verständlich auch im neuen Jahr 2022 an unserer „Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Prämie“ fest. 

Neue Mitarbeiter*innen benötigen gerade in den ersten Tagen und Wochen besondere Aufmerk-

samkeit und Zuwendung. Jeder von uns erinnert sich noch an seine ganz persönlichen Eindrücke 

in den ersten Tagen am DHZB. Wir sehen hier täglich Ihre empathische Unterstützung und möch-

ten Danke sagen dafür. 

Im Dezember startet das Coachingangebot von Frau Melloh für alle Mitarbeitenden der Pflege, 

was bereits in den ersten Tagen auf eine Nachfrage stieß (wer Interesse hat, einfach direkt bei 

melloh@dhzb.de melden). Frau Melloh bietet im Rahmen der Mitarbeitendengesundheit Bera-

tungssequenzen an, unter anderem zu Burn-out-Prophylaxe, Resilienzförderung und altersge-

rechtes Arbeiten.  

 

Haben Sie Fragen, Anregungen, einen Themenwusch für den nächsten Newsletter oder ein-

fach nur ein paar Gedanken, die Sie loswerden wollen, schreiben Sie uns gerne jederzeit un-

ter: wetzel@dhzb.de oder wuzel@dhzb.de. Antwort garantiert  

 

  

Dezember 

Wir wünschen Ihnen eine be-

sinnliche Adventszeit! 
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Persönliche Worte zum Jahresabschluss von Sebastian Dienst: 

Liebe Pflegenden im DHZB, 

wir blicken auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Corona war allgegenwärtig, trotzdem haben wir uns 

davon nicht unterkriegen lassen und haben einige Themen im Bereich Personalentwicklung, Prozess-

veränderung und Personalmanagement mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern weiterentwickelt. Wir 

können sehr stolz auf das Geleistete zurückblicken. Klar wollen wir auch noch einiges erreichen und 

ehrlicherweise sind auch einige Themen wegen der Vielzahl und den Umständen liegen geblieben. Aber 

auch diese werden wir mit Ihnen wieder annehmen und lösen.  

Unsere Aufgabe wird es im Jahr 2022 weiter sein, unsere Pflege inhaltlich und personell weiter zu ent-

wickeln. Ich weiß nicht wie lange uns das Thema Corona noch begleiten wird, aber in einem Punkt bin 

ich mir weiter sehr sicher: Die großen Probleme der Gesundheitsversorgung liegen noch vor uns. Wir 

werden auf Grund eines erheblichen Mangels an Pflegenden und einen weiteren Zuwachs von zu Ver-

sorgenden einen umfassenden Umbau unseres Gesundheitssystems erleben. Es wird mehr ambulan-

tisiert werden, Krankenhäuser werden weiter schließen, es werden neue Versorgungsmodelle entste-

hen und es wird weiter hart um das Personal gekämpft werden. Wir haben uns in diesem Jahr darauf 

vorbereitet, mit der Charité zusammen zu gehen. Dieses Vorhaben wird in 2022 nochmal starke Bedeu-

tung, auch für Sie im Alltag, erlangen. Es ist ein Ansatz den Herausforderungen der Zukunft zu begeg-

nen. Wir werden in diesem DHZC eine starke Pflege abbilden, die weiter magnetisch Mitarbeitende 

anzieht und begeistert. Wir werden gemeinsam mit der Charité neue Versorgungsmodelle und Koope-

rationen aufbauen und die Pflege als feste Größe in der Steuerung und Behandlung von unseren Pati-

entinnen und Patienten aufstellen. Ich glaube, dass dies weit über den stationären Bereich hinausgehen 

wird. Das heißt: Es wird sehr spannend und ehrlicherweise auch herausfordernd für uns werden. Aber 

ich blicke optimistisch in die Zukunft. Wir haben in den letzten drei Jahren schon mehrere Krisen ge-

meinsam überwunden und einiges aufgebaut. Das zeigt dieser Jahresrückblick. Da meistern wir, eben 

weil wir uns eine gute Plattform erarbeitet haben, auch die Zukunft. Sie sind das Wichtigste dabei. Nur 

durch Sie lebt das alles. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut und optimistisch in das neue Jahr.  

Herzlichst,  

Sebastian Dienst 
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