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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 

Im Rahmen Magnet4Europe war der August für uns ein sehr aufregender Monat. Die Hospitation 

unseres Twinningpartners prägte die ersten Augustwochen. Die Hospitation ist ein wichtiger 

Bestandteil der Magnet4Europe Studie. Jede teilnehmende europäische Klinik erhielt zu Beginn der 

Studie 2020 einen 

Twinningpartner, diese 

Partner*innen sind erfah-

rene Magnetkliniken aus 

den USA. Für das Deutsche 

Herzzentrum Berlin ist der 

Twinning das Northwestern 

Medicine Delnor Hospital in 

Ilinois. Seit 2020 pflegen 

die beiden Magnetkoordi-

natorinnen der Kliniken ei-

nen engen Austausch, da-

bei lernt nicht nur das 

DHZB. 
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In den zwei Jahren haben wir viele Gemeinsamkeiten, Herausforderungen 

und Best Practice Beispiele miteinander geteilt und haben mit Sandi Hutchi-

son (Magnetkoordinatorin des NW Delnor) eine herausragende Beraterin auf 

unserer Magnetreise gewinnen können. Dennoch muss rückblickend festge-

stellt werden, der persönliche Austausch hier vor Ort mit vielen interessierten 

Kolleg*innen war unser absolutes Highlight unserer gemeinsamen Magnet-

reise. Sandi Hutchinson, Magnetkoordinatorin aus Delnor und Dr. Dean 

Shoener, ärztlicher Vertreter aus Delnor haben sich die Prozesse am DHZB 

genau angeschaut, unsere Stationen besichtigt, Konferenzen,  

Diskussionen und Feedback-Gespräche mit den verschiedenen Berufsgruppen geführt. Dieser Blick 

von außen war extrem hilfreich für die weitere Reise zum Magnetkrankenhaus. 

Einige Rückmeldungen der Beiden waren zum Beispiel: 

 Einfacher kommunizieren: Bisher gibt es zu viele Kommunikationswege, die Information ist

teilweise zu formal. Besser wäre es, die Daten und Botschaften zu verschlanken und eher in

leicht vermittelbaren „Informationshappen“ zu verpacken, damit wesentliche Botschaften

schneller ankommen.

 Etappenziele feiern: Teamleistungen, Ergebnisse und Zwischenziele sollten mehr gewürdigt

und wertgeschätzt werden. Das motiviert das ganze Team und steigert die Zufriedenheit.

 Unsere multiprofessionelle Zusammenarbeit in der direkten Patient*innenversorgung wurde

sehr gelobt, vor allem die Tafelvisite auf der H1K war ein kleines Best Practice Beispiel im

magnetischen Sinn. (Hier kommen für 15min alle Pflegenden und Ärzt*innen der H1K zusam-

men und blicken kurz auf die wichtigsten To Do`s des Tages.) Der DHZB Spirit war definitiv

auch für unsere Kolleg*innen aus den

USA zu spüren.

 Als wichtigstes Statement für die wei-

tere Entwicklung gaben Sie uns mit,

eine eigene Patient*innensicherheits-

kultur zu entwickeln, um unsere her-

ausragende Patient*innenversorgung

nachhaltig zu gestalten.

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei allen Mitwirkenden bedenken. Ohne 

all die Offenheit, Transparenz und Euer persönliches Engagement hätte die Hospitationswoche nicht 

funktioniert. Vielen Dank! 
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Patientenprozesse 

Verstärkung im Team der Hygiene. Die Krankenhaushygiene spielt gerade im Bereich der Versor-

gungsqualität unserer Patient*innen eine wichtige Rolle. Auch wenn die Kolleg*innen nicht für unsere 

Patient*innen sichtbar sind, wäre ohne Sie die Patient*innensicherheit eine völlig andere. Lange hat das 

Team der Hygiene im DHZB Verstärkung gesucht 

und nun endlich ist das Team wieder vollzählig. 

Seit Juli verstärkt Karin Enterling das Team der 

Hygiene.   

Den ausführliche Vorstellung zu Karin findet hier: 

https://intranet.dhzb.de/news/detailan-

sicht_news/ansicht/pressedetail/verstaerkung-

fuer-die-hygiene-am-dhzb 

 

 

Personalführung   

Aus unserer Reihe: „Vorstellung der Stationsleitung am DHZB“ - Robert Baum 

 

Robert ist seit 2020 am DHZB als Stationsleitung 

der Station H2. 60 Mitarbeiter*innen versorgen hier 

41 Patient*innen. Pflegerisch deckt die Station ein 

breites Spektrum an kardiochirurgischen Erkran-

kungen ab. 

Katharina: Was macht dein Team der H2 aus? Wie 

würdest du es beschreiben? 

Robert: Das Team der H2 verfügt über ein umfassendes Fachwissen zu einem breiten Spektrum kardi-

ochirurgischer Krankheitsbilder. Wir begleiten Patient*innen, sobald sie extubiert sind, bis zu einer mög-

lichen Verlegung in die Reha. Das ist ein anspruchsvoller Weg, der nicht selten auch Rückschritte be-

deuten kann.  

Katharina: Kannst du mir hierzu ein konkretes Krankheitsbild nennen, welches besonders herausfor-

dernd sein kann? 

 

Unser Hygieneteam von links: Jeanina Kluge, Ines 
Schreiber, Karin Enterling und Mandy Schenk (nicht im 
Bild)  Copyright: Unternehmenskommunikation DHZB 
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Robert: Spontan fällt mir dazu die akute Aortendissektion als ein lebensbedrohlicher Notfall ein. Wir als 

DHZB gehören zu den wenigen Kliniken, die jederzeit operativ eine akute Aortendissektion behandeln 

können. Aus diesem Grund gibt es das Aortentelefon. Durch diese Nummer treten standardisierte Ab-

läufe in Kraft, damit der Betroffene so schnell wie möglich in den Folgestunden nach Auftreten von 

Symptomen operiert werden kann und sich damit seine Überlebenschancen vergrößern. Im Schnitt ha-

ben wir zwei Patienten*innen in der Woche auf Station. Die Phase nach der Operation muss gut beo-

bachtet und sensibel interpretiert werden. Zudem haben die Patienten*innen eine existenziell bedrohli-

che Situation erlebt. Auch das ist Aufgabe unseres Teams, dieses aufzufangen.  

Katharina: Gibt es stationsbezogene geplante Projekte zur patientenorientierten Ausrichtung unserer 

Pflege? 

Robert: Ja, geplant sind die Implementierung von Pflegevisiten. Zudem wollen wir einmal monatliche 

Jour Fixes durchführen zwischen Stationsleitung und Oberärztin. Und auch geplant ist ein Stufenkon-

zept zur Steigerung unserer Pflegequalität. Starten möchten wir hier mit dem ZVK-Verbandswechsel.  

Katharina: Was wünschst Du Dir in naher Zukunft für dein Team?  

Robert: Corona zerrt auch an unserer „Teamfamilie“. Ich habe kürzlich eine Liste ausgehangen, welche 

Events wir als Team so bald als möglich gemeinsam erleben wollen. Hier ist bislang alles dabei - von 

Bowling bis Karaoke. Ich freue mich darauf. Teamzusammenhalt ist etwas ganz Elementares, was 

coronabedingt zu kurz gekommen ist.  

 

Personalentwicklung 

Im August war es wieder soweit, der letzte Jahrgang nach 

der „alten“ Ausbildungsplanung mit dem Berufsabschluss 

Gesundheits- und Krankenpfleger hatte Examensprüfun-

gen. Fast alle Bereiche des DHZBs waren involviert und 

haben teilweise bis zu fünf Examen abgenommen. Die 

mündlichen Prüfungen stehen nun im September noch 

aus. Wir drücken allen Auszubildenden weiterhin ganz 

fest die Daumen!  

Vielen Dank an alle Praxisanleitenden und Lehrenden für ihren Einsatz und die sehr gute Anleitung und 

Vorbereitung zu den Prüfungen. 

Wir freuen uns sehr, schon im nächsten Newsletter von der Abschlussfeier am 22.09. berichten zu dür-

fen.  
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DHZC News 

Der 01.01.2023 kommt immer näher und damit wird der Merger ins DHZC immer konkreter. In dieser 

(neuen) Sparte möchten wir Euch über Wochenhighlights berichten auf unserer Reise zum DHZC.- Und 

wie auch im Leben starten wir mit einem Kennenlernen: 

Am 15. August war es endlich soweit, der offizielle Startschuss für den direkten Austausch der zukünf-

tigen DHZC Stationen war gegeben. Via Teams haben sich alle Stationsleitungen, die Pflegedirektion 

und Stabstellen des zukünftigen DHZCs kennengelernt. Da aber ein digitales Kennenlernen ein persön-

liches nicht ersetzt, haben im Anschluss auch die ersten persönlichen Treffen nicht lange auf sich warten 

lassen. Sabine Krug, Leitung der Station W44 hat direkt auf der H1K hospitiert, um die Stationsleitungen 

Jutidte&Christopher näher kennen zu lernen. Und das sagen die drei dazu:  

Sabine Krug berichtete uns kurz „Am 26.08.22 konnte ich, im Rahmen der Vereinigung des DHZB und 

der Herzmedizin der Charitè, auf der Station H1, im pflegerischen Leitungsteam hospitieren. Die Kol-

leg*innen haben mich herzlich empfangen. So konnte ich bereits erste Eindrücke über den Stationsall-

tag erlangen und die zukünftigen Kolleg*innen besser kennenlernen. Vielen Dank für den spannenden 

Vormittag an Jutidte, Christopher und Maria. Ein Gegenbesuch ist bereits in Planung.“ 

Jutidte nach dem Treffen: „Dank der Initiative der Stationsleitung der Kardiologie (W44) durften wir be-

reits in den Austausch mit einer der baldigen DHZC Stationen gehen. Sabine Krug – offen, fröhlich und 

kommunikativ . Sie zeigte großes Interesse an der Arbeit, den Abläufen und dem Team. Zur Überra-

schung aller brachte Sabine für unsere Kolleg*innen und uns süße Leckereien mit. Christopher Meinke 

(Stellvertretende Stationsleitung) und ich konnten sehr viel Input und Ideen aus diesem Treffen mitneh-

men. Mit der Einladung, auch Sabines Station 

möglichst bald kennen zu lernen, ging der 

Austausch hoffnungsfroh zu Ende. Das erste 

Eis ist gebrochen und wir freuen uns auf wei-

tere Treffen.“ 

Wir freuen uns sehr, dass das DHZC bald vor 

der Tür steht und unser pflegerisches Team 

weiter zusammenwächst.  

 

 

 

 

Von links: Jutidte Jamal-Schirmer, Sabine Kurg und Chris-
topher Meinke (Copyright: Unternehmenskommunikation DHZB) 
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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, kurzum: Was sagt der Monats-

report August?.  

Der August brachte etwas Erholung, nach den zwei sehr angespannten Monaten im Juni und Juli zu-

mindest laut der Schichterfüllung der Stationen. Die Schichterfüllung im Monat August 2022 betrug 

94,4%. Im Vorjahr lagen wir bei 89,2%.  Im Vergleich zum Vorjahr, haben wir im August deutlich besser 

abgeschnitten. Die ausgeprägte Covidsommerwelle ist auch im DHZB spürbar am Abklingen. Doch ge-

hört es auch zur Wahrheit dazu, dass wir im Schnitt weniger Patient*innen in den Bereichen betreut 

haben, als im August des Vorjahres. Das liegt zum einen an den Umbaumaßnahmen im Haus, aber 

auch an dem jährlichen „Sommerloch“.  

Die Ausfallquote im August betrug 8,65% und bewegt sich somit wieder im Jahresdurschnitt, nur die 

Fortbildungsquote ist im August am niedrigsten im Jahresvergleich bei 1,57%. Dennoch können wir 

auch mit den geplanten Einstellungen und Übernahmen, zuversichtlich in den Herbst blicken. 
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