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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 

Magnetkonferenz in Irland – Das DHZB war dabei 

Gemeinsam die Vision von #Magnet schärfen: Zwei Tage lang trafen sich Vertreter*innen aller europä-

ischer Kliniken, die an der Studie #Magnet4Europe beteiligt sind, am University College Cork in Irland. 

Sie diskutierten, wie die Mechanismen von Magnetkrankenhäusern einheitlich umgesetzt und präzise 

messbar gemacht werden können. Das DHZB hat Elena Wuzel (Pflegedirektion) und Jutidte Jamal-

Schirmer (Pflegeleiterin der Station H1C) mit einer Posterpräsentation und einem Fachvortrag nach 

Cork geschickt. Die beiden Pflege-Expertinnen kehrten mit wertvollem Input und einem Preis nach Ber-

lin zurück!  

In dem von unserem Pflegeleitungsteam erstellten Pos-

ter stellten Elena Wuzel und Jutidte Jamal-Schirmer vor, 

wie das Magnet-Konzept der transformationalen Füh-

rung – das bedeutet: Führungskräfte sind kooperativ, 

fördern und motivieren ihre Mitarbeitenden – konkret am 

DHZB umgesetzt wird. Das DHZB hat einen „Führungs-

kompass“ entwickelt, der Pflegeleiter*innen dabei unter-

stützen soll – mit dem Ziel, die Zufriedenheit der Mitar-

beiter*innen zu erhöhen. Das Konzept geht auf: Die Krankheitsausfälle und Fluktuationsraten unter den 

DHZB-Pflegenden sind seitdem gesunken. 

Gemeinsam mit dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle, dem Klinikum Bremerhaven, den Universitäts- 

und Rehabilitationskliniken Ulm und den Kreiskliniken Reutlingen entwickelt das DHZB in einer aus 

Magnet heraus entstandenen Initiative spezielle Pflegequalitätsindikatoren, mit denen die pflegerische 
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Versorgungsqualität der Patient*innen gemessen werden soll. „Wir wollen die Pflege messbar machen 

und neue Standards setzen“, sagt Elena Wuzel. „Deshalb suchen wir weitere Krankenhäuser, die uns 

auf diesem Weg unterstützen!“ 

Elena Wuzel, Marion Kühn und Ronny Czäczine von dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle stellten 

die „Benchmark-Initiative Pflege“ in einem gemeinsamen Vortrag vor. Dieser wurde als bester Beitrag 

in Cork ausgezeichnet! Die renommierte US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. Linda Ai-

ken lud die Vortragenden herzlich ein, ihr Projekt auch auf der Magnet Conference vorzustellen, die im 

Oktober 2022 in Philadelphia stattfinden wird. Eine große Ehre für das Team! 

Insgesamt 64 Kliniken aus Europa nehmen an der „Magnet4Europe“-Studie teil. Sie untersucht, wie 

Krankenhäuser „magnetisch“ werden können, also mit herausragender Versorgung und zufriedenem 

Personal. Die Kliniken arbeiten im Rahmen des „Magnet4Europe Learning Collaborative“ eng zusam-

men.  

(Text: Julika Witte) 

 

Patientenprozesse 

Annegret - Leitung W6 - goes to London   

 

 „Learning from Excellence“ ist nicht nur eine Platt-

form in Großbritannien, bei denen nicht wie im CIRS 

aus Fehlern, sondern aus Erfolgen im Gesundheits-

wesen gelernt werden soll - „Learning from 

Excellence“ lautet auch das Motto der London Reise 

im Rahmen des Mergers vom DHZB und der Charité. 

Am Freitag, den 27.05.2022 konnten sich Dr. Frie-

derike Danne, Cho Mi-Young , Dr.Sascha Ott, Dr. 

Doreen Schöppenthau, Rebecca Lange, Prof. Dr. 

med. Felix Schönrath und Annegret Schönfeld ein Bild vom Great Ormond Street Hospital und dem 

Barts Heart Centre machen. Organisiert durch Benjamin O’Brien, dem ehemaligen Klinikdirektor für Pe-

rioperative Medizin. 

In spannenden Vorträgen und Diskussionen, der Pflege und dem ärztlichen Dienst, konnte ein Einblick 

in das britische Gesundheitssystem und die hohen Qualitätsstandards in Großbritannien gewonnen 

werden. Besonders Beeindruckend war dabei, die Patienten-Zentrierung des Systems, so gibt es nicht 

nur auf der Intensivstation des Barts Heart Centre eine Nachbetreuungssprechstunde für Patienten, alle 

Patienten werden auch aktiv während der Erkrankung persönlich von einem „Sozialdienst“ begleitet,  
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welcher für Fragen und Hilfestellung ansprechbar ist. Außerdem wird die Möglichkeit genutzt, Patienten 

untereinander zu vernetzen.  

Das Barts Heart Centre konnte darüber hinaus, von ihrem beeindruckenden Weg des „Mergers“ berich-

ten, so ist das Barts Heart Centre ein Zusammenschluss von 3 Krankenhäusern mit kardiologischem 

Schwerpunkt, welche gleichzeitig in einen Neubau gezogen sind. 

Wie in Deutschland ist die Rekrutierung, aber auch das Stärken des Pflegepersonals ein großes Thema. 

Im Barts Heart Centre arbeitet das Pflegepersonal in festen Teams und 12h Schichten zusammen. 

Teamspirit, Mental Health aber auch regelmäßiges Training von Notfallsituationen stehen dabei an 

oberster Stelle. Trotz Akademisierung der Pflege, gibt es auch hier große Nachwuchssorgen, was nicht 

zuletzt an den Lebenshaltungskosten in London liegt. Konzepte wie Pflegehilfspersonal und Leasing 

haben daher auch hier Einzug gehalten. 

Rückblickend kann man sagen, dass das DHZB mit den hohen internationalen Standards mithalten 

kann aber sich der Blick über den Tellerrand vor allem in Bezug auf Patientensicherheit und Qualitäts-

management gelohnt hat, in der Hoffnung einige Anregungen für eine exzellente medizinische Versor-

gung in Zukunft umzusetzen. 

 

Personalführung   

In diesem Monat sprachen wir mit der kommissarischen Gesamtleitung 

Jutidte Jamal-Schirmer. Sie organisiert übergeordnet die Stationen H1K, 

H1C und W6. Wir haben Sie konkret zum Thema Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf am DHZB gefragt und möchten sie euch damit gern vorstellen.  

Du bist 35 Jahre jung, verheiratet, Mutter zweier Kinder und als examinierte 

Krankenschwester jahrelang tätig auf der Intensivstation 1 hier im Haus. Du 

hast nebenberuflich Pflegemanagement studiert und im Anschluss die oben 

genannte Leitungsfunktion am DHZB übernommen. All das passierte in den letzten 12 Jahren. Wie 

unterstützt dich das DHZB darin Beruf und Familie zu vereinbaren? 

Jutidte: Möglich macht das vor allem eine Unternehmenskultur, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

unterstützt, wo dies nachhaltig zum Thema gemacht wird, wo Führungskräfte sensibilisiert sind und 

Beschäftigte zu Mitgestaltenden gemacht werden. Im Rahmen von Magnet4Europe erarbeiteten kürz-

lich die Stationsleitungen einen Führungskompass, der auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf the-

matisiert. Die Pflege im DHZB steht für Innovation und Weiterentwicklung. 
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Gibt es noch andere Unterstützung? 

Jutidte: Einen großen Support bekomme ich auch von meinen Kolleg*innen. Sie arbeiten selbstständig 

und professionell. Ich vertraue ihnen und sie mir. So bin ich in einem gewissen Rahmen flexibler in der 

Gestaltung meiner Funktion. 

Was hat das DHZB davon? 

Jutidte: Unser Haus ist für unsere High-Level-Medizin und -Pflege bekannt. Durch positive Best-Prac-

tice-Beispiele zeigen wir, dass eine familienbewusste Unternehmenskultur „gut“ für das Haus ist, insbe-

sondere im Bereich Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit.  

Wie unterstützt du das DHZB zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 

Jutidte: Ich selbst habe Vorbildfunktion und gehe mit gutem Beispiel voran. Gerne trage ich die Botschaft 

mit nach draußen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit im DHZB kein Hindernis, sondern eine 

Herausforderung mit Gestaltungsspielraum bedeutet. 

Was sind deine Erfolgsfaktoren, deinen beruflichen und privaten Alltag gut „unter einen Hut zu bekom-

men“? 

Jutidte: Ich bin ein Herz- und Bauchmensch. Ich bin der „Koordinationsmaster of Desaster“. Soll heißen, 

ich bin schnell, kann gut planen, bin ausgeglichen, gesellig und unvoreingenommen. Mit diesen Eigen-

schaften klappt es schon ganz gut, nicht den Überblick zu verlieren. Außerdem habe ich den „allerbes-

ten“ Ehemann der Welt – Teamplayer auf Augenhöhe. Und wenn ich doch mal nicht denken oder reden 

möchte nehme ich mir eine Auszeit im „Café Kraft“ in Pankow  trinke Kaffee und esse Kuchen. - Um 

auch dem Bauchmensch in mir gerecht zu werden  . 

Liebe Jutidte, wir wünschen dir viel Kraft weiterhin und danken dir dich im DHZB-Team zu haben! 

 

 

Personalentwicklung 

Glückwunsch zum 25-jähriges Dienstjubiläum von Kerstin Wurzel  

Liebe Kerstin, anlässlich deines 25-jährigen Jubiläum gratulieren wir herzlichst und sind sehr gespannt, 

wie du die Arbeit am DHZB seit nun schon 25 Jahren erlebst. Was ist dir wichtig in deiner Arbeit und zu 

welchen Erkenntnissen kam es über die Jahre?  Warum arbeitest du so gern am DHZB und was be-

deutet dir dein Team der Intensivstation 1? 
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Kerstin: Wir am DHZB sind sehr stolz auf diese „andere“ Pflege. Unsere Patienten haben sehr komplexe 

Herzerkrankungen und die medizinischen und technischen Möglichkeiten in der Herzchirurgie entwi-

ckeln sich rasant schnell. Wir müssen mit der schnellen Entwicklung mitgehen. Das macht die Pflege 

am DHZB so besonders. Das ist toll und hält jung. Unsere Arbeit ist so facettenreich. Zum einen die 

High-End-Medizin und zum anderen die anspruchsvolle psychologische Begleitung unserer Patient*in-

nen – das ist die ganzheitliche Pflege auf der Intensivstation 1. Ich liebe meinen Beruf. Ich wusste schon 

mit 6 Jahren, dass ich Krankenschwester werden möchte und habe es noch keinen Tag bereut. Durch 

diese Leidenschaft zum Beruf setze ich auch Ansprüche an mich selbst, wie ich meine Arbeit erledige. 

Wichtig ist mir, junge Menschen gut an den Beruf heranzuführen. Ausbildung, Weiterbildung und Einar-

beitung sind enorm wichtig für unsere sehr gute Pflege am DHZB. Das übernehme ich gern und das 

macht mir Spaß. Meine Kolleg*innen sind auch meine „Familie“ – meine „Arbeitsfamilie“. Hier fühle ich 

mich zu Hause. Vor zwei Jahren hatte ich einen Unfall, nach diesem dauerte es zwei Jahre bis ich 

wieder voll einsatzfähig war. Keiner hat in der Zeit „gemeckert“, wenn es Tage gab, wo ich mehr Unter-

stützung brauchte bzw. es Dinge gab die ich nicht machen konnte. Im Gegenteil, ich wurde von meinen 

Kollegen mehr geschont als ich es selber tat. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat mir sehr geholfen. Mir 

geht es wirklich gut hier. Wir lassen uns in schwierigen Situationen nie allein. Wir sind immer ein Team 

- wir „rocken“ alles. Ich habe das Gefühl, hier auf der IPS 1 kann ich richtig gut sein in meinem Beruf. 

Danke, dass wir „Wir“ sind! 

Und danke dir liebe Kerstin, dass du im DHZB-Team bist!  

 

Unsere JAV hat erneut nach der Bereitschaft Auszubildende zu begleiten befragt 

Bereits vor ca. 1,5 Jahren befragte die JAV das erste mal Mitarbeitende zu ihrer Bereitschaft 

Auszubildende in der Pflege anzuleiten und ihnen damit wertvolles Wissen weiterzugeben. Da sich in 

der Zwischenzeit einige Veränderungen in der Transparenz der Ausbildung, aber auch an der Menge 

der Auszubildenden pro Station gab, haben die Mitglieder der JAV die Umfrage wiederholt, um 

Veränderung festzustellen. Insgesamt haben 103 Pflegende teilgenommen.  

Positiv lässt sich resümieren, dass über die Hälfte der Pflegenden gerne Auszubildende im Alltag 

unterstützt und sie während der Ausbildung praktisch anleietet. Allerdings müssen wir feststellen, dass 

die Bereitschaft um wenige Prozentpunkte zurück gegangen ist: 2020: 54%,  2021: 52%. Das Team der 

JAV fragte vor allem nach den Gründen, warum sich Pflegende nicht gerne von Auszubildenden 

begleiten lassen. Diese Gründe sind sehr hilfreich und können gut genutzt werden, um gemeinam mit 

unserem Team der Praxisanleitenden und Pflegedozent*innen, sowie Stationsleitungen Maßnahmen 

abzuleiten.  
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Personalrecruiting 

 

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 Mai 2022 betrug 93,6 %. Im Vorjahr lagen wir bei 92,3 %.  Es zeigt sich, 

dass wir in vielen Bereichen eine stabile Situation erreicht haben. Dennoch gibt es aktuell Stationen 

sowohl im IPS, wie auch im N+ Bereich, die nur durch Ihre zusätzlichen Dienste, Leasingpersonal wie 

auch stabilisiert werden können. Dies ist auch dem Team der Pflegedirektion durch aus bewusst, wes-

halb wir nicht müde werden, auch weiterhin Unterstützung für Sie zu rekrutieren und gemeinsam mit 

der Unternehmenskommunikation weitere Kampagnen zu starten. Natürlich ist mehr Personal nicht die 

Lösung für alles, deshalb arbeiten wir in vielen Projekten an verschiedenen Stellen weiter an verbes-

serten Prozessen, Arbeitsbedingungen sowie der Möglichkeit einer exzellenten Patient*innenversor-

gung. 

Erfreulich ist allerdings, dass die Entspannung der pandemischen Lage auch im DHZB deutlich spürbar 

ist. So sind Nebenabreden und notwendige, kurzfristige Diensttausche rückläufig und die Fortbildungs-

quote steigt auf 3,77%.  

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

