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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 

Start eines Mentoring-Programms im August 2022 als ein Projekt des Q2M Teams: 

Zur Unterstützung unserer Mitarbeiter*innen bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung bietet das DHZB 

ab August 2022 ein Mentoring-Programm an.  

Erfahrende Mitarbeiter*innen werden damit sowohl neuen Mitarbeiter*innen als auch bestehenden Mit-

arbeitenden, die sich weiterentwickeln möchten, mit Beratung, Coaching, Kontakten und fachlichem 

Know-how bestärkend zur Seite stehen. 

Wer sich als Mentor*in oder Mentee bewerben möchte, findet ab dem 29.07. weitere Informationen im 

und ein Bewerbungsformular im Intranet unter dem Reiter „Mentoring“ bzw. durch Kontaktaufnahme an 

mentoring@dhzb.de.  

Das Mentoring-Programm ist Teil des Transformationsprozesses zum sogenannten Magnetkranken-

haus. Das Magnetkrankenhaus-Konzept basiert auf sehr guten Arbeitsbedingungen für die Kranken-

hausmitarbeitenden und zieht damit exzellentes Fachpersonal an, was zu einer hervorragenden Leis-

tung führt, von der auch die Patient*innen im höchsten Maße profitieren. 

Elena Wuzel, die Leiterin des Magnet Programms am DHZB erklärt: „Mit unserem neuen Mentoring-

Programm möchten wir unsere Mitarbeiter*innen in schwierigen Situationen entlasten, während der Fu-

sion Halt geben und Talente langfristig fördern. Wir hoffen, dass viele Mitarbeiter*innen unser Angebot 

wahrnehmen und als Chance begreifen, sich im DHZB nach ihren Wünschen weiterzuentwickeln.“ 
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HSK 2022- Das DHZB war dabei  

Pflege-Image, Magnetkrankenhaus und digitales Pflegemanagement zu diesen Themen hatten drei un-

serer DHZB-Kolleg*innen in der letzten Woche die Gelegenheit, einiges zu sagen. In diesem Jahr waren 

nämlich mit Elena Wuzel, Sebastian Dienst und Darije Lazovic gleich drei Referent*innen des DHZB 

zum Hauptstadtkongress 2022 in Berlin eingeladen, um über Pflegethemen zu diskutieren.  

Unser Pflegedirektor Sebastian Dienst stellte zum Thema „Marketing und Image der Pflege“ unter an-

derem unsere Kommunikationskampagne #Klartext vor. Er konnte dabei zeigen, dass die Pflege ihr 

Ansehen durch transparente, differenzierte Kommunikation mitgestalten kann.  

Wie der Weg zum „Magnetkrankenhaus“ für das DHZB funktionieren kann, stellte Elena Wuzel aus der 

Pflegedirektion vor. Dabei geht es darum, das Management der Kliniken zu modernisieren und zu ver-

ändern, um den vielen zukünftigen Herausforderungen in der Pflege zu begegnen.  

Darije Lazovic, der stellvertretende Pflegedirektor des DHZB, erklärte in seinem Vortrag, wie Data-dri-

ven Nursing (also datenbasierte Pflege) Realität wird: Am DHZB ermöglicht die digitale Personalpla-

nung, Pflegepersonal aus dem Pflege-Pool in Echtzeit dort einzusetzen, wo es gebraucht wird.  

Am Ende waren sich die Referent*innen einig – besonders motivierend war an diesem Tag aber der 

intensive und persönliche Austausch zu innovativen Ansätzen und klaren Botschaften für die Pflege. In 

diesem Sinn wünschen wir ihnen weiterhin besonders viel Energie und Kraft für ihre Arbeit!  

Text: Urlike Schwarzberg  

 

Patientenprozesse 

Was für eine Ehre – die Pflege des DHZB ist als „Best Practice“ im Newsletter Juli der Berliner Kran-

kenhausgesellschaft (BKG). Hier für euch ein Auszug aus dem Originalbeitrag: 

Gute Beispiele - Gute Pflege und Multiprofessionelle Projekte: Deutsches Herzzentrum Berlin 

Das Projektteam Q2M Team  

Das Team, das das DHZB magnetisch gestalten will nennt sich „Q2M Team“. Das Q2M Team beschäf-

tigt sich aber analog zu unseren Herausforderungen nicht nur mit Magnet, sondern vor allem mit den 

Themen Qualitätsmanagement, Magnet und Merger (Q2M) und denken diese Themen von der Basis 

aus völlig neu. Wie läuft das ab? 

Alle Teilnehmer/-innen im Q2M Team treffen sich immer dienstags, um gemeinsam Themen zu bear-

beiten. In den ersten Meetings standen auf der Agenda erst mal ein Kennenlernen, die Idee und Vision  
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von Magnet, Evidence Based Nursing / Medicine, Werte, die uns in der Zusammenarbeit wichtig sind 

und Kommunikation in Teams.  

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

mas. Das Q2M Team befasste 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. Die Belastung durch ein Delir besteht in allen Berufsgruppen, 

aber vor allem auch bei den Patienten/-innen. Durch eine große Analyse und lange Recherche sind hier 

erste Maßnahmen zur verbesserten Durchdringung des Themas entstanden:  

·        einen Leitfaden für Patienten/-innen und Angehörige als übersichtlichen Flyer mit allen wichti-

gen Informationen zum Delirmanagement am DHZB für Betroffene, 

·        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. 

(Die Veröffentlichung der Ergebnisse im Intranet folgt bis 29.07.)  

Weitere Themen, die die Arbeitsumgebung nachhaltig verbessern sollen, waren neue Strukturen von 

multiprofessionellen Visiten in den Bereichen, eine Etablierung eines Mentoringkonzepts, aber auch die 

offene und ehrliche Diskussion und Maßnahmenfindung im Bereich Deeskalationsmanagement und 

Gewaltschutz. Viele weitere Themen sind für dieses Jahr geplant, die sich aus einer ausgeprägten GAP 

Analyse im Rahmen des Magnetprojekts ergeben haben und die den weiteren Prozess der Fusion sowie 

der Entwicklung der qualitativen Versorgung dienen sollen.  

Neben der thematischen Bearbeitung der Themen ist im Q2M Team aber vor allem die multiprofessio-

nelle Bearbeitung der Themen und das Miteinander bedeutend. Wir pflegen in den Projekttreffen eine 

sehr offene, direkte und wertschätzende Kommunikation um erste Schritte in unsere neue Kultur zu 

wagen.  
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Personalführung   

Seit Anfang April ist Annegret Schönfeld die neue pflegerische Leiterin der DHZB-Station W6. Wir haben 

mit ihr über ihre Ziele und ihre berufliche Laufbahn gesprochen. 

„Ich möchte die Freude und den Spaß an der Pflege ver-

mitteln“, sagt Annegret Schönfeld, die neue pflegerische 

Leiterin der DHZB-Station W6, zum Start in ihren neuen 

Job. „Die letzte Zeit war vor allem durch die Corona-Pan-

demie sehr herausfordernd. Mein Ziel ist, meine Mitarbei-

ter*innen zu motivieren, stolz auf sich zu sein!“ Geboren 

und aufgewachsen ist sie im brandenburgischen Eisen-

hüttenstadt. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbil-

dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Charité und arbeitete anschließend auf der Inten-

sivstation der Charité-Klinik für Anästhesiologie, wo Patient*innen mit akutem Lungenversagen betreut 

werden. Berufsbegleitend startete Annegret Schönfeld ein Fernstudium im Bereich Gesundheitsma-

nagement. 2017 wechselte sie an die Klinik für Geburtsmedizin im Vivantes Klinikum im Friedrichshain. 

Von 2019 bis zu ihrem Start am DHZB im April 2022 war sie stellvertretende pflegerische Leiterin der 

Gynäkologie und Geburtsmedizin. In ihrer Bachelorarbeit verglich Annegret Schönfeld zwei Führungs-

stile miteinander: Die kennzahlenorientierte und die transformationale Führung – eine wichtige Säule 

des „Magnetkrankenhaus“-Konzepts. Das bedeutet: Führungskräfte sind kooperativ, nehmen ihre Vor-

bildfunktion ernst, fördern und motivieren ihre Mitarbeitenden. „Am DHZB spielt „Magnet“ eine große 

Rolle – das hat mich bestärkt, hier zu arbeiten“, sagt Annegret Schönfeld. Das DHZB nimmt an der 

„Magnet4Europe“-Studie teil, die untersucht, wie Krankenhäuser „magnetisch“ werden können; also mit 

herausragender Versorgung und zufriedenem Personal. Als pflegerische Leiterin der W6 ist sie für 15 

Mitarbeitende zuständig. „Ich mag es, mit einem kleineren Team zu arbeiten. So bleibt genug Raum für 

die persönliche Weiterentwicklung“, sagt sie. Parallel setzt Annegret Schönfeld ihr Studium mit einem 

Master in Gesundheitsökonomie fort. Und wenn sie von der ganzen Arbeit abschalten will, zieht es sie 

mit ihrem Hund Amy in die Natur. 

Text: Julika Witte, Team Unternehmenskommunikation, 10.04.2022 

 

 

Personalentwicklung 

Am 30.5.2022 startete unser neuer Anerkennungskurs der internationalen Mitarbeitenden. Die Kol-

leg*innen kommen vorwiegend aus dem Iran, aber auch aus Kuba, Usbekistan, Brasilien und Indien  
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und bringen z.T. ihre Familie bzw. Ehepartner mit. Alle Kolleg*innen verfügen über langjährige Berufs-

erfahrung, einige waren viele Jahre auf Intensivstationen beschäftigt. 

Nach vier Wochen theoretischem Einführungsunterricht bei Frau Hertog und Frau Rappe geht es im Juli 

in die ersten zwei praktischen Schnupperwochen. Den ersten Tag des praktischen Einsatzes gestalten 

die Pflegedozenten in unserer Krankenpflegeschule und bereiten die Teilnehmer auf ihren praktischen 

Einsatz vor. 

Text: Anja Melloh 

 

Personalrecruiting 
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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 Juni 2022 betrug 89,1 %. Im Vorjahr lagen wir bei 91,7 %.  Es zeigt sich, 

dass wir in einigen Bereichen eine stabile Situation erreicht haben, dennoch sind gerade die Urlaubsmo-

nate und die steigenden Inzidenzen wie auch weiter Ausfälle für einige Bereiche eine große Herausfor-

derung. Die Ausfallquote im Juni betrug 9,5% und ist somit der höchste Wert des Jahres. Nur durch Ihre 

zusätzlichen Dienste und Ihr herausragendes Engagement für das DHZB, den Pool und zusätzliches 

Leasingpersonal können wir eine gute Patient*innenversorgung gewährleisten. Vielen Dank für Ihren 

Einsatz! 
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