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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

für einen verbesserten und zügigeren Informationsfluss gibt es seit einem Jahr 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 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Be-

reich Magnet erste Erfolge erzielen 

konnten, die auch über die Grenzen 

hinaus honoriert wurden.  

Das internationalen Magnet4Europe 

Team hat uns mit einem kleinen 

Etappenziel Award ausgezeichnet. 

Das DHZB ist mit seinem amerikani-

schen Twinningpartner unter den ers-

ten 5 von 60 europäischen Kranken-

häusern, die als Erste die GAP-Ana-

lyse/Ist-Stand Analyse erfolgreich ab-

geschlossen haben.    

Sobald die Ergebnisse und Resultate priorisiert und dem Vorstand vorgestellt wurden, freuen wir uns 

darauf, Ihnen endlich Details zu berichten.  

 

Patientenprozesse 

Das multiprofessionelle Herzinsuffizienzteam hat erfolgreich seine ersten stationären Patientenbera-

tungstage umsetzen können. Das Spezialistenteam rund um den Bereich der Herzinsuffizienz hatte im  
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Jahr 2020 ein Beratungssystem für stationäre wie auch ambulante Patient*innen mit Herzinsuffizienz 

entwickelt. Zweimal pro Woche werden nun unsere Patient*innen, die stationär im N+ Bereich oder der 

H3 aufgenommen sind, zu festgelegten Modulen, aber auch Ihren individuellen Bedürfnissen nach be-

raten und geschult. Für die ambulanten Patient*innen wird unser Programm leider noch bis mindestens 

Sommeranfang warten müssen, da wir unter den aktuellen Covid Bedingungen bisher nicht starten kön-

nen.  

 

Personalführung 

Wie wir bereits berichtet hatten, stand unser Klausurtag im November mit dem Stationsleitungsteam 

ganz unter dem Motto „Transformationale Führung“. Transformormationale Führung ist nicht wie ein 

klassischer Führungsstil zu verstehen, sondern definiert sich in unserem Verständnis als Führungskultur 

und Führungsphilosophie, die für die Grundlage der Führung in der Pflege bilden soll. Dazu entwickelt 

gerade ein Team aus Stationsleitungen und beider Pflegedirektoren einen Kompass, der Orientierung 

zum Transformationalen Führen bieten soll. Im Mai werden wir dazu weiter berichten können.  

 

Personalentwicklung 

Anfang Januar startete ein neuer Anerkennungskurs im DHZB. Leider hat uns hier diesmal Covid be-

sonders in die Karten gespielt. Der Start des Kurses aus internationalen Mitarbeitenden musste immer 

wieder verschoben werden, da die Einreise nach Deutschland erschwert war. Leider verfolgte uns Covid 

auch in der Einsatzplanung, so dass die Mitarbeitenden nicht wie die Kurse vorher einen sanften Start 

im DHZB genießen konnten. Dennoch wünschen wir den Kolleg*innen viel Erfolg und möchten Ihnen 

als Mitarbeitenden, Anleitenden und Leitungen Danke sagen für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis für 

die außergewöhnliche Situation und hoffen, dass wir die Mitarbeitenden trotz verkürzter Einsatzzeit gut 

auf Ihre Prüfungen vorbereiten können. Seit kurzem bietet das DHZB über eine Sprachschule Konver-

sationskurse Deutsch an, an denen internationale Mitarbeitende (Pflegende und Ärzte) abwechselnd 

vormittags bzw. nachmittags online teilnehmen können. Bei Interesse kann man sich in Absprache mit 

den Vorgesetzten und bei Viadukt (schulze@viadukt-berlin.de) anmelden.  

 

Personalrecruiting 

Leider konnten wir zum Anfang des Jahres nicht viele Bewerbungsgespräche für das DHZB führen. Das 

lässt sich teils mit der Lock-down Situation erklären. Um nun aber wieder mehr Interessierte Pflegende  
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für das DHZB zu gewinnen, starten wir zum 15.03. mit einer sechswöchigen Kampagne unter dem Motto 

#klartext. Hier wollen wir Interessierten zeigen, was die Arbeit am DHZB so besonders macht und wa-

rum es sich lohnt, hier zu arbeiten. Sicherlich haben Sie die ein oder andere Dreharbeit bei Ihren Kolle-

gen in letzter Zeit beobachtet. Sie dürfen nun gespannt sein, was unser Kommunikationsteam daraus 

gestaltet hat. Danke an dieser Stelle an das Team rund um Christian Maier für die tolle und inspirierende 

Zusammenarbeit.  

 

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 Februar liegt bei 90%. Im Vorjahr lagen wir im Januar nur bei 76%. Das 

ist eine 24% Steigerung im Vergleich der beiden Jahre. Auffallend ist, dass wir im N+ Bereich bis auf 

eine Station eine 100%ige Schichterfüllung erreicht haben. Ebenso verhält es sich bis auf zwei Schich-

ten auf beiden Intensivstationen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, über das wir uns sehr freuen! Ziel ist 

es, solche Ergebnisse nun konsequent durchhalten zu können und das in allen Bereichen.  

Wir freuen uns, dass wir Ihnen bald neben den Daten rund um die Schichterfüllung auch die erreichte 

Pflegequalität präsentieren können und uns unsere Entwicklung anschauen und diskutieren können.  

Im letzten Monat hat sich unsere Krankheitsquote leider wieder etwas verschlechtert, aber dennoch 

konnten wir durch den Gewinn neuer Mitarbeitenden den Ausfall durch bestehende Konzepte ausglei-

chen und somit die Leasingdienste und Zusatzdienste auf Nebenabrede reduzieren und unsere Fortbil-

dungsquote halten. Danke auch an die Mitarbeitenden, die die Fortbildung nun im Hybridformat ermög-

lichen und so auch unter Covidbedingungen die Fortbildungsangebote halten konnten.  
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