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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 

Aufruf zur zweiten Mitarbeitendenbefragung im Rahmen von Magnet4Europe 

Die erste Online-Befragung, an der Sie teilnehmen konn-

ten, fand bereits im Dezember 2020 statt. Ziel der Befra-

gung war es, sowohl im pflegerischen als auch im ärztli-

chen Team, Ihren aktuellen Stand zum Thema Arbeitsum-

feld, arbeitsbedingte Belastung und Wohlbefinden zu er-

fragen. Dieses Ziel bleibt auch bei dieser Umfrage unver-

ändert. Zusätzlich soll die zweite Befragung zeigen, ob es 

seit der letzten Befragung Veränderungen gegeben hat. 

 

Wie schon beschrieben, wird diese Befragung im Rahmen von Magnet innerhalb der nächsten Jahre 

noch weitere Male durchgeführt. Damit können Veränderungen im Prozess zum Magnetkrankenhaus 

festgestellt werden. Und durch die internationale wissenschaftliche Begleitung können Sie sich sicher 

sein, dass diese Befragung veröffentlicht und mit den Ergebnissen gearbeitet wird. Daher gilt in der Tat: 

Ihre Stimme und Meinung ist uns wichtig! Die Ergebnisse der letzten Befragung finden Sie unter Mag-

net4Europe im Pflegeportal des Intranets. https://intranet.dhzb.de/pflege-portal/projektstand 

Die Mitarbeitendenbefragung findet online statt. Die Befragung wird ca. 20 Minuten 

in Anspruch nehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und Sie können entscheiden, ob 

Sie an der Befragung teilnehmen möchten. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme! 

(Die Teilnahme ist natürlich Arbeitszeit.) 

 

Newsletter der Pflegedirektion – 04/2022 
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Durch Klicken auf den Link http://c.mepl.is/1Kitv8 oder die Nutzung des QR-codes, können Sie ein Konto 

auf Meplis Care Monitor erstellen oder aber auch einfach ohne eine Anmeldung direkt an der Befragung 

teilnehmen.  

 

Patientenprozesse 

Das erste Projekt des Q2M-Teams ist abgeschlossen: Delirmanagement am DHZB verbessern   

Als erstes großes Projekt hat das Q2M-Team unter-

sucht, wie das Thema Delirmanagement momentan 

am DHZB behandelt wird und welche Verbesserungs-

möglichkeiten es gibt. Delir bedeutet wörtlich „aus der 

Spur geraten“ und kann nach Operationen auftreten. 

Delir-Patient*innen weisen eine akute Störung des Be-

wusstseins und der Aufmerksamkeit auf – mögliche 

Symptome können Halluzinationen, Gedächtnislü-

cken, Verwirrtheit oder etwa Desorientierung sein. 

Zahlreiche Studien, aber auch eigene Untersuchungen am DHZB zeigen, dass dieses Krankheitsbild 

häufig nach kardiochirurgischen Operationen auftritt. Von rund 700 Operationen pro Quartal im Jahr 

2021 gab es durchschnittlich rund 140 Delirfälle am DHZB – und nicht alle Fälle auf allen Stationen 

wurden dokumentiert. Männer sind häufiger betroffen als Frauen: Zwei von drei Delir-Patient*innen am 

DHZB sind männlich. Fast die Hälfte der Betroffenen ist 66 bis 80 Jahre alt. 

Wie gehen wir an unserer Klinik bisher mit den Betroffenen um? Die Q2M-Projektgruppe stellte fest, 

dass es zwar ein sehr gutes standardisiertes Vorgehen (SOP) zu Delir am DHZB gibt, das Wissen im 

Haus aber noch zu gering ist. Nicht immer wird die SOP konsequent angewandt und außerdem fehlt es 

an Screening-Methoden, um Risikopatient*innen schon vor der Operation zu identifizieren. 

Auf Basis dieser Analyse definierte das Q2M-Team die folgenden Ziele für das Delirmanagement am 

DHZB: 

 das Wissen der Mitarbeitenden über Delir stärken und steigern, 

 gefährdete oder betroffene Patient*innen frühzeitig durch effektives Screening identifizieren, 

 Patient*innen und Angehörige aufklären und schon vor der Operation über das Risiko von De-

lir informieren.  

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Projektgruppe einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Diese Maß-

nahmen werden gerade vorbereitet und schon bald am DHZB umgesetzt: 

 einen Leitfaden für Patient*innen und Angehörige als übersichtlichen Flyer mit allen wichti-

gen Informationen zum Delirmanagement am DHZB für Betroffene, 

Das Q2M Team mit ihren Supportern bei der Präsen-
tation der ersten Arbeitsergebnisse 

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
http://c.mepl.is/1Kitv8
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 kompakte Informationen zum Umgang mit Delir für Mitarbeiter*innen auf den Stationen 

im Pocket-Format für die Kitteltasche, 

 Online-Schulungen für Mitarbeitende zu Behandlungsstandards und zur Früherkennung 

von Delir. 

Außerdem soll die Erfassung und Dokumentation von Delir-Patient*innen im System m.life  verbessert 

werden. Das Programm bietet spezielle Delir-Scores. Werden diese konsequent genutzt und befüllt, 

werden die Delir-Fälle am DHZB sichtbarer und besser nachvollziehbar.  

Das Q2M-Team hat noch viele Vorschläge, die weiter diskutiert werden. Wir informieren euch natürlich, 

wenn die ersten Maßnahmen starten!  

(Text: Julika Witte, Unternehmenskommunikation) 

 

Aus unserer Reihe „Best practice“: Die Pflegevisite der Station H8 

Der Pflegebedarf eines Patienten ändert sich ständig: Ob akute Probleme oder erreichtes Pflegeziel –  

die Pflegeplanung muss immer wieder angepasst werden, um die Qualität auf einem hohen Niveau 

abzusichern. Um diese Anpassung zu systematisieren, werden auf der H8 regelmäßig Pflegevisiten 

durchgeführt. Für den Begriff der Pflegevisite gibt es keine einheitliche Definition und es werden viele 

Schlagworte benutzt, um diese zu umschreiben. 

Was verstehen das Team der H8 also unter dem Begriff? 

Die Pflegevisite der H8 ist ein Prozess der kontinuierlichen Prüfung, nicht nur gegenüber uns, sondern 

auch dem Patienten. Dabei handelt es sich jedoch generell nicht um eine Wissens- bzw. Dokumentati-

onskontrolle durch die Stationsleitung, sondern um eine Fachkontrolle des Erreichten unter uns Kolle-

gen. Zudem sammeln wir im Gespräch mit dem Patienten Informationen, um darauf die weiteren indivi-

duellen Pflegemaßnahmen zu planen und zu dokumentieren. Insgesamt wird die Pflegevisite vom ge-

samten Team als ein sehr angenehmer, kollegialer Austausch wahrgenommen.  

 

Personalführung   

Was hat es mit der herzchirurgischen Station „Andalucia“ auf 

sich? – Aus der Interviewreihe: Vorstellung der Stationsleitun-

gen am Deutschen Herzzentrum Berlin: Steffi Asböck  

Die Privatstation H8 wurde 2002 im Paulinenkrankenhaus am Wes-

tend, unserem Kooperationspartner, eröffnet. Prof. Hetzer, der 

weltweit bekannte Herzchirurg vom Deutschen Herzzentrum Berlin, 

gab der Station den Namen "Andalucia" nach seiner Lieblingsurlaubsgegend. Jedes der insgesamt 15  

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
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Einzelzimmer inklusiver zweier Suiten wurden nach einer Stadt in Andalusien benannt. Unsere Patien-

ten liegen also in "Granada", "Sevilla“, und “Ronda“. Vorrangig werden hier postoperative Patient*innen 

versorgt, aber auch Patient*innen mit einer terminalen Herzinsuffizienz, die eine mechanische Herzun-

terstützungspumpe erhalten haben und/oder auf eine Herztransplantation warten oder bereits trans-

plantiert wurden. Von hier aus werden die Patient*innen nach Hause entlassen oder in eine passende 

Reha-Einrichtung verlegt. 

Wie würden Sie das Team der H8 beschreiben? Warum arbeiten Sie gern auf der Station H8? 

Wir sind ein sehr stabiles Team. Die meisten Kollegen*innen kennen sich schon seit vielen Jahren und 

arbeiten schon sehr lange zusammen. Alle können sich aufeinander verlassen und kennen gegenseitig 

Stärken und Schwächen. Es herrscht ein sehr freundlicher kollegialer Umgang, was wir auch immer 

wieder von Patienten, neuen Kollegen oder den Schülern gespiegelt bekommen. Jedem Einzelnen liegt 

sehr viel daran, diese angenehme Atmosphäre zu erhalten, was natürlich auch Arbeit bedeutet. Jeder 

aus dem Team fühlt sich als Mitarbeiter*in im Herzzentrum gut integriert und wertgeschätzt.  

Seit zwei Jahren nehmen wir als DHZB am Projekt Magnet4Europe teil. Sie als Stationsleitung begleiten 

diese Reise zum Magnetkrankenhaus thematisch sehr eng und geben in der Umsetzung wichtigen In-

put. Was macht für Sie einen magnetischen Führungsstil aus? Was ist Ihnen wichtig? 

in ganz vielen Punkten arbeiten wir schon sehr magnetisch, so gibt es zum Beispiel nur flache Hierar-

chien, alle Berufsgruppen arbeiten auf Augenhöhe, um eine optimale Patientenversorgung und best-

mögliche Patientenorientierung zu erreichen. Die individuelle Behandlung bei der Führung meiner Mit-

arbeiter ist mir sehr wichtig. Also denke ich, der Weg zu einem Magnetkrankenhaus, von dem sich 

Patienten und aber auch Mitarbeiter magnetisch angezogen fühlen, ist in der jetzigen Zeit genau der 

Richtige und ein sehr wichtiger Weg 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft ihrer Station? 

Ich würde mir wünschen, dass unser buntes Team noch etwas anwächst und wir noch neue motivierte 

Mitarbeiter für unsere schöne H8 gewinnen können. 

  

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
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Am 03.05.2022 fand unsere diesjährige Klausurtagung des Pflegeleitungsteam am DHZB statt. 

 

Mit einem Rückblick auf die letzten Klausurtagungen und der Vide-

ogrußbotschaft unseres Magnet-Twinning-Hospitals aus Amerika/ 

Chicago als Station unserer Magnetreise startete das Pflegelei-

tungsteam des Deutschen Herzzentrum Berlin motiviert in die dies-

jährige Klausurtagung. Fast 40 Stationsleitungen, stellv. Stations-

leitungen und Stabsstellen trafen sich im schönen Dahlem, um 

über die Gesamtstrategie der Pflegedirektion u.a. zum Magnet-

ktankenhaus zu sprechen. Besonders im Fokus stand dabei das 

Pflegeleitungsteam. Fühlen sich anwesende Mitarbeiter*innen auf 

unserer Reise zum Magnetkrankenhaus abgeholt, mitgenommen, gehört und einbezogen? Mittels Men-

timeter-Test gaben die Leitungen und deren Stellvertretungen den drei OE-Leitungen Herrn Dienst, 

Herrn Lazovic und Frau Schäfer ein direktes Feedback. Danke auch in diesem Jahr an unseren Pflege-

direktor Sebastian Dienst für diese interessante Klausurtagung. 

 

Personalentwicklung 

Thomas Blum im Gespräch anlässlich des diesjährigen Fortbildungsabschluss Link-Nurse-

Wunde am DHZB. 

Die Anzahl der Patienten, die im DHZB mit chronischen Wunden auf-

genommen werden, ist in den letzten Jahren angestiegen. Ebenso ent-

wickeln sich, bedingt durch zahlreiche Komorbiditäten häufiger posto-

perative Wundheilungsstörungen. Das Fachwissen zu Prävention, 

Therapie und Durchführung ist komplex und bedarf kontinuierlicher 

Anpassung an den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Von der Einschätzung über die Dokumentation 

bis zur sachgerechten Durchführung einer anspruchsvollen Wundversorgung bedarf es gesondertes 

Fachwissen und besondere Aufmerksamkeit. Eine unsachgerechte Wundversorgung hat vielfache Kon-

sequenzen -  eine zusätzlich verzögerte Wundheilung, die in erster Linie einhergeht mit erhöhtem Lei-

densdruck für den Patienten und einer damit einhergehenden verminderten Lebensqualität. Des Weite-

ren hat dies Auswirkungen auf längere stationäre Liegezeiten und Materialkosten. Um dieser Entwick-

lung und unserem Anspruch einer hohen Pflegequalität gerecht werden zu können, führt unser zentrales 

Team Wundmanagement Multiplikatorenschulungen mit 40 Unterrichtseinheiten durch. Interessierte 

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 

Mitarbeitende aller Stationen werden speziell zur chronischen Wundversorgung aber auch zu fachspe-

zifischen Wundproblematiken geschult. Mit diesem Wissen sind sie auf ihren festen Stationen als soge-

nannte „Link-Nurses für Wunden“ tätig. Sie sind erste Ansprechpartner für das Pflegeteam, Ärzte, An-

gehörige und betroffene Patienten. Nach der Diagnose des Arztes übernehmen sie die Versorgung der 

Wunde, die Wunddokumentation, sowie die Kausal- und Begleittherapie und stehen dem Patienten und 

bei Bedarf den Angehörigen, beratend zur Seite. Sie verfügen über Fachwissen zur ökonomischen An-

wendung von Wundauflagen und anderen wundversorgenden Materialen. Sie handeln unter dem Motto: 

„Die Therapie muss ihren Preis wert sein.“ Bei sorgfältiger Auswahl kann die Anzahl der Verbandswech-

sel minimiert und die Heilungszeit verkürzt werden. Das fördert die Lebensqualität unserer Patienten 

und senkt die Kosten.  

 

Personalrecruiting 
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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
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Internationale Mitarbeitende 

Am 05.05.2022 fand unsere erste Info-/Beratungsveranstaltung für alle interessierten internationalen 

Mitarbeiter unseres Hauses statt. Herr Lüthke, Mitarbeiter einer vom Senat geförderten Beratungsstelle, 

beantwortete vorwiegend Fragen der Teilnehmenden zum Thema Gehaltszettel und Sozialabgaben, 

gab aber auch Alltagstipps wie z.B. das Finden eines Facharztes oder die Wichtigkeit eines Bonusheftes 

beim Zahnarzt. Der nächste Beratungstermin ist am 30.06.2022 in der Bibliothek (siehe Info im Intranet). 

 

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 April 2022 betrug 90,4 %. Im Vorjahr lagen wir bei 93,8 %. Im April hat 

uns die Pandemie weiterhin in Schach gehalten. Im Vergleich zu März haben sich die quarantänebe-

dingten Ausfälle nur minimal verringert. Positiv zu bewerten ist allerdings, dass wir im April mit 7,75% 

die niedrigste Krankenquote des Jahres erreicht haben. Auch die Fortbildungsquote lag im April bei 

3,05%, was im Jahr 2022 ein stabiler Wert ist und sich auch hoffentlich nicht verringert, da es uns ein 

großes Anliegen ist, Ihre Fortbildungen zu ermöglichen. Im Vergleich zum Vorjahr, trotz der verbesser-

ten Werte, haben sich aber einige Stationen in der Schichterfüllung deutlich verschlechtert. 

Wir sind weiterhin bemüht, durch Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen und die Weiterentwicklung der 

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

verbessern. Erfreulich ist die deutliche Verbesserung der Schichterfüllung im Kinderbereich. Aber auch 

hier werden wir nicht müde, neue Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.  

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

