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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 

Seit über zwei Jahren entwickeln wir gemeinsam im Arbeitskreis Pflegeforschung eine multizentrische 

Studie (eine Studie, die an verschiedenen deutschen Herzzentren durchgeführt wird) unter der Leitung 

von Franziska Wefer aus dem HDZ Bad Oeynhausen. In dieser Studie geht es darum zu erforschen, 

inwieweit unsere Patienten*innen sich von Durst und Mundtrockenheit gestresst fühlen und welche Ein-

flussfaktoren die mögliche Belastung fördern oder lindern und welche Auswirkungen das Durstempfin-

den auf die Compliance der Patient*innen hat. Ziel der Studie ist es, einen Leitfaden zu entwickeln, der 

Pflegenden Hilfsmittel an die Hand geben soll, um unsere Patient*innen bestmöglich unterstützen, be-

raten und entlasten zu können.  

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Monat endlich mit der Datenerhebung beginnen können und hierfür 

Unterstützung aus dem Team der Heart Failure Nurses und der H3 erhalten. Vielen Dank schon einmal 

vorab, an die engagierten Kolleg*innen. Wir berichten erneut sobald wir erste Ergebnisse vorweisen 

können.  

 

Patientenprozesse 

Sicherlich haben Sie inzwischen von Ihren Kolleg*innen immer wieder von den wöchentlichen Treffen 

im Q2M Team erfahren. Das Q2M Team (Qualitätsmanagement, Magnet und Merger) ist seit Januar 

eine feste Projektgruppe, die aus Mitarbeitenden aus den ärztlichen und pflegerischen Teams am DHZB 

besteht. Das Team arbeitet sehr erfolgreich nach gemeinsam erarbeiteten Prinzipien an verschiedenen  
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Themen, um das Outcome unserer Patient*innen stetig zu verbessern, aber auch um die Arbeitsumge-

bung aller Mitarbeitenden am DHZB nachhaltig zu verändern und neue Systeme und Arten der Zusam-

menarbeit zu etablieren.  

Ein erstes großes Projekt war die Bearbeitung des Themas Delir am DHZB. Nicht nur die Studienlage 

macht deutlich, dass das postoperative Delir in der Kardiochirurgie sowohl bei Erwachsenen als auch 

bei Kindern ein zahlenmäßig hochrelevantes Phänomen ist. Die Inzidenz liegt bei 25 bis 60%. Auch 

unsere eigenen Analysen haben ergeben, alle Bereiche sind von deliranten Patient*innen betroffen sind, 

unabhängig von der Auswirkung des Delirs (hypo- oder hyperaktiv). Schnell stellte das Team fest, dass 

die vorhandene SOP super ausgearbeitet, aber die Durchdringung in den Bereichen kaum vorhanden 

ist. So wurde über 6 Wochen analysiert, diskutiert und es wurden neue innovative Maßnahmen erarbei-

tet, um das Thema präsenter zu machen und die Versorgung der Patient*innen mit einem Delir zu ver-

bessern oder gar das Auftreten zu vermeiden. Die Maßnahmen reichen von Prävention, über digitale 

Kennzeichnung eines Risikopatienten bis hin zur Pocketcard für Mitarbeitende. Diese Ergebnisse wer-

den nun am 06. April präsentiert und im Anschluss umgesetzt. Sie als Mitarbeitende werden also schon 

bald mit ersten erarbeiten Ergebnissen arbeiten können.  

 

Personalführung   

 

Lieber Florian, seit diesem Jahr unterstützt Du Petra Neumann in der 

Leitung des Mitarbeiterpools und Ausfallmanagements im Team der 

Pflegedirektion. Wie bist Du zum ersten Mal mit dem Mitarbeiterpool 

in Berührung gekommen? 

Ans DHZB kam ich durch meine Mutter. Sie war langjährig in der Dialyse 

des DHZB tätig. Nach der Ausbildung am DHZB habe ich mich für eine 

Tätigkeit auf der Station H3 entschieden. Die Transplantationsmedizin 

hat mich besonders interessiert. Irgendwann ergab sich die Situation, 

dass die Ressourcen des damaligen Mitarbeiterpools ausgeschöpft wa-

ren. Ich wurde gefragt, ob ich auf der Intensivstation 2 spontan einsprin-

gen könne. Ich fand es großartig und bin nach dieser Erfahrung in den Mitarbeiterpool gewechselt. Es 

war also ein glücklicher Zufall.  

Worin siehst Du die Vorteile eines Mitarbeiterpools? Warum kann es interessant sein, im Team des 

Mitarbeiterpools zu arbeiten? 

Der Mitarbeiterpool ist unsere Task Force des DHZB, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn es auf 

einer unserer Stationen kurzfristig zu Personalengpässen kommt, beispielsweise durch Krankmeldun-

gen. Die Pool-Mitarbeitenden sind in allen Bereichen eingearbeitet, verfügen über ein umfassendes 

kardiologisches Fachwissen und können kurzfristig ausgefallene Kolleg*innen jederzeit gleichwertig  

Florian Handler 
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auf unseren IMC-Stationen sowie auf unseren Intensivpflegestationen ersetzen. Aber auch lebenspha-

sengerechtes Arbeiten im Sinne einer Work-Life-Balance sind im Mitarbeiterpool gut umsetzbar. Oft 

haben wir Kolleg*innen, die, nachdem sie Kinder bekommen haben, für eine gewisse Zeit in den Pool 

wechseln. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass diese Mitarbeitenden sogar langfristig im Pool bleiben. Es 

ist ein wirklich gutes Team mit großem Zusammenhalt. Wir sehen uns als Team selten, aber die Zu-

friedenheit und das Teamgefühl sind besonders stark ausgeprägt. Ich freue mich, ein so tolles Team 

leiten zu dürfen. 

Was wünscht Du Dir für die Zukunft des Mitarbeiterpools? 

Ich wünsche mir, dass die großartigen Ressourcen eines solchen Mitarbeiterpools noch mehr wertge-

schätzt werden. Poolmitarbeitende sind extrem flexibel, empathisch, teamfähig, können sich schnell 

auf neue Situationen einlassen und sind in Ihrer Handlungskompetenz sehr sicher. Sie kennen alle Sta-

tionsabläufe im Haus – vom OP-Aufwachraum über die Intensivstationen und N+-Stationen bis zu 

dem Moment einer eventuellen Verlegung in ein anderes Haus oder Reha- Einrichtung. Wir möchten 

noch mehr solche tollen Mitarbeitenden im Pool begrüßen dürfen und das Team vergrößern. 

Was ist Dir besonders wichtig in Deiner Leitungsfunktion des Mitarbeiterpools? 

Ich möchte vor allem, dass sich das Team gut aufgehoben fühlt und sich als Team wahrnimmt. Sie sol-

len das Gefühl haben, von mir gehört zu werden. Das ist eine Herausforderung, da wir selten zusam-

menkommen.  

 

Personalentwicklung 

 

100 Tage Mitarbeitercoaching für Pflegende am DHZB – Im Interview mit Anja Melloh, Personal- 

und Businesscoach und Integrationsmanagement internationale Mitarbeitende im Team der Pfle-

gedirektion 

 

Wir wollen Angebote schaffen für neue Mitarbeiter und 

Stammmitarbeitende gleichermaßen. Rahmenbedin-

gungen wie Onboarding-, Integrationsprozesse, Prä-

vention und Mitarbeitergesundheit sowie Mitarbeiter-

entwicklung etc. werden gestärkt. Niederschwellig soll 

es sein, und nachhaltig. Unsere Kollegin Anja Melloh 

hatte vor zwei Jahren die Idee, Coaching für Pflegende 

anzubieten. Diese Idee resultierte unter anderem aus 

16 Jahren Leitungstätigkeit im Pflegebereich. Kurzent-

schlossen qualifizierte sich Anja an der Fernuni Ham-

burg weiter zum Personal- und Businesscoach. Seit ge-

nau 100 Tagen können wir nun schon für unser Pflegepersonal dieses tolle Angebot machen. Da lohnt 

es sich ein erstes Resümee zu ziehen: 
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Liebe Anja, warum ist Coaching von Pflegepersonal im Krankenhaus ein wichtiges Thema? 

Die Arbeit der Pflege ist eine sinnvolle und sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Daher ist es wichtig, dass wir 

kontinuierlich die Arbeitsbedingungen am DHZB reflektieren, damit unsere Pflegenden auf psychisch 

stabiler Basis arbeiten können. Wie sollen sie andere Menschen qualitativ exzellent begleiten können, 

wenn es ihnen selbst nicht gut geht? 

Welche Themen werden von Pflegenden im Coaching am meisten angesprochen? 

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Viele Menschen haben hohe Ansprüche an sich selbst und ver-

suchen, diesen Ansprüchen gerecht werden. „High Performance“ ist ein etabliertes Wort, wenn über 

„Human Ressource“ gesprochen wird. Hinzu kommen gerade aktuell politische Aspekte wie der Krieg 

in der Ukraine und gesundheitliche Aspekte wie die seit 2 Jahren bestehende Pandemie, die sich zusätz-

lich herausfordernd auf unsere psychische Gesundheit auswirken. Es geht sehr oft um das innere Gleich-

gewicht aller Lebensbereiche, um Reflektion persönlicher Ressourcen und um eine lebensphasenge-

rechte Ausgestaltung beruflicher Verwirklichung.  

Kannst Du uns einen Einblick geben, wie man sich ein solches Mitarbeitercoaching vorstellen kann? 

Die Pflegenden nehmen bei Bedarf Kontakt zu mir auf. Meine Telefonnummer und E-Mailadresse ist 

jedem Mitarbeitenden in der Pflege bekannt und hängt auf den Stationen aus. Im Erstgespräch lernen 

wir uns kennen, Wünsche und Ziele an ein Coaching werden ausgesprochen, und wir entscheiden ge-

meinsam, ob wir miteinander ins Coaching gehen möchten. Mir ist wichtig, vorab deutlich zu machen, 

dass derjenige/ diejenige bereit sein muss, sich selbst zu reflektieren und an sich zu arbeiten. 

Im eigentlichen Coaching- Termin habe ich mich dann hinsichtlich der individuellen Thematik mit ent-

sprechenden Fragetechniken und Methoden vorbereitet, und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie, 

der belastenden Situation entgegenzuwirken.  

 

Was bedeutet für Dich nachhaltiges Coaching und wie kann es gelingen? 

Wichtig für die Nachhaltigkeit ist, dass gewonnene Erkenntnisse und Lösungsstrategien im Alltag aus-

probiert werden. Das man ins „Tun“ kommt. Hinzu kommt - anders als bei freiberuflichen Beratern, wo 

man sich nach Beratungsende meist nicht wiedersieht - bin ich weiterhin im Haus präsent und jederzeit 

ansprechbar. Durch das vertrauensvolle Verhältnis haben die Mitarbeitenden nicht das Gefühl, das 

Coaching ist vorbei. Am DHZB begegnet man sich immer wieder.  

 

Kontakt Anja Melloh: melloh@dhzb.de oder Tel: -1717 
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Personalrecruiting 

 

links: Bewerbungen, rechts: Einstellungen 

Auf den Abbildungen werden das erste Quartal aus den Jahren 2020-2022 jeweils die Bewerbungen 

(linke Seite) und die Einstellungen (rechte Seite) dargestellt. Die Einstellungen resultieren dabei nicht 

aus den Zahlen der Bewerbungen. Bewerbungen und Einstellungen sind oft in Verzögerung von 3 Mo-

naten zu sehen. Zu erkennen ist, dass die Bewerberzahlen relativ hoch ist, trotz geringer Wechselwil-

ligkeit auf dem Arbeitsmarkt, geringer Risikobereitschaft bedingt durch die Pandemie und der Kriegssi-

tuation in der Ukraine. Die im Vergleich niedrigere Einstellungszahl resultiert daher, dass wir in diesem 

Jahr vermehrt auch auf die fachliche Eignung hin zu exzellenter Pflege achten.  

 

 

 

 

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


 

 

 6 

 

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.  

Die Schichterfüllung im Monat März 2022 betrug 88,6 %. Im Vorjahr lagen wir bei 96,8 %. Die Schicht-

erfüllung im März liegt deutlich unter der Quote des letzten Jahres. Auch im März haben wir in vielen 

Bereichen mit Quarantäne bedingten Ausfällen (ca. 2%) neben den regulären Ausfällen bei 8,6% ge-

kämpft. Die hohe Inzidenz in Berlin spüren aktuell alle Bereiche deutlich. Wir haben zu unseren regulä-

ren Ausfällen eine weitere Größe mit aufgenommen. Zusätzlich zu den krankheitsbedingten Ausfällen, 

geben wir noch die quarantänebedingten Ausfälle mit an. Diese sind additiv zu sehen und werden in 

den regulären krankheitsbedingten Ausfällen nicht berechnet.  

Wir sind weiterhin bemüht, durch Recrutierung neuer Mitarbeitenden und die Weiterentwicklung der 

Pflege am DHZB, unsere Schichterfüllung und somit die Einhaltung der Nurse-Patient-Ratio weiter zu 

verbessern. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal für Ihren Einsatz, den Sie täglich leisten 

und die Flexibilität, die Sie an den Tag legen für Nebenabreden, Diensttausche und vieles mehr bedan-

ken! Ohne Sie wären das DHZB und die tägliche Versorgung nicht machbar.  
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