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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 Abteilungs-Reporting des letzten Monats. Nut-

zen Sie den Newsletter wie auch das Reporting zur Diskussions- und Gesprächsgrundlage in Überga-

ben und Besprechungen und geben Sie uns gerne Feedback.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Wir sind so stolz und genau deshalb möchten wir gleich zu Beginn dieses Newsletters über eine Preis-

verleihung berichten. Jedes Jahr seit 11 Jahren verleiht der Bundesverband Pflegemanagement e.V. 

den Preis zum Pflegemanager/ zur Pflegemanagerin des Jahres. In der Kategorie der /die Nachwuchs- 

Pflegemanager/in des Jahres für das Jahr 2021 hat unsere Kollegin Elena Wuzel gewonnen. Mit dem 

Projekt „Magnetkrankenhaus“ konnte Sie die Jury um Sabrina Roßius, Geschäftsführerin Bundesver-

band Pflegemanagement herum, überzeugen. Zum diesjährigen Springer Pflegekongress im Januar 

fand die Preisverleihung statt. Elena wird nun für ein Jahr im Vorstand des Bundesverband Pflegema-

nagement die bundesweite Pflege politisch mitgestalten dürfen. Sebastian Dienst als Pflegedirektor un-

terstützt dieses Vorhaben und gratulierte herzlichst: „Wir werden in den nächsten Jahren die Weichen 

stellen für eine gute professionelle internationale Pflege in Deutschland und diese wird von Menschen 

entwickelt werden wie Frau Wuzel, die sich nie hat unterkriegen lassen und ihren Weg gegangen ist 

und immer versteht und lebt, dass das Team gewinnt. Erfahrung und neue Kraft zu vereinen ist, denke 

ich, eines der wichtigsten Züge von Management.“ 

 

Patientenprozesse 

Seit Oktober 2021 gibt es im DHZB ein neues Sozialdienstteam. Beide Kolleg*innen bringen viele neue 

Ideen und Innovation in die vorhandenen Prozesse. Frau Kieserling und Herr Tömmler führten gemein-

sam mit Pflegenden der H2, H1K und H3 (Silke Hartwig, Annalena Drescher, Luis Steinwärder, Thomas 

Kröhan und Stefan Heimann) einen Workshop durch, bei dem für die Mitarbeitenden des DHZB Infor-
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mation über mögliche Wege und Voraussetzungen für die Entlassung unserer Patient*innen im Kittelta-

schenformat entwickelt wurde. Wichtig war hier vor allem, dass die direkten Anwender daran mitarbeiten 

konnten, um die Pocket-Informationen so zu entwickeln, dass sie für alle verständlich sind und die Mit-

wirkenden bei Fragen direkt unterstützen können. 

Die Kitteltascheninfo wird aktuell noch formatiert und wird dann sobald wie möglich in allen Bereichen 

verteilt und in den Teamsitzungen vorgestellt.  

Das multiprofessionelle Projekt Entlassmanagement im Bereich HTG erhielt im Februar noch einmal 

neuen Schwung. Gemeinsam mit zwei externen Firmen Unity als Beraterfirma und Recare als bereits 

digitaler Partner im DHZB haben wir gemeinsam mit unserem Sozialdienst, Oberärzten, Pflegenden und 

der UGE einen Workshop veranstaltet, in dem wir gemeinsam unsere Zielvorstellung für den besten 

digitalen Entlassprozess im DHZB skizziert haben. Dieser Workshop war ein voller Erfolg und dies un-

terstrichen nicht nur die vielen Kommentare in der Feedbackrunde, sondern vor allem die geniale Zu-

sammenarbeit eines zukunftsorientierten Teams. Jetzt folgt die Umsetzung, die mit viel Mühe, aber 

breiter Unterstützung aller Berufsgruppen erfolgen kann. 

 

Personalführung   

Nach 26 Jahren auf der Station H1C verabschiedeten wir am 28.02.2022 Maria Jung in den Ruhestand. 

Eine Woche zuvor entstand diesbezüglich dieses Interview. Eine Reflektion über 26 Jahre Tätigkeit am 

DHZB zusammengefasst auf 2 Seiten Text. Eine Herausforderung – aber auch ein berührendes Ge-

spräch für Maria Jung selbst. 

Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine Tätigkeit im DHZB aus? 

Die Tätigkeit als GuK im DHZB habe ich von Beginn an als sehr anspruchsvoll wahrgenommen, ver-

bunden mit einer hohen Verantwortung.  Das Handlungsfeld der Pflege wurde immer schon durch die 

Übertragung spezifischer, medizinisch-pflegerischer Aufgaben erweitert und wertgeschätzt. Diese An-

erkennung und die enge Zusammenarbeit mit dem Ärzteteam zeichnet die Tätigkeit im DHZB aus. 

Können Sie sich an Ihre ersten Tag im DHZB erinnern? Gab es Situationen/Gespräche/ Begeg-

nungen, die Ihnen heute noch im Gedächtnis geblieben sind? 

Direkt nach meiner Ausbildung in der Krankenpflege begann ich im Oktober 1995 meine Arbeit im DHZB 

auf der Station H1C -  auf der ich bis auf den heutigen Tag tätig bin. Imponiert hat mir vom ersten Tag 

an das professionelle Auftreten der Pflege und die hohe Autonomie im pflegerischen Handeln. In der 

achtwöchigen Einarbeitungszeit wurde mir ein umfangreiches medizinisch-pflegerisches Know-how in 

der Herzchirurgie vermittelt. Nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen: diese Grundhaltung be-

stimmt(e) die kollegiale Zusammenarbeit aller Teammitglieder im DHZB. Ich bin stolz, ein Teil dieses 

Teams sein zu dürfen. 

Wie entwickelte sich die Station H1C über die Jahre? 

Über wechselndes Patientenklientel hat sich die Station H1 C immer weiter verändert – und mit ihr 

erweiterten sich die fachlichen Kenntnisse der Pflegenden der H1C. In enger Zusammenarbeit mit der 
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Station H3 betreuten wir neben präoperativen Patienten auch transplantierte Patienten im Langzeitver-

lauf. Durch die Übernahme der Patienten mit mechanischen Herzunterstützungssystemen zu Beginn 

der 2000 Jahre ist die Pflege auf der Station H1C noch einmal deutlich anspruchsvoller geworden. Die 

Integration der TVU in die Station H1C im November 2021 stellt eine weitere Herausforderung an das 

fachliche Können der Pflegenden dar. 

Wie verlief Ihre fachliche Entwicklung am DHZB? 

Aufgrund meiner pädagogischen Vorkenntnisse durch ein früheres Studium übernahm ich sehr schnell 

die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen. Meine Fachkenntnisse und Fähigkeiten konnte ich durch die 

Mitarbeit an verschiedenen Arbeitsgruppen stetig erweitern. 2001 begann ich an der Hamburger Fern-

universität berufsbegleitend ein Pflegemanagementstudium. In meiner Diplomarbeit beschäftige ich 

mich mit dem Thema „Diversitymanagement im Krankenhaus“. Nach dem Studium wurde mir die Posi-

tion der stellvertretenden Stationsleitung angeboten. Seit 2017 nun bin ich Stationsleitung der H1C. 

Was zeichnet Sie in der Mitarbeiterführung Ihrer Meinung nach als Stationsleitung aus? 

Meine Grundhaltung in der Führungstätigkeit ist orientiert am Wohlergehen der Patient*innen und der 

Mitarbeiter*innen.Ein hoher Anteil meiner Tätigkeit als verantwortliche Stationsleitung liegt in der fort-

laufenden Verbesserung der stationsinternen Prozesse und Strukturen. Auseinandersetzungen mit den 

verschiedenen Akteuren bin ich nie aus dem Weg gegangen. Mir ist es wichtig, ein vertrauensvolles 

Verhältnis zu meinen Mitarbeiter*innen aufzubauen. In den jährlichen Mitarbeitergesprächen fordere ich 

auch immer wieder Feedback zu meiner Führungstätigkeit. Wichtig ist mir, alle Mitarbeiter*innen gleich 

zu behandeln. Das ist mir gut gelungen. Ich habe versucht, immer für alle offene Ohren zu haben, sen-

sibel zu sein für die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen, z.B. in der individuellen Dienstplangestaltung. 

Ich habe konstruktive Kritik geübt, um Mitarbeiter*innen zu fördern und zu entwickeln. Wichtig war mir 

immer auch, Mitarbeiter*innen zu Fort- und Weiterbildungen zu motivieren.  

Schauen wir einmal gemeinsam nach vorn. Wie sieht die Zeit nach ihrer Tätigkeit am DHZB aus? 

Ich freue mich besonders darauf, meine Zeit ganz für mich verplanen zu können. Ich werde viel reisen 

und möchte viele wunderschöne Wanderungen unternehmen. Gleich am ersten März werde ich mir mit 

einer Freundin die neue Ausstellung im Barberini Museum in Potsdam anschauen und mir eine Jahres-

karte für das Museum kaufen.  

Möchten Sie noch etwas sagen? 

Ich wünsche „meinen“ Teams der H1C und der W6 alles Gute für die Zukunft und möchte mich für die 

jahrelange Zusammenarbeit bei euch allen ganz herzlich bedanken.  

Dem DHZB wünsche ich viel Erfolg auf dem Weg zum Magnet Krankenhaus. Das DHZB hat tolle Visi-

onen. Es gibt spannende Entwicklungen und interessante Projekte. Ich wünsche mir, dass dabei die 

Pflege nicht vergessen wird.  

Das Team der Pflegedirektion bedank sich herzlich bei Maria Jung für Ihre Leidenschaft für den Pflege-

beruf und das DHZB und wünscht ihr von Herzen alles Gute. Von Ihrem Team erhielt Frau Jung zum 

Abschied eine Jahreskarte für das Baberini Museum in Potsdam und vom Team PD einen Gutschein 

für den Hertha BSC-Fanshop. Das klingt doch vielversprechend für eine schöne nächste Lebensphase.  
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Personalentwicklung 

Zeitnah werden wieder unsere Studiengänge Erweiterte Klinische Pflege Kardiovaskuläre Pflege und 

kardiovaskuläre Intensivpflege ausgeschrieben. Informieren Sie sich gerne bei Ihren Kommoliton*innen 

in ihren Bereichen über das Studium und bewerben Sie sich gerne.  

Im Februar fand ein zweiter Kaminabend gemeinsam mit dem Pflegedirektor Sebastian Dienst, den 

Studierenden des Studiengangs und Elena Wuzel statt. Hier ging es neben den Inhalten des ersten 

Semesters und der erfolgreichen Bearbeitung der ersten Klausur, vor allem um die Zukunft nach dem 

Studium. Hier wurde gemeinsam überlegt, wie Evidence-based Nursing erfolgreich in den Pflegealltag 

integriert werden kann und wie man die Versorgung unserer Patient*innen weiterhin verbessern kann. 

Diese Schritte in Richtung Evidenz basierter Pflege werden die Studierenden bereits in ihrem Praktikum 

testen können.  

 

Auch möchten wir den Absolvent*innen des diesjährigen OTA Kurses von unserer DHZB-Schule herz-

lich gratulieren und wünschen Ihnen Gesundheit und Erfolg auf Ihrem weiteren Weg! 
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Personalrecruiting 

Einstellungen im Monat Februar: Herzlich Willkommen im DHZB-Team! 

Name Station 

Ly H1K 

Ksenia IPS 1 

Manuela KIPS 

Jasmin KIPS 

Klaudija H2 

Nancy Pool 

Claudia Pool 

Elisabeth H1C 

Dirk H3 

 

Personalmanagement 

Auch im Jahr 2022 möchten wir nicht nachlassen, den Bereich des Personalmanagements im Fokus zu 

halten und so transparent wie möglich die Steuerung der Dienstpläne, Fort- und Weiterbildung und die 

Entwicklung im Bereich des Pflegeversorgungsschlüssels zu machen.  

Im letzten Jahr gab es viele Rückmeldungen zu den Monatsreports und auch Wünsche nach mehr 

Daten, um den organisatorischen Aufwand zur Einhaltung unseres eigenen Versorgungsschlüssels so-

wie auch Ihren Einsatz bei Ausfall deutlicher zu machen. Es gelingt uns noch nicht vollständig, alle 

gewünschten Daten zu integrieren, aber einiges hat sich noch einmal verändert.  

So haben wir schon im Verlauf des letzten Jahres den Leasingeinsatz mit dem Einsatz von Extrawachen 

in Ihren Bereichen ergänzt, sowie die Sitzwachen, die auf Grund von desorientierten Patient*innen an-

gefordert wurden, koordiniert. Sie finden nun auch in der Auswertung der Fort- und Weiterbildung aller  

Fortbildungen, die ganztägig wie auch innerhalb Ihres Dienstes in Übergaben oder in Teamsitzungen 

stattfinden, sofern sie als Fortbildungen gekennzeichnet sind.  

Als weiteren Parameter wollten wir auch Ihren Einsatz im Falle von Personalausfall und kurzfristigem 

Diensttausch abbilden. Das gelingt uns zumindest für einige Dienste. Wir können alle Diensttausche, 

bei denen Sie aufgrund von Personalausfall aus dem Nachtdienst/Spätdienst in den Frühdienst und 

vom Spätdienst in den Frühdienst wechseln, im Verhältnis zu allen geleisteten Schichten abbilden.  

Die Schichterfüllung im Monat Januar 2022 betrug 92,9 %. Im Vorjahr lagen wir bei 95,4 %. Im Februar 

liegt die Schichterfüllung bei 90,8% im Vorjahren waren wir hier bei 95,3%.  
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Der Monat Februar war vor allem durch vermehrte COVID-19-Infektionen neben regulären Ausfallquo-

ten geprägt. Dies spiegelt sich vor allem in der Krankheitsquote von 8,87 % wieder, dennoch wurden 

Fortbildungen, Weiterbildungen und Strukturveränderungen in den Bereichen gehalten. Dies ist nur 

möglich neben den überwiegend stabilen Besetzungen bei einem vermehrten Einsatz von Pool Mitar-

beitenden, Extrawachen, Nebenabreden und teilweise dem Einsatz von Leasing. An dieser Stelle noch 

einmal vielen Dank für Ihre Sondereinsätze. 

Die sehr erfreuliche und deutlich gestiegene Kennzahl ist die Fortbildungsquote von 4,1 %. Die Zusam-

mensetzung dieser Kennzahl hat sich im Hintergrund minimal verändert, da wir nun auch Kurzfortbil-

dungen in die Auswertung einbeziehen können.  
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