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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

für einen verbesserten und zügigeren Informationsfluss gibt es seit einem Jahr zu Beginn jeden Monats 

einen Newsletter mit aktuellen Informationen sowie ein Abteilungsreporting des letzten Monats. Nutzen 

Sie den Newsletter wie auch das Reporting zur Diskussions- und Gesprächsgrundlage in Übergaben 

und Besprechungen und geben Sie uns gerne Feedback.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Magnet4Europe und die Entwicklungen rund um ein magnetisches DHZB entwickeln sich weiter. In der 

letzten Zeit haben uns viele Nachfragen zu den Ergebnissen der Mitarbeitendenbefragungen im De-

zember und Januar erreicht. Nach Rückfrage bei der TU, die diese für uns auswertet, erhalten wir im 

Mai konkrete Ergebnisse, die wir Ihnen dann sofort präsentieren werden.  

Mit dem Vorstand arbeiten wir im Mai an den nächsten Schritten nach der GAP-Analyse, so dass wir 

bald mit konkreten Projekten auf Sie zugehen werden.   

Patientenprozesse 

Patientenprozesse zu optimieren ist kein Wunsch nur aus der Pflege heraus. Alle Berufsgruppen arbei-

ten aktuell daran, die Patientenprozesse nachhaltig zu gestalten und diese zu verbessern. Manchmal 

führt das dazu, dass an vielen Enden gleichzeitig gearbeitet wird und Sie als Mitarbeitende vor Ort erst 

sehr spät davon erfahren. Dies wollen wir in Zukunft gemeinsam mit dem PMO verändern. 

Im Bereich der HTG entwickeln sich gerade viele neue Projekte und Konzepte. Neben der prästationä-

ren Aufnahme liegt im multiprofessionellen Team der Fokus vor allem auf dem Entlassmanagement. 

Ziel ist es, mehr Patient*innen direkt nach Hause oder in die Rehaklinik zu entlassen. Welche Versor-

gungsmöglichkeiten es gibt und wie wir unsere Patient*innen noch besser informieren und versorgen 

können ist unser zentrales Thema im April und Mai. 
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Personalführung 

Im Bereich Personalführung gestalten wir weiterhin Kommunikationstrainings und Workshops sowie die 

Kollegiale Beratung für unsere Führungspersonen. Im Mai findet unsere Klausurtagung für die Stations-

leitungen satt, die ganz unter dem Motto „Transformationale Führung“ und die Kommunikation von Mag-

net stehen soll. Im nächsten Newsletter freuen wir uns, Ihnen Ergebnisse präsentieren zu können.  

  

Personalentwicklung 

Im Bereich Personalentwicklung bleibt es weiter arbeitsintensiv. Die ersten Einsätze der Auszubilden-

den der generalistischen Ausbildung sind mit Erfolg abgeschlossen worden. Nun geht es in die Vertie-

fungseinsätze der Auszubildenden und wir freuen uns, wieder viele von Ihnen zu Ihrem Einsatz im DHZB 

begrüßen zu dürfen. 

Neben den Auszubildenden sind aktuell auch in jedem Bereich internationale Mitarbeitende, die neben 

Ihren Deutschkursen und Theorieeinheiten auch die deutsche Pflege kennenlernen und sich auf die 

Anerkennungsprüfung vorbereiten. Dies alles gelingt aber nicht einfach so. Ihr täglicher Einsatz für alle 

Kolleg*innen in der Aus- und Weiterbildung ist bemerkenswert! Wir möchten Ihnen von Herzen für Ihre 

Unterstützung und Motivation danken!  

 

Personalrecruiting 

Unsere Transparenzkampagne #KLARTEXT ist nun nach 5 Wochen abgeschlossen. Zahlreiche Mitwir-

kende vor und hinter der Kamera haben dazu beigetragen, dass das DHZB bundesweite Aufmerksam-

keit und vielen positiven Zuspruch erhielt. 
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Besonders die filmische Qualität und die Authentizität unserer Mitarbeitenden vor der Kamera stießen 

auf sehr positive Rückmeldungen. Ganz besonders möchten wir uns bei allen Mitarbeitenden bedanken, 

die vor der Kamera für die Pflege am DHZB aktiv waren. Es ist wirklich bewundernswert, was dabei 

entstanden ist. Man darf nicht vergessen, dass Pflege traditionell eher im Stillen stattfindet, als vor der 

Kamera präsentiert zu werden. Emotionen vor der Kamera zu zeigen braucht Mut. Unseren allerherz-

lichsten Dank dafür. 

Unsere Pflegefilme erreichten unglaubliche Reichweiten. Beispielsweise wurde der IPS1-Film auf Fa-

cebook über 90.000 Mal gesehen. Im bundesweiten Vergleich zu anderen Krankenhäusern lagen wir 

zeitweise sogar vor der Charité und Vivantes. Für unser vergleichsweise kleines Haus ein Riesenerfolg. 

Über das Schnellbewerbertool erreichten uns bislang 15 Bewerbe*innen für OP, Ausbildung und den 

Pflegebereich. Im Sinne von: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ möchte Herr Dienst, dass die Kam-

pagne unter der Begleitung des Kommunikationsteams fortgeführt wird. Über hochwertige Inhalte ver-

fügt der Pflegebereich umfangreich. Jetzt muss es nur auch nach außen kontinuierlich präsentiert wer-

den, damit möglichst viele Pflegende etwas über unsere guten Rahmenbedingungen, unsere moderne 

und internationale Ausrichtung im Pflegeberuf und über unseren einzigartigen DHZB-Spirit erfahren.  

 

Personalmanagement 

Das Jahr 2021 steht vor allem im Bereich Personalmanagement unter dem Fokus der Evaluation und 

Transparenz. Uns ist es wichtig, weiterhin der Steuerung der Dienstpläne und der Entwicklung im Be-

reich des Pflegeschlüssels viel Beachtung zu schenken. Daher, wie gewohnt, der monatliche Überblick 

über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport  

Die Schichterfüllung im Monat April beträgt 92,3%. Im Vorjahr lagen wir im April, Coivd-bedingt, bei sehr 

guten 99,2%, Im Kontrast dazu das Jahr 2019 mit 60% Schichterfüllung. Es wird deutlich, dass wir 

unsere Schichtbesetzungen immer stabiler halten und somit auch sichere Rahmenbedingungen ge-

währleisten können. 

Erfreulich ist vor allem, dass sich die Fortbildungsquote im Monat April erhöht hat. Wir liegen aktuell bei 

rund 2,5% im gesamten Pflegedienst. Es wird deutlich, dass durch eine sichere Personalbesetzung die 

Zeit und Bereitschaft für Fortbildungen steigt und Sie dementsprechend, mehr Zeit für Ihre persönliche 

Entwicklung investieren können. 

Leider stieg die Krankheitsquote im Monat April weiter leicht an und somit auch die Notwendigkeit von 

Nebenabreden. Wir danken Ihnen für Ihren zusätzlichen Einsatz und arbeiten an zukünftigen Möglich-

keiten, mehr für die Gesunderhaltung unserer Pflegenden zur Verfügung zu stellen. 
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