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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 

Magnet4Europe begleitet uns als Projekt nun schon über zwei Jahre. Ein essentieller Bestandteil der 

Studie ist der Austausch zwischen einer erfahrenen 

amerikanischen Magnet Klinik, in unserem Fall das 

Northwestern Medicine Delnor Hospital und einer euro-

päischen Klinik auf dem Weg zu Magnet. Dieser Aus-

tausch war von Beginn auch vor Ort geplant, doch 

durch die Pandemie konntet eine Hospitation erst jetzt 

stattfinden. Umso mehr freuen wir uns, dass es möglich 

war mit einer so großen Delegation aus Pflegenden, 

Ärztinnen und Mitgliedern des Vorstands im Oktober 

nach Delnor (bei Chicago) zu fliegen und uns live an-

zuschauen, was ein Magnetkrankenhaus ausmacht. 

Dabei konnten wir nicht nur viele technischen und 

räumliche Unterschiede feststellen, sondern vor allem auch die von 

Grund auf enge Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärzt*in-

nen, das tiefe Vertrauen und den absoluten Fokus auf die beste ge-

meinsame Versorgung der Patient*innen spüren. Sowie eine ganz 

klare Evidenzbasierte Versorgung in allen Bereichen. Allerdings ha-

ben wir auch feststellen dürfen, dass wir im DHZB und auch zukünf 
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tig im DHZC in vielen Bereichen schon gut aufgestellt sind (Beispielsweise unserer hohen fachlichen 

Expertise), aber der Weg um endgültig magnetisch zu werden durchaus auch noch etwas länger ist, 

z.B. Patient*innensicherheitskultur, Shared Decision Making, uvm.). Weitere Informationen und Videos 

sind auch im Intranet für euch bereit, unter: https://intranet.dhzb.de/m4e-hospitation-usa-102022-1 

 

Patientenprozesse 

Das Projekt „Prozessoptimierung Interventionen N+/ITS“ begleitet uns seit Mitte Juni 2021 und durch 

Eure direkte und indirekte Mitarbeit konnten wir dieses nun erfolgreich abschließen.  

Worum ging es? N+ Bereich Patienten, welche eine invasive Intervention (z.B. eKV, ZVK/ Shaldon 

Anlage, Kolos-& Gastroskopie, Bronchoskopie) benötigen, werden für diese Maßnahmen auf die ITS 

verlegt. Dieses Vorgehen bindet & beschäftigt täglich viele Personen berufs- und bereichsübergreifend 

auf verschiedene Art und Weise.  Im Rahmen des Projekts haben wir diese Interventionen gemonitort 

mit dem Ziel die Interventionszeiten (Zeit zw. Patientenaufnahme auf ITS & Start der Intervention/Rück-

verlegung) durch Prozessoptimierung zu verkürzen und demnach räumliche und personelle Ressourcen 

optimal zu nutzen, sowie die Mitarbeiter- & Patientenzufriedenheit zu steigern.  Wesentliche Erfolgskri-

terien dafür sind die vollständige Vorbereitung des Patienten im N+ Bereich (Zuständigkeit: AD & PD 

N+) und die fixe zeitliche Abstimmung der benötigten Berufsgruppen (Zuständigkeit: AD & PD ITS).  

Wenn Ihr gerne mehr dazu wissen wollt, wendet euch gerne direkt an S. Brecht. (brecht@dhzb.de) 

 

Personalführung   

Aus unserer Reihe „Vorstellung der Stationsleitungen am DHZB“: Sevgi Özdemir – Stationsleitung Kin-

derintensivpflege (KIPS), seit 1995 am DHZB angestellt als Kinderkrankenschwester.  

Was war deine Motivation Kinderkrankenschwester zu werden? 

Sevgi: In meiner Entscheidung für eine Ausbildung schwankte ich zwischen 

Erzieherin und Kinderkrankenschwester. Ich entscheid mich dafür Kinder 

nicht zu erziehen, sondern Kinder heilen zu wollen.  

Warum hast du dich für das DHZB entschieden?  
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Sevgi: Im Rahmen meiner Ausbildung hatten wir einen Hospitationstag auf der Kinderstation im DHZB. 

Ich war total „geflasht“ von den massiven technischen Geräten und der Dynamik. Die Mitarbeitende, die 

uns über die Station führte, beantwortete zusätzlich geduldig Fragen ihrer Kolleg*innen zum Alltagsge-

schäft und gleichzeitig hielt sie BGA-Spritzen in der Hand, um auf dem Weg noch die Blutgasanalyse 

durchzuführen. Diese Situation hatte mich nachhaltig beeindruckt. Das wollte ich auch. Uns so bewarb 

ich mich nach meiner Ausbildung am DHZB. 

Wie nimmst du die Situation wahr, wenn Eltern nach der Herzoperation an das Bett ihres Kindes treten? 

Gibt es etwas was in der Situation für Pflegende besonders zu beachten ist? 

Sevgi: Ja, wir holen die Eltern persönlich aus dem Wartebereich ab. Wir erklären ihnen, dass ihr Kind 

durch die Operation wesensverändert aussehen kann, eher blass, viele Schläuche und piepende Medi-

zingeräte vorhanden sind. Es ist uns wichtig, dass die Eltern in dieser Begegnung nicht allein sind. Das 

eben macht auch die Kinderkrankenpflege aus. Wir betreuen nicht nur die Kinder als Patient*innen, 

sondern immer auch die Eltern als Angehörige in der Beratung und Begleitung. Es ist eine schwierige 

Lebenssituation für betroffene Familie, in der Erleichterung und Sorge jeden Tag wieder aufs Neue 

auszuloten sind – für die kleinen Patient*innen, deren Zu- und Angehörige und auch für die Pflegenden. 

Oftmals müssen wir auch in Form von Trauerarbeit begleiten.  

Welche Vision hast du von einer optimalen Kinderintensivstation? 

Sevgi: Wir arbeiten alle im Rahmen einer High-End-Medizin. In meiner Vision hätten wir keine offenen 

Stellen, die Pflegenden hätten Zeit für Pflege. Zeit auf Grundbedürfnisse und emotional-soziale Bedürf-

nisse einzugehen. Den Kindern neben der professionell medizinischen Versorgung auch Sicherheit und 

Geborgenheit vermitteln. Hautpflege durchführen bei der sie entspannen und Ruhe finden. Und Mitar-

beitenden erhielten psychologische Begleitung, Supervision und Fortbildungen zur Trauerbegleitung 

und Stressbewältigung. 

(Interview vom 16.11.2022) 

 

Personalentwicklung 

Im Bewerbungsverfahren der diesjährigen Ausschreibung zur A/I-Weiterbildung konnte sich drei Mitar-

beitende erfolgreich dem Assessmentverfahren stellen. Herzlichen Glückwunsch!  Danke auch den 

zahlreichen Bewerber*innen die es in diesem Jahr leider nicht geschafft haben, für euer Interesse mit 

noch mehr Fachkompetenz die Pflege am DHZB zu professionalisieren. Auch im Kinderbereich ist ein 

Bewerbungsverfahren im November geplant.  
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Im Oktober starteten auch wieder sechs Studierende an der Akkon Hochschule. Davon vier im Studien-

gang EKP und zwei im Bereich Nursing Management. Wir wünschen allen einen guten Start und drü-

cken die Daumen für ein erfolgreiches Studium. 

 

DHZC News 

Am 03.11. fand die erste gemeinsame Klausurtagung der Pflegeleitungen des zukünftigen DHZCs 

statt.  

 

Der Zusammenschluss von Charité und Deutsches Herzzent-

rum Berlin bedeutet große Veränderungen für beide Unter-

nehmen. Es kommen unterschiedliche Voraussetzungen, 

Kulturen und auch Führungen zusammen. An der Klausurta-

gung ging es vor allem um ein Kennenlernen der Menschen 

des jeweiligen Unternehmens, aber auch um die Klärung of-

fener Fragen.  

Gemeinsam haben sich die Pflegedirektion der Charité, der 

Vorständin für Personal und Pflege sowie den bestehenden 

Centrumsleitungen und der Pflegedirektor des DHZBs vielen 

Fragen der Leitungen gestellt. Dabei konnten zum Schluss 

gar nicht alle Fragen beantwortet werden, so dass in einem 

Folgetermin weitere Fragen aufgearbeitet werden. Es wurde 

durch Sebastian Dienst und Nagi Salaz auch berichtet, wie 

die neuen Verantwortlichkeiten in der Pflege der DHZCs aus-

sehen werden und wie die gemeinsamen Prozesse laufen. 
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Fazit von Sebastian Dienst: „Change funktioniert, wenn Du die Menschen mitnimmst auf eine gemein-

same Reise, bei welcher das Ziel klar ist, aber alle mit ihren Hinweisen und Ängsten mitgenommen 

werden. Dazu ist eine Roadmap aus gegenseitigen Kennenlernen, Arbeiten an Prozessen und Verant-

wortung und eine gute Begleitung notwendig. Ich danke allen Beteiligten und Unterstützern ganz herz-

lich und freue mich, dass der Tag so erfreulich war und wir einiges für die Zukunft mitgenommen ha-

ben. Die Pflege des #DHZC ist gut aufgestellt und wird bei den notwendigen Veränderungen in der 

Zukunft mitreden und seinen Beitrag leisten.“ 

 

 

 

Recruiting 
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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 Oktober? 

Die Schichterfüllung im Monat August 2022 betrug im DHZB insgesamt 91,5%. Im Vorjahr lagen wir bei 

90,4%. Die pandemische Lage hat im Oktober noch einen Bogen um die Mitarbeitenden des DHZBs 

gemacht, allerdings ist die Krankheitsquote im Oktober mit 10,36% die zweit höchste des Jahres. Die 

Anspannung durch den Ausfall in einigen Bereichen war deutlich spürbar und lässt sich auch in den 

einzelnen Auswertungen erkennen. Allerdings durch Ihren engagierten Einsatz für die Patient*innen und 

das DHZB in durchaus unruhigen Zeiten konnten wir die Schichterfüllung über 91% halten. Vielen Dank 

dafür!  

Insgesamt ist es deutlich, dass wir wie in jedem Jahr auch im September und Oktober wieder Mitarbei-

tende ins Studium und an andere Orte verloren haben, dennoch schauen wir nicht betrübt in die nächs-

ten Monate, denn der November ist einer der Einstellungsstärksten Monate, so dass wir bald viele neue 

Pflegende unter uns begrüßen dürfen.  
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