
 

 

 1 

NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

unser Newsletter hat Geburtstag. Seit genau einem Jahr schreiben wir die-

sen für Sie, um dauerhaft einen verbesserten und zügigeren Informations-

fluss zu gewährleisten und Sie durch unser Abteilungsreporting des letzten 

Monats in die Welt der Zahlen im Pflegedienst mitzunehmen. Wir müssen 

allerdings feststellen: Unser Newsletter hat sich in diesem Jahr ganz schön 

verändert, aber er bildet mehr und mehr Ableger in den Bereichen, worauf 

wir schon ein bisschen stolz sind.   

Haben Sie Ideen und Anregungen wie sich der Newsletter noch weiter entwickeln könnte, dann lassen 

Sie uns das gerne wissen. Nutzen Sie das Reporting gerne für Diskussion und stellen Sie Ihre Fragen 

in den Teamsitzungen dazu. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Der Januar war in diesem Bereich vor allem geprägt durch Vorbereitung auf die startenden Projekte im 

Februar. Sowohl im Bereich der Herzinsuffizienz stehen wir in den Startlöchern, als auch bei Mag-

net4Europe.  

Das Thema Magnet beschäftigt uns nach wie vor sehr, wir haben erfolgreich erste Analysen abgeschlos-

sen und sind nun dabei, einen Projektplan für die nächsten zwei Jahre zu erstellen, um uns stetig weiter 

entwickeln zu können. Wir freuen uns schon, Ihnen diesen Plan im März vorzustellen und mit Ihnen 

daran zu arbeiten.  

 

Patientenprozesse 

Unsere Ideen und Projekte im Rahmen der Versorgung unserer Patient*innen entwickeln sich fortwäh-

rend weiter. Wir freuen uns, dass das Thema Entlassmanagement der H2 in einem multiprofessionellen 

Team weiter in den Vordergrund rutscht und wir in Zukunft viele Prozesse mit digitaler Unterstützung 

besser steuern können.  
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Sicherlich haben Sie auch schon nach dem zweiten Torbogen den Container bemerkt. Dieser Container 

dient momentan den Covid-Abstrichen unserer Patienten vor der Aufnahme im DHZB und später auch 

für Schnelltests bei Angehörigen, um einen sicheren Besuch bei unseren Patienten zu ermöglichen.  

 

Personalführung 

Im Bereich der Personalführung gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nur wenig Veränderung. Für das Jahr 

2021 ist vor allem im Bereich Schulung und Entwicklung der Führungskräfte vieles geplant. Neben un-

seren Kommunikationstrainings liegt vor allem der Fokus auf der fachlichen Entwicklung im Bereich 

Projektmanagement, Change-Management und weiteren Rechtsschulungen.  

 

Personalentwicklung 

Sicherlich haben Sie seit dem 11. Januar viele unserer Auszubildenden in den Bereichen getroffen und 

kennenlernen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass die ersten Einsätze unserer neuen Auszubildenden 

weitestgehend gut gelungen sind und freuen uns, ihre Entwicklung in den nächsten Jahren begleiten zu 

dürfen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Praxisanleitenden und engagierten Mitarbeiten-

den für die große Unterstützung in den Teams.  

Auch die Anzahl der Auszubildenden der höheren Semester im DHZB steigen im Moment stark an, da 

auf Grund der Pandemie viele Einrichtungen Ihre Einsatzmöglichkeiten minimieren. 

Des Weiteren ist auch ein neuer Anerkennungskurs internationaler Mitarbeitenden aus verschiedensten 

Ländern der Welt gestartet. Ein herzliches Willkommen nochmal an dieser Stelle. 

Weitere Entwicklungen gibt 

es auch bei unseren Pra-

xisanleitenden. Zunächst 

einmal möchten wir aber 

den Absolventen des letz-

ten PA-Kurses ganz herz-

lich gratulieren! (hier links) 

 
 
 

 

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


 

 

 3 

 

Leider war dieser Kurs vorerst der letzte, den wir an unserer eigenen Akademie anbieten konnten. 

Nichts desto trotz haben wir gute Kooperationspartner*innen in Berlin gefunden, die unsere interessier-

ten Mitarbeitenden als Praxisanleiter ausbilden. 

 

Personalrecruiting 

Die Anzahl der Pflegenden im DHZB steigt. Auch wir möchten Ihnen ein neues Mitglied unseres Teams 

vorstellen. Frau Ninja Wanning ist seit dem 01.02.2021 als Sekretärin der Pflegedirektion im DHZB. Mit 

viel Erfahrung, Struktur und Ideen wird sie uns in den nächsten Jahren im Team unterstützen und auch 

für Ihre Anliegen gerne zur Verfügung stehen.  

Frau Wetzel wird sich stattdessen ab April vermehrt auf die Rekrutierung von Pflegefachpersonen kon-

zentrieren und somit uns alle dabei unterstützen, weitere Kolleg*innnen zu finden. In Ihr Aufgabengebiet 

wird auch die Darstellung der Pflege im Bereich Social Media gehören, in ganz enger Zusammenarbeit 

mit dem Kommunikationsteam des DHZB. 

 

In letzter Zeit steigt die Nachfrage nach „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ wieder an. Nutzen Sie dies 

gerne und unterstützen Sie uns bei der Suche nach neuen Kolleg*innen auch in Ihrem Umfeld. 

Hier noch einmal für Sie die wichtigsten Facts aus der BV Nr.029: 

Für die erfolgreiche Vermittlung wird eine Prämie in Höhe von einmalig 2.000 EUR fällig, wenn der 

einzustellende Mitarbeiter/in die Stelle antritt. Diese teilt sich auf:  

1. Beim Antritt der Stelle erhält der vermittelnde Mitarbeiter 1.000. Euro.  

2. Nach Beendigung der Probezeit und damit nach 6 Monaten wird der zweite Teil der Prämie   

    in Höhe von 1.000 Euro fällig. 
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Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen:  

− Vorhanden sein einer internen oder externen Stellenausschreibung  

− der einzustellende Mitarbeitende bisher noch nicht bzw. vor mehr als mindestens 12 Monaten 

im DHZB beschäftigt war 

− der Antrag (formlos) auf Geltendmachung der Prämie muss vor Beginn des Auswahlverfahrens 

unter Benennung der vermittelten Person gegenüber der Personalabteilung angezeigt werden- 

 

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. Wir stellen Ihnen weiterhin monatlich einen 

Überblick über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport zur Verfügung 

und werten diese im Folgenden aus.  

Die Schichterfüllung im Monat Januar liegt bei 89%. Im Vorjahr lagen wir im Januar nur bei 62%. Das 

ist eine 27% Steigerung im Vergleich der beiden Jahre (ohne IPS1&2, da wir hier aktuell ein technisches 

Problem im Dashboard haben). Auffallend ist, dass wir gerade im Bereich der Angeborenen Herzfehler 

weniger Schichterfüllung als im Vorjahr nachweisen können. Das liegt zum einen an der aktuell hohen 

Anzahl an Einzuarbeitenden Mitarbeitenden, die nicht im Dashboard abgebildet werden und zum ande-

ren daran, dass wir nun endlich durch den Personalaufbau mehr Betten, vor allem auf der H4, betreiben 

können. Ganz besonderes freut es uns allerdings, dass wir uns in den N+ Bereichen deutlich verbessern 

und unseren hohen Anforderungen gerecht werden konnten. Ziel ist es, in jeder Schicht exzellent be-

setzt zu sein. Daran arbeiten wir im Jahr 2021 mit zahlreichen Projekten.  

Im letzten Monat konnten wir eine deutliche Verbesserung unserer Krankheitsquote verzeichnen und 

waren trotz der Herausforderungen rund um Covid in der Lage, dank vieler innovativer Ideen und Hyb-

ridveranstaltungen, Fortbildungen zu ermöglichen. 
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