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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 

 Am 10. Januar startete das Q2M Team im Rahmen un-

serer Magnent4Europe Studie. Das Q2M Team be-

schäftigt sich aber nicht nur mit Magnet, sondern vor al-

lem mit den Themen Qualitätsmanagement, Magnet 

und Merger (Q2M) von der Basis aus gedacht Wie läuft 

das ab? 

Alle Teilnehmer*innen im Q2M Team treffen sich immer 

dienstags, um gemeinsam Themen zu bearbeiten. In den ersten beiden Meetings standen auf der 

Agenda erst mal ein Kennenlernen, die Idee und Vision von Magnet, Evidence Based Nursing/ Medicine, 

Werte, die uns in der Zusammenarbeit wichtig sind und Kommunikation in Teams. Die Besonderheit an 

dem Team ist es, dass aus jedem Fachbereich, Funktionsbereich und von jeder Station Ärzt*innen und 

Pflegende vertreten sind, die täglich in der Versorgung arbeiten und die Bedarfe ihrer Kolleg*innen aber 

auch Patient*innen gut kennen, so dass für verschiedenste Projekte spezifische und individuelle Lösun-

gen gefunden werden können.  

Bereits nach den ersten Treffen startet die Bearbeitung des ersten gemeinsamen großen Projektthe-

mas. Das Q2M Team befasst sich im Januar und Februar vor allem mit dem Thema Delirmanagement. 

Denn es fällt im Alltag immer wieder auf, dass wir gute SOPs rund um das Thema Delir haben, aber 

dennoch viele und steigende Delirfälle.  

 

 

 

 

Newsletter der Pflegedirektion – 01/2022 

 

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


 

 

 2 

 

Die Teammitglieder recherchierten, wie der aktuelle Stand in den jeweiligen Bereichen ist, was die ak-

tuelle Studienlage sagt und wie wir präventiv einem Delir vorbeugen könnten. Die Ergebnisse dazu 

sowie entwickelte Maßnahmen folgen nun im Februar.  

 

Patientenprozesse 

In der Pflegeleitungsklausur im November hatten wir uns für das Jahr 2022 den Schwerpunkt Patient*in-

nenorientierung in der täglichen Versorgung vorgenommen. Dazu möchten wir an dieser Stelle die Ar-

beit der Dialyse einmal vorstellen und deutlich machen, warum wir finden, dass dies ein tolles Best 

Practice Beispiel ist:  

Die Kolleg*innen der Dialyse betreuen, entgegen der üblichen Versorgung anderer Dialysezentren, un-

sere dialysepflichtigen Patient*innen in deren gewohnter Umgebung. Das heißt, die Dialyse findet vor 

Ort im Patient*innenzimmer unter engmaschiger Betreuung der Dialysepflegenden statt. Die Patient*in-

nen können so in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben, haben ihre persönlichen Gegenstände, dadurch 

fühlen sie sich deutlich wohler und weniger gestresst. Dazu kommt, dass die Dialyse deutlich bedarfs-

orientierter stattfinden kann und die Pflegenden hier auch bei der Organisation die Wünsche der Pati-

ent*innen einbeziehen.  

Weiter werden unsere Patient*innen von den Pflegenden der Dialyse während der Dialyse häufig zu 

deren Umgang mit ihrer Erkrankungen, aber auch der möglichen Unterstützungsmaßnahmen wie an-

gepasster Ernährung oder anderen Themen beraten.  

Wir freuen uns sehr, dass das Team Dialyse diese Betreuung täglich möglich macht und die Patient*in-

nen in ihrem Aufenthalt und Genesung im DHZB dabei so unterstützt. 

 

Personalführung   

Unsere Interviewreihe der Stationsleitungen des DHZBs wird fortgesetzt. Diesmal im Interview: Stefan 

Heimann, Stationsleitung der H3.  

Wie sind Sie ans DHZB gekommen? Warum haben Sie sich 

damals für das DHZB entschieden? 

Anfang der Neunziger Jahre bewarb ich mich am Deutschen 

Herzzentrum Berlin. 
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Prof. Dr. med. Dr. h.c.mult. Roland Hetzer – der Herzchirurg - war international bekannt. Ich wollte in 

dem Herzzentrum arbeiten, wo Pionierarbeit auf dem Gebiet der Transplantations- und Kunstherzchi-

rurgie geleistet wurde. Dem DHZB eilte der Ruf voraus, nicht nur im ärztlichen Bereich Weltspitze zu 

sein, sondern auch die Krankenpflege war geprägt durch einen hohen Teamgeist und eine multiprofes-

sionelle Pflege auf Augenhöhe. Damals gab es am DHZB die ersten Kunstherzen weltweit. Wir betraten 

auf vielen Gebieten Neuland. Es war eine extrem spannende Zeit. 

Heute sind Sie Stationsleitung der Transplantationsstation H3. Was macht die Arbeit und das Team auf 

der Station H3 aus? 

Auf der H3 erleben wir Transplantationsmedizin auf höchstem Niveau. Gleichzeitig sind wir überregio-

nales Herzinsuffizienzzentrum in Berlin und Brandenburg. Das macht uns einzigartig. Dadurch haben 

wir im Pflegeteam einen ganz besonderen Teamstolz, aber auch den Anspruch einer besonderen 

Pflege. Dazu gehört auch unser Standing zum Thema Organspende, welches durch Prof. Dr. Falk, dem 

heutigen ärztlichen Direktor des DHZB, auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages 

vertreten wurde. 

Die Patienten, welche wir oftmals monatelang begleiten, benötigen eine anspruchsvolle psychische und 

physische Pflege. Unser Team steht für Geduld, Empathie sowie für High-Level-Medizin. Erwachsene 

Menschen erleben bei uns ihren zweiten Geburtstag. Und den feiern wir mit jedem unserer Patienten*in-

nen mit. 

Was ist Ihre persönliche Sicht auf unser großes Projekt, dem Magnetkrankenhaus? Inwiefern ist Magnet 

in Ihrer Arbeit als Führungskraft greifbar? Gibt es vielleicht auch schon Momente, in denen Ihnen be-

wusst wird, dass Sie Magnet bereits schon umsetzen? 

Ich bevorzuge einen partizipativen und kooperativen Führungsstil. Ich kann gut delegieren. Aber auch 

nur, weil ich ein sehr gutes Leitungsteam zur Seite habe und Ihnen mein ganzes Vertrauen sicher ist. 

Ich bin der Überzeugung, eine gute Führung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Team auch funktio-

nieren muss, wenn eine Leitung mal nicht da ist. Ich favorisiere eine selbstständige und selbstdenkende 

Pflege. Jeder im Team darf seine Meinung sagen, alle sind loyal und wir arbeiten gern zusammen. 

Durch diese Art der Führung, sprich transformationaler Führung, setze ich seit vielen Jahren Elemente 

von Magnet bereits um.  

Was wünschen Sie sich für das DHZB in den kommenden Jahren? 

Man muss lernen, dass alles im Leben eines Unternehmens seine Zeit hat. Jetzt ist die Zeit für Verän-

derungen gekommen. Neben der wirtschaftlichen Reputation brauchen wir nun die universitäre Repu-

tation. Von der Charité zu lernen und gleichzeitig unsere Erfahrungen an andere weiterzugeben, ist die 

Blaupause für die Zukunft.  
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Personalentwicklung 

Wir freuen uns, Euch nun offiziell über den Start unseres neuen Pflegeportals im Intranet berichten zu 

können. Unter dem Button PFLEGE erfahrt Ihr alles von der Pflege für die Pflege.  

Dieses neue Portal ermöglicht Euch Informationen rund um Euren Berufsalltag am DHZB. Hier gibt es 

aktuelle Informationen über monatlich erscheinende Newsletter und Monatsreports aus der Pflegedirek-

tion, Zahlen, Daten und Fakten zu allen Stationen unseres Hauses, Alltagsgeschichten aus der Pflege 

und Informationen zu aktuellen Aus-, Fort-, und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet unser aktuell größtes Projekt „Magnet“ – das DHZB wird Mag-

netkrankenhaus.“ Am Magnetprojekt sind wir alle in gewisser Weise beteiligt. Da ist es schwer, den 

Überblick zu behalten und neue Prozesse als stetige Veränderungen innerhalb des Pflegealltags zu 

verstehen und zu akzeptieren. Daher möchten wir hier auf dem Portal Pflege „Magnet“ für jeden ver-

ständlich erklären und eventuelle Anpassungen im Pflegealltag begründen. 

 

Das Portal wird sich stetig weiterentwickeln – meldet Euch gern bei uns für Anmerkungen, Vorschläge 

und Wünsche unter wetzel@dhzb.de und wuzel@dhzb.de. Wir freuen uns auf Austausch! 

 

Personalrecruiting 

In diesem Monat haben wir insgesamt 39 Bewerbungsverfahren betreut. Dabei kamen 13 Bewerbungen 

über externe Ausschreibungen/ unsere Webseite. In der untenstehenden Grafik sehen Sie noch einmal 

im Detail, über welche Kanäle die Berweber*innen kamen. Insgesamt wurden uns über Agenturen wur-

den uns sieben nationale Bewerber*innen und fünf internationale Bewerber*innen vermittelt. 10 Mitar-

beitende, die bereits im Haus arbeiten, haben sich auf interne Ausschreibungen beworben. Neben der 

erfreulichen Steigerung von Bewerberzahlen auf externe Ausschreibungen fiel in diesem Monat positiv 

auf, dass uns vier Bewerbungen aufgrund unserer Prämienaktion „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ er-

reichten. Diese Prämienaktion gilt natürlich weiterhin für das ganze Jahr 2022.  

Insgesamt ein guter Start in das Jahr 2022 – trotz Höchststand der COVID-19 Omikron-Welle. In der 

folgenden Tabelle haben wir für Sie auch noch einmal die Einstellungen pro Station zusammengestellt:  
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Einstellungen Januar 2022 

  

Station Anzahl Einstellungen 

IPS-Kinder 2 

IPS2 1 

H8 1 

IPS1 4 

KIPS 1 

H1C 3 

H1K 1 

H3 2 

H4 1 

 

 

Übernahme Examenskurs GuK 2019 

Am 01.02.2022 stellte sich die Pflegedirektion dem aktuellen Abschlusskurs von Frau Wupper „GuK 

2019“ in unserer DHZB-Schule vor. Ab sofort können sich unsere Auszubildende für unsere Stationen 

bewerben. Gehen Sie alle gern in Gespräche mit den auf Ihrer Station eingesetzten Examensschüler*in-

nen. Unterstützen Sie sie aktiv, sich bei uns wohlzufühlen, damit unsere Auszubildenden nach ihrer 

diesjährigen Examensprüfung unsere neuen Kolleg*innen werden.  
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