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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: 

Du bist neu im DHZB, hast gerade frisch in einem neuen Bereich begonnen oder für dich stehen beruf-

liche Entwicklungen an und du suchst nach einer oder einem Gesprächspartner*in, die/der in diesem 

Gebiet schon sehr viel Erfahrung hat? Dann klicke Dich doch einfach mal ins Intranet unter Mentoring: 

https://intranet.dhzb.de/mentoring 

Hier findest Du alle wichtigen Informationen rund um unser Mentoring am DHZB. Unabhängig von der 

Berufsgruppe kannst Du hier einen Mentor für Dich finden oder Dich selbst als Mentor aufstellen lassen. 

Willst du Dich erst einmal über das Konzept informieren? Dann findest du hier unter Dokumente die 

SOP/das Konzept zu unserem Mentoring. 

Suchst Du nach einem Mentor? 

Dann klicke dich direkt zu den Mentorprofilen (noch im Aufbau, werden nachgereicht). Findest du hier 

eine Person zu deinem gesuchten Schwerpunkt, dann schreib ihr/ihm doch einfach eine kurze Mail mit 

deinem Menteeprofilbogen (diesen findest Du unter Dokumente) und ihr könnt Euch zu Eurem ersten 

Mentoringtermin verabreden (sofern die/der Mentor*in noch nicht mehr als zwei Mentees hat). 

Du möchtest selbst Mentor werden? 

Dann fülle doch einfach den Bewerbungsbogen zur/zum Mentor*in aus und sende ihn an mento-

ring@dhzb.de. Vergiss bitte vorher nicht, auch mit deiner bzw. deinem Vorgesetzten kurz darüber zu 

sprechen. Nach kurzer Zeit wirst du eine Rückmeldung erhalten und über das weitere Vorgehen infor-

miert. 
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Du hast weitere Fragen oder eine Rückmeldung zum Mentoringkonzept? 

Dann schreibe doch einfach eine Mail an mentoring@dhzb.de. 

 

Patientenprozesse 

Aufnahme- und Entlassmanagement 

Im Juli 2020 haben wir auf der H2 mit der Einführung eines Aufnahme- und Entlassmanagements be-

gonnen und in diesem Zusammenhang die prästationäre Aufnahme etabliert. Außerdem gibt es seitdem 

viele Aktivitäten, um das bis dahin vorherrschende Verlegungsmanagement in ein strukturiertes Ent-

lassmanagement umzuwandeln. Allerdings ist das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend. Die Firma Ro-

land Berger, eine Unternehmensberatung, die auch schon den Merger-Prozess begleitet,  wurde nun 

mit ins Boot geholt, um den Prozess zu optimieren. Aktuell geht es um die Evaluation der IST-Prozesse. 

Wir werden sobald es hier Neuerungen gibt, weiter davon berichten.  

 

Personalentwicklung 

Bei Sonnenschein und guter Laune trafen sich am 14.07.2022 alle Praxisanleiterinnen und Praxisanlei-

ter zum Teamevent am Baumkronenpfad in Beelitz. Heute sollte mal ein anderer Alltag sein, statt Ar-

beitskleidung wurde ein Helm gewählt und statt Anleitungen mit Schüler*innen gab es heute eine Füh-

rung durch die alte Chirurgie in den Beelitz-Heilstätten. 

Bei unserem Rundgang erhielten wir Einblicke in eine Geschichte, die über 100 Jahre in die Vergan-

genheit zurück reicht, in den Lebensalltag der Patientinnen und Patienten und in die Funktionsweise 

der Heilstätten, aber auch die Gründe des Verfalls dieser Anlage wurden uns durch den Gästeführer  

 

am Beispiel dieses beeindruckenden Gebäudes unterhaltend vermittelt.  Vor allem aber entdeckten wir 

selbst spannende Zeugnisse der Vergangenheit und schalteten unser Kopfkino an. 

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden hier eine Lungenheilanstalt und ein Sanatorium. Vor allem Pa-

tientinnen und Patienten mit Tuberkulose sollten hier vor den Toren Berlins an der frischen Luft behan-

delt werden. Frauen und Männer wurden getrennt behandelt und untergebracht, so entstanden mehrere 

Gebäude, später kamen noch weitere Bauten wie die Chirurgie hinzu. 
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Danach ging es für alle hoch hinaus auf den Baumwipfelpfad. Aus der Vogelperspektive konnten wir 

durch die Wipfel der Bäume die darunter liegenden Ruinen bestaunen und vom 40 Meter hohen Aus-

sichtsturm reicht der Blick über die Wälder und die aufragenden Bauten und wer genau hingeschaut 

hat, konnte in der Ferne den Berliner Fernsehturm erblicken. 

Mit einem reichhaltigen Picknick beendeten wir den Tag, haben tolle Gespräche geführt, uns besser 

kennengelernt und die Zeit außerhalb des Klinikgeländes sehr genossen. 

(Text: Manuela Siegel und Julika Witte) 
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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.  
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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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Die Schichterfüllung im Monat Juli 2022 betrug 87,4 %. Im Vorjahr lagen wir bei 91,0 %.  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 weitere Ausfälle, eine große Herausforderung. Die Aus-

fallquote im Juli betrug 11,27% und ist somit nach dem bereits angeschlagenen Juni der höchste Wert 

des Jahres. Wir spüren die Belastung in vielen Bereichen, so dass wir im Juli auf Grund der Ausfälle in 

vielen Bereichen für gewisse Zeiträume das erste Mal Betten gesperrt haben. Vielen Dank an Sie als 

Pflegeteam, das Sie sich in diesen anstrengenden Monaten weiter so motiviert und engagiert für unsere 

Patient*innen einsetzen.  

Dennoch haben wir im Vergleich zum Vormonat zusätzliches Leasingpersonal einstellen müssen. Wir  

können aber zuversichtlich in den Herbst blicken, da im Oktober, November und Dezember vor allem 

durch den Abschluss unseres Ausbildungskurses wie auch vielen weiteren neuen Mitarbeitenden, sich 

die Situation stabilisieren wird.  
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