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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 

Nach einigen Jahren Pause, freuen wir uns, 

dass wir im Herbst (voraussichtlich November) 

endlich  unsere Patient*innenzufriedenheitsbe-

fragungen wieder starten können. Dabei geht 

es nicht nur darum zu erfahren, was aus Sicht 

der Patient*innen hier im Haus für sie beson-

ders gut oder schlecht gelaufen ist, sondern es 

geht vor allem darum aus Ihren Rückmeldun-

gen heraus Maßnahmen ableiten zu können, 

um die Patient*innenversorgung stetig zu ver-

bessern. Die Patient*innen werden an ihrem 

Entlasstag befragt, dabei können sie, während sie auf ihre Entlassung warten, digital via Tablett an der 

Befragung teilnehmen oder auch ganz klassisch mit Stift und Zettel uns ihre Meinung sagen.  

Die Auswertung erfolgt dann über das BQS Institut, die uns dann die Daten monatlich auswerten und 

uns in einem deutschlandweiten Vergleich mit anderen Kliniken ranken werden. Wir freuen uns schon 

auf die ersten Ergebnisse und bitten sie auch um Rückmeldungen, wenn ihnen bei der Durchführung 

und Unterstützung der Umsetzung Verbesserungsmöglichkeiten auffallen. 

 

 

Newsletter der Pflegedirektion – 09/2022 
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Patientenprozesse 

Wir feiern Geburtstag! In diesem Monat haben die TVU auf der H1C so-

wie die W6 ihren ersten Geburtstag! Dazu möchten wir herzlich gratulieren 

und freuen uns, dass wir die pflegerische Versorgung, trotz des nicht ein-

fachen Starts, hier hoch professionell ermöglichen können und den Anteil 

von Fremdpersonal gerade auf der H1C drastisch reduzieren konnten. Wir 

freuen uns auf die Zukunft und möchten allen Kolleg*innen für Ihr Engage-

ment in diesen beiden Bereichen danken, denn ohne euch geht es nicht!  

Was hat sich in einem Jahr getan: 

W6 

 Personalaufbau startet langsam durch 

 Expertise auf W6 sehr hoch 

 Patient*innenklientel teilweise IMC Charakter und nur zu bewältigen aufgrund der pflegeri-

schen Kompetenz aufgrund von langjährigem Erfahrungswissen (Durchschnittl. 18 Jahre am 

DHZB) 

 Gestärktes Leitungsteam, welches sich gegenseitig stark bei personellen Engpässen unter-

stützt 

TVU 

 Personell innerhalb eines Jahres  aufgefüllt 

 Etablierung der TVU erfolgreich  interprofessionelle Leitfadenentwicklung zur Betreuung  

 Regelmäßige interprofessionelle Evaluation zur Prozessoptimierung  

 Planung einer Fortbildungsreihe bzgl. TAVI 

 Teambuilingsmaßnahmen finden 1/2 jährlich statt 

 

Im Rahmen eines Projektes im Q2M Team (Q2M= Qualitätsmanagement, Magnet, Merger – Team) hat 

sich das multiprofessionelle Team viele Gedanken gemacht, wie wir das Thema Delir und vor allem die 

sehr gut ausgearbeitete bestehende SOP unter den Kolleg*innen bekannter machen können und so-

wohl den Patient*innen, aber auch den Pflegenden und Ärzt*innen mehr Sicherheit in diesem Thema 

geben können. Sicherlich sind ihnen in der letzten Zeit die großen Plakate oder Pockts zu diesem Thema 

schon auf den Stationen aufgefallen. Das genau ist ein Ergebnis des Projektteams. Es folgen nun auch 

Schulungen, die sie im Intranet abrufen können. Wir freuen uns auch hier nun einmal die Ergebnisse 

zeigen zu 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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Natürlich ist es auch wichtig, dass die Patient*innen über dieses Thema informiert werden. Auch hierzu 

hat das Q2M Team vieles erarbeitet, unter anderem Informationsmaterial, dass in die neuen Patient*in-

neninformationen des DHZB/Cs einfließen wird.  

Wenn Sie zu diesem Thema noch Fragen haben oder weitere Ideen hätten, wenden Sie sich direkt an 

Ihre Vertreter*innen des Q2M-Teams auf Ihrer Station oder Ihrem Bereich.  

 

Personalführung   

Aus unserer Reihe der Leitungsinterviews, heute in einem anderen Format. 

Heute möchte ich mich gern vorstellen… 

„Ich bin Antje Wendt, eine der stellvertretenden Leitungen und Praxisanleiterin der H8. Ich arbeite von 

Anfang seit 2002 auf dieser Station und konnte somit sehr gut das Entstehen, die Entwicklung und die 

Veränderungen auf der H8 beobachten, wahrnehmen und mitgestalten. Ich arbeite sehr gern auf dieser 

Station und habe deshalb auch nie daran gedacht, woanders anzufangen. 

 

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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Mit uns drei Leitungen sind wir ein besonderes Leitungsteam, haben uns in den gemeinsamen Jahren 

zusammen entwickelt und trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten ziehen wir immer an einem Strang. 

Wir sind nah am Team, arbeiten transparent und interdisziplinär mit allen Berufsgruppen aus dem Haus 

eng zusammen. Unter der Woche ist immer einer von uns für unser Team als Ansprechpartner da und 

organisiert den alltäglichen Stationsablauf. Unser Team der H8 ist ein sehr festes Stammteam, mit mul-

tikulturellem Hintergrund, welches sich sehr wohl miteinander fühlt. Aktuell wachsen wir gemeinsam mit 

neuen internationalen Kolleg*innen, merken aber auch, dass diese Zusammenarbeit eine besondere 

Herausforderung ist und einer individuellen Einarbeitung bedarf. Auch das managt Jung und Alt hier 

gemeinsam. Mir ist wichtig, dass sich alle integriert und wohl in unserem Team fühlen und gemeinsam 

mit uns jeder neuen Herausforderung offen gegenüberstehen. Mit Magnet trifft ein großes neues Thema 

auf unsere Station, aber in unserem Alltag standen wir neuen Aufgaben und Veränderungen immer 

offen gegenüber. Rückblickend stelle ich fest, dass unsere Abläufe und unser Umgang miteinander dem 

Magnetprinzip schon sehr nahekommen und ich unsere Station schon sehr magnetisch finde. Hier be-

gegnen wir uns schon immer auf Augenhöhe, besprechen Probleme gemeinsam und finden Lösungen. 

Neue Informationen erreichen auf kurzem und direktem Weg das Team und alle sind offen, Strukturen 

und Prozesse anzupassen und zu optimieren. Für mich hat sich sehr viel positiv verändert, seit wir feste 

Mitarbeiter im DHZB sind. Wertschätzung, Empathie und gegenseitige Unterstützung steht für mich an 

erster Stelle und diese erfahren wir tagtäglich auf Neue aus der Pflegedirektion. Mit dem Aufbau unseres 

Teams haben wir viel erreicht und sind jeden Tag motiviert, unsere Qualität und das Outcome am Pati-

enten so beizubehalten.“  

 

Personalentwicklung 

Wir gratulieren den Absolvent*innen un-

serer DHZB-Pflegeschule zu ihrer Exa-

mensprüfung! Drei Jahre lang haben sie 

bei uns tiefe Einblicke in die pflegerische 

Versorgung kardiochirurgischer Pati-

ent*innen bekommen. Jetzt durften sie 

ihre Abschlusszeugnisse entgegenneh-

men. Ein großes Dankeschön richten 

der Kurs und Christina Wupper an un-

sere DHZB-Praxisanleiter*innen: Sie haben die Auszubildenden während der Praxisphasen eng be-

gleitet und auch an den praktischen Prüfungen teilgenommen. Immer mit viel Einsatz, Engagement 

und Begeisterung für ihre einzelnen Arbeitsbereiche. 

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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Wir wünschen den Absolvent*innen alles Gute, viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit. Wir freuen uns, 

demnächst 16 von ihnen als neue Kolleg*innen im DHZB zu begrüßen.    

 

DHZC News 

First Date: Pflegende des DHZB treffen auf Pflegende der Charité 

zu einem gemeinsamen Kochevent 

 

Ab 01.01.2023 werden wir das Deutsche Herzzentrum der Cha-

rité. Den ersten spürbaren Moment unseres Merger-Motto: „Zu-

sammen wachsen“ erlebten wir kürzlich im Rahmen eines ge-

meinsamen Koch-Events. 

 

Im tollen Ambiente der Eventkochschule unter dem Fernsehturm 

begrüßte die Pflegedirektion Sebastian Dienst und Darije Lazovic, 

des Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB) Mitarbeitende aus 

beiden Organisation mit einem Glas Prosecco. Zum gemeinsa-

men Kochen wurden Tandems gebildet jeweils aus den Teams beider Organisationen.  

 

 

 

So kam man schnell ins Gespräch, Arbeitsabläufen wurden verglichen und Herausforderungen ausge-

tauscht. Das Fazit: Beide Organisationen sind sich im Pflegealltag scheinbar sehr ähnlich und die ge-

rade kennengelernten Kolleg*innen ganz sympathisch 😅. 

 

Beim Essen führte eine abgewandelte Form von „Die Reise 

nach Jerusalem“ zu einer fröhlichen Durchmischung der Sitz-

nachbarn. Und bei selbstgemachten Pepechingo Burgern  und 

Churros (Spanisches Gebäck mit Schokolade, Honig und ge-

backener Banane) lernt es sich noch viel besser kennen.  

„Wäre uns nicht die Aussicht auf den kommenden Frühdienst 

im Nacken gesessen, wir wären sehr gern noch länger zu-

sammen geblieben.“ 

 

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
https://www.linkedin.com/in/ACoAABaoD5oB1zHfj9mHB3jZy_Ncgskb36BRbxI
https://www.linkedin.com/in/ACoAACqljkUBz6-TObWPI53rlS14wuYsKssmyYY
https://www.linkedin.com/company/deutsches-herzzentrum-berlin-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 im September?  

Die Schichterfüllung im Monat September 2022 betrug 90,3%. Im Vorjahr lagen wir bei 88,3%. Wir ha-

ben uns im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern können. Auch wenn dafür erneut externe Mitarbei-

tende und vermehrt Nebenabreden von Nöten waren. Diese haben vor allem den krankheitsbedingten 

Ausfall von 9,96% ausgeglichen, so dass eine qualitative und hochwertige Patient*innenversorgung 

möglich war.  

Die Fortbildungsquote liegt im September mit 2,2% über dem Wert des Vorjahres.  

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

