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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 

Eine verspätete Nachricht, die auf Grund des Jahresrückblicks nun erst jetzt veröffentlicht wird:  

Vom 12.11. – 14.11. fand die Game Jame der Charité und der Stiftung Digitale Spielkultur zum Thema 

Gesundheitsfachberufe statt. Der dreitägige kreative Wettbewerb, hatte es sich zum Ziel gemacht das 

Interesse junger Menschen über digitale Spiele an Gesundheitsfachberufen zu wecken.  

Innerhalt von drei Tagen haben alle Teilnehmenden zuerst ihre Ideen vorgestellt und die besten Ideen, 

dann gemeinsam in bunt gemischten Gruppen zum Leben erweckt.  

Auch die Pflegedirektion in Form von Darije Lazovic beteiligte sich mit kreativen Ideen. Sein Team be-

stehend aus vier Pflegenden (Charité und DHZB) und drei Game Developern haben am Ende sogar die 

Game Jame gewonnen!  

Und das sagte Herr Lazovic zu der Idee und der Entwicklung seines Teams: 

„Unsere Spielidee konnte die Jury überzeugen, vielen Dank für das Daumendrücken! 

Doch in unserem Spiel geht es leider um ein sehr ernstes Thema, Schlaganfall. Doch was bedeutet es 

für Patient*innen, wenn man so plötzlich aus dem Leben gerissen wird und wie wirken die #Gesund-

heitsfachberufe zusammen, um Patient*innen in ein selbstbestimmtes Leben zurückzuführen? 

 

Der Titel unseres Spiels, Alienated, doch was hat das mit Krankenhaus zu tun? 

Das Gesundheitswesen und unser Mikrokosmos Krankenhaus sind für Patient*innen und Angehörige 

oft wie ein fremder Planet! Manchmal sprechen wir scheinbar nicht einmal die gleiche Sprache.  

Wie zwei unterschiedliche Spezies begegnen wir einander nun in einer ganz besonderen und individu-

ellen Situation. Doch treten wir in Beziehung zueinander, so stellen wir fest, dass wir uns in die gleiche 

Richtung hin zu gleichen Zielen bewegen möchten.  
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Der Umgang mit externen und internen Aliens sym-

bolisiert dabei sowohl das Krankheitserleben als 

auch den Umgang mit Fachkräften des Gesundheits-

wesens.  

Seid selbst aufgeworfen in dieses „fremde“ Leben ei-

nes Menschen mit Schlaganfall! Manches erschließt 

sich dabei, wie im echten Leben von Patient*innen, 

vielleicht auch erst durch einen Perspektivwechsel. 

Wir und „Alienated“ möchten dich dazu einladen!  

Natürlich ist dies ein Prototyp und nicht das fertige Endprodukt, aber wir werden unsere Idee und das 

fertige Spiel beim Computerspielpreis einreichen! Festzuhalten ist nach drei Tage harter Arbeit, auch 

wenn wir Sieger des diesjährigen Game Jams sind, gewonnen haben die Gesundheitsfachberufe! 

Wahnsinn, was die Kollegen alles auf die Beine gestellt haben!“  

 

Herzlichen Glückwunsch für diese geniale Idee und probieren Sie es einfach einmal aus, es macht 

wirklich viel Spaß! 

Hier der Link zum Prototypen: 

https://lnkd.in/dWt9G4SS 

 

 

Patientenprozesse 

Die exzellente Patient*innenversorgung und die stetige Verbesserung darin prägt den Alltag der Pfle-

genden im DHZB. Ein großes Thema innerhalb der letzten zwei Jahre war im Rahmen vieler Projekte, 

immer wieder das Aufnahme- und Entlassmanagement.  

Durch die Einführung von Torin und das Aufnahmemanagement der H2 wie auch H1K haben sich vor 

allem die Aufnahmen der Patient*innen verändert und verbessert. Doch was die Informationen der Pa-

tient*innen über ihren Aufenthalt und das gesamte Entlassmanagement angeht, können wir uns noch 

verbessern. Zumal es für unsere Patient*innen nun nicht mehr am Ende ihres Aufenthalts in eine an-

dere Klinik gehen soll, sondern nach Hause. Hier wird es in nächster Zeit noch einmal Veränderungen 

geben.  

Gemeinsam mit zwei Firmen, die uns unterstützen diese Prozesse auch digital zu gestalten, werden 

wir ab Februar weitere Veränderungen in den Bereichen mit Ihnen gemeinsam anstoßen. Ziel soll es 

sein, durch die Unterstützung der Digitalisierung eine auf unsere Patient*innen individuell angepasste 

Entlassung zu ermöglichen, ohne dabei einen Mehraufwand in ihrem Alltag zu generieren.  

 

https://lnkd.in/dWt9G4SS 

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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https://lnkd.in/dWt9G4SS
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Personalführung  

Aus unserer Interviewreihe: Vorstellung der Stationsleitun-

gen am DHZB: Steffen Schill – Stationsleitung IPS 1 

Was funktioniert Ihrer Meinung nach gut in der Pflege am 

DHZB? Warum arbeiten Sie gern am DHZB? 

Mir gefällt die Verbundenheit aller Mitarbeiter*innen dem 

DHZB gegenüber sehr. Das schweißt zusammen, auch 

wenn wir eine enorm große Gruppe sind, man fühlt und erlebt 

den Teamgeist. Ich schätze die transparente und ehrliche Zusammenarbeit mit der Pflegedirektion. 

Einen mir wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit ist die monatliche Dienstplan Erstellung. Hierbei muss 

neben den puren Zahlen jede*r Mitarbeiter *in individuell berücksichtigt werden. Ich sehe die Bemü-

hungen im Haus, neues Personal vom DHZB zu überzeugen. Das ist wichtig für uns, um 

Patientenprozesse optimaler zu gestalten und Mitarbeitermotivation zu fördern. Ich bin über jeden 

neuen Kollegen dankbar. Für die Zukunft wünsche ich mir für die Mitarbeiter mehr Zeit in 

Arbeitsgruppen, um unsere Prozesse noch patientenorientierter zu gestalten. Hierfür sind ja bereits 

die Q2M-Teams ab 2022 geplant. 

Seit zwei Jahren nehmen wir als DHZB am Projekt Magnet4Europe teil. Sie als Stationsleitung begleiten 

diese Reise zum Magnetkrankenhaus thematisch sehr eng und geben in der Umsetzung wichtigen In-

put. Was macht für Sie einen magnetischen Führungsstil aus? Was ist Ihnen wichtig? 

Ich möchte in meiner Arbeit meine Mitarbeiter*innen individuell fördern und fordern dürfen. Auch private 

Dinge, die sich auf die Arbeit auswirken, müssen berücksichtigt werden. Authentizität spielt eine große 

Rolle. Der Mensch muss als Mensch gesehen und auch so behandelt werden. Ich möchte weiterhin 

empathisch aber auch klar agieren, um flexibel und individuell auf Situationen eingehen zu können.  

Resilienzförderung nimmt einen wesentlichen Schwerpunkt in der heutigen Leitungstätigkeit ein. Ge-

rade in einem so zahlreichen Team der IPS 1 von 120 Mitarbeiter*innen ist es wichtig, 

Mitarbeiter*innen gut zu begleiten und zu stärken. Was tun Sie für Ihre persönliche Resilienzförderung, 

um Ihre Mitarbeiter*innen individuell fördern zu können? 

Wenn ich frei habe und etwas gedanklichen Abstand brauche, fahre ich gern an den Niederrhein – eine 

an die Niederlande grenzende Region im Westen Nordrhein-Westfalens. Eingebet zwischen Äckern und 

Feldern, Wiesen und Weiden sitze ich vor einem ausgebauten Bauwagen mit Spitzdach, ähnlich dem 

Bauwagen aus der Sendung „Löwenzahn“ mit Peter Lustig, und lese am Liebsten – fünf bis sechs Bü-

cher. Da tanke ich auf. 

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
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Möchten Sei noch etwas sagen, was Ihnen wichtig ist? 

Ich habe ein super Team, mit einem starken Teamgeist, mit einer hohen Fachlichkeit und Selbststän-

digkeit. Dafür möchte ich mich hier bei meinem Team bedanken. 

Personalentwicklung 

Seit Dezember 2021 gibt es für Pflegende im DHZB ein Angebot zu individuellen Coachings. Es gibt 

bereits zahlreiche Anmeldungen. Darüber freuen wir uns sehr. Für Sie noch einmal die wichtigsten Fak-

ten zusammengefasst:  

▪ Coach: Anja Melloh (Personal und Business Coach, psych. Beraterin, ausgebildet an der Fernuni Hamburg)

▪ Zielgruppe: Mitarbeitende des Pflegedienstes

▪ Beteiligte: Coach und Klient (unter 4 Augen)

▪ Teilnahme: freiwillig

▪ Kosten: keine

▪ Räumlichkeit: Seminarraum der Pflegedirektion

▪ Dauer einer Sitzung: 1-2h bzw. nach Rücksprache

▪ Häufigkeit der Sitzungen: individuell nach Rücksprache

▪ Das Coaching gilt nicht als Arbeitszeit

▪ Datenschutz und Schweigepflicht wird zwingend eingehalten

▪ Anmeldung unter: melloh@dhzb.de oder Tel.: -1717

Mögliche Themen im Coaching: 

▪ Changemanagement im sich wandelnden Krankenhaus (DHZC, Magnet® etc.)

▪ Gesprächsvorbereitung

▪ Burn- out- Prophylaxe

▪ Mobbing und Teamkonflikte

▪ Ziele und Visionen

▪ Lebensphasengerechtes Arbeiten

▪ Umgang mit Krisen

▪ Resilienzstärkung (Streßverarbeitung)

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
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Personalrecruiting 

Im letzten Newsletter haben wir bereits ausführlich über den Stand des Recruitings 2021 berichtet. Auch 

in diesem Jahr werden wir hier nicht müde weiter Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Auch Sie sind dabei 

unsere wichtigste Ressource, Sie unterstützen uns bei jeder Hospitation tatkräftig und machen das  

DHZB zu einem attraktiven Arbeitsplatz! Wir hoffen sehr, dass wir auch im nächsten Jahr wieder auf 

Ihre Unterstützung hoffen können und freuen uns, dass bereits im Januar acht neue Gesundheits- und 

Krankenpfleger*innen am DHZB gestartet sind.  

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 Dezember 2021 beträgt 89,8%. Die Ausfallquote ist auch im Dezember 

wieder über 9%, auch hier benötigte es wieder viel Energie und Ihren Einsatz, die Schichten so zu 

besetzen, dass eine gute Versorgung möglich war. Einen Datensatz aus dem Dezember im Bereich 

IPS1 können wir aber nicht mit in die Berechnung aufnehmen, da hier die IPS 1 über 24h auch die 

Versorgung von Post OP Patient*innen im Aufwachraum übernommen hat. Danke nochmal für diesen 

Einsatz.  

Der Dezember stand aber neben dem alljährlichen nicht immer einfachen Weihnachtsmonat auch wie-

der deutlich unter der Last von Covid. Die Quarantänen und auch Infektionen im Haus nahmen wieder 

zu. Sicherlich wird das auch in den Wintermonaten weiterhin ansteigen. Achten Sie deshalb bitte auf 

die Hygieneregeln und bleiben Sie gesund.  

Die Impfpflicht der Regierung für Gesundheitseinrichtungen beschäftigt auch die Pflegedirektion sehr. 

Die Gesetzeslage ist hier sehr eindeutig, wer bis zum 15. März keinen Impfstatus oder Genesenen 

Status vorweisen kann, erhält direkt vom Gesundheitsamt den Bescheid, nicht mehr in Gesundheitsein-

richtungen arbeiten zu dürfen. Gerade für Ungeimpfte sind das keine einfachen Zeiten. Wir bieten seit 

Mitte Dezember allen Mitarbeitenden persönliche Sprechstunden bei Herrn Dienst, Herrn Lazovic und 

Frau Schäfer an. In den vertraulichen Sprechstunden, möchten wir uns mit Ihnen über Ihre Ängste und 

Bedenken unterhalten. Wir nehmen diese sehr ernst und möchten versuchen, mit Ihnen 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Denn uns ist es ein Anliegen, dass Sie sich impfen lassen 

können und somit im Beruf bleiben. Gerne stellen wir Ihnen auch noch weiteres Informationsmaterial 

zur Verfügung: 

Corona-Impfung: 10 häufige Fragen zur Impfpflicht für Pflegekräfte (pflegen-online.de) 

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
https://www.pflegen-online.de/10-haeufige-fragen-zur-impfpflicht?utm_source=pflegebrief_newsletter&utm_medium=newsletter&utm_content=10%20h%E4ufige%20Fragen%20zur%20Impfpflicht&utm_campaign=nl_pfb_21_12_14



