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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

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

nats 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 der aktuelle Projektstand wurde im Mai den Vorstandsmitgliedern vorgestellt. Es 

zeigte sich viel Interesse seitens der Vorstandsmitglieder und auch viele kreative Ideen, in wie weit wir 

unser DHZB und unsere Werte nach denen wir leben verändern und aufbauen wollen.  

Weiter haben unsere Stationsleitungen im Rahmen ihres Führungskräftetrainings viele Ideen entwi-

ckelt, wie wir die Kommunikation und Erklärung von Magnet in die Teams tragen können. Dazu bilden 

wir im Juni Arbeitsgruppen, so dass Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitnah wissen, was 

Magnet bedeutet und wie Sie aktiv daran mitgestalten können.  

Patientenprozesse 

In Form eines multiprofessionellen Projektteams haben sich Pflegende und Ärzt*innen auf den Weg 

gemacht das Schmerzmanagement im DHZB zu verbessern. Das Team hat es sich zum Ziel gemacht, 

mehr Transparenz für das Thema Schmerz im DHZB zu schaffen und dafür zu sensibilisieren. Zwei 

wichtige Maßnahmen dazu sind Schulungen für Mitarbeitende, die ab Juli geplant sind und eine kon-

stante Messung und Auswertung des Erfolgs der Schmerztherapie und dem durchschnittlichen 

Schmerzgrad unserer Patient*innen. 

Gerne möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal das multiprofessionelle Herzinsuffizienzteam 

vorstellen. Das Team, bestehend aus Ärzten und Pflegekräften, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

ambulante und stationäre herzinsuffiziente Patient*innen im Rahmen von Schulungen über ihre 

Krankheit aufzuklären, zu beraten und Unterstützung anzubieten. 
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Dazu befindet sich seit Anfang Dezember im m.life unter der Rubrik Anamnese ein Unterpunkt zum 

Thema Herzinsuffizienz. Hier möchten wir Euch bitten, die Patienten bei der Aufnahme zu fragen ob 

sie eine Herzinsuffizienz haben und vor allem, ob sie sich ein Beratungsgespräch bzgl. ihrer Herzin-

suffizienz von uns wünschen. Mitarbeitende des Teams kommt dann in die Bereiche und schulen zu 

den Themen Medikamenten, Ernährung, Therapien (siehe auch die angehängten Präsentationen).  

Toll wäre es auch wenn Sie die die NYHA-Stufe (wenn bekannt) eintragt. Sobald Sie auf der Seite den 

Beratungsbedarf anklickt, bekommen wir die Info aus der EDV und kommen für die gezielte Patien-

tenberatung zum Patienten.   

Die Herzinsuffizienzschulungen finden derzeit wöchentlich auf den Stationen statt. Geplant sind auch 

Schulungen für ambulante Patienten. Bisher konnten wir durch Eure Hilfe seit Februar über 40 Bera-

tungsgespräche durchführen. Dies ist ein toller Erfolg und wir wollen mit Euch noch mehr erreichen! 

Sollten Sie dazu Fragen haben sprecht uns gerne an, oder meldet Euch unter kernteam-

herzinsuffizienz@dhzb.de.  

Personalführung 

Im Mai stand die erste unserer zwei Klausurtagungen für die Stationsleitungen statt.  

Dieser Leitsatz stand im Mittelpunkt unserer jährlichen Klausurtagung mit dem Pflegeleitungsteam. 

Auf unserer Reise zum Magnetkrankenhaus ging es um "Transformationale Führung" ("Transforma-

tionale Leadership"), als ein Prinzip des Magnetkrankenhauskonzepts ("Magnet Model Compo-

nents"). 

Begrüßt wurden die Teilnehmer durch eine Videobotschaft unseres Partnerschaftskrankenhaus 

Northwestern Medicine Delnor - Illionois/USA, mit der Grundbotschaft, dass es sich 

beim Magnetkonzept um eine lange Reise handelt, die mit einem großen berufsgruppenübergrei-

fenden Kulturwandel einhergeht. 

Mit einem emotionalen und beeindruckenden Implusvortrag holte Prof. Photiadis alle Teilnehmen-

den zur Magnetkultur ab.  "Bei Magnet geht es um eine Evolution des gemeinsamen Miteinanders, 

welches mit vielen althergebrachten und gerade im Krankenhaus oft gelebten Prinzipien bricht." Im 

Anschluss berieten die Teilnehmenden den entwickelten Führungskompass zur Transformationalen 

Führung. Ein weiteres Highlight. Herr Dienst holte sich sein persönliches Feedback von seinen Lei-

tungen im Form von einer Menitmeter Befragung ab. Wie Transformational führt er denn?  Das 

Ergebnis lässt sich sehen in verschiedenen Beiträgen auf seinen Social Media Kanälen.  

Zur Mittagspause erhielten alle Teilnehmer einen Gruß aus der Pflegedirektion. 
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Nach der Mittagspause freuten sich die Teilnehmer Prof. Falk, Ärztlicher Direktor, und Dr. Zettl, 

Kaufmännischer Direktor, begrüßen zu dürfen. Beide sprachen zur geplanten Errichtung des Deut-

schen Herzzentrums der Charité mit der Fokussierung auf mögliche Veränderungen für den Pflege-

bereich des DHZB. Die Teilnehmenden danken an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die 

vertrauensvollen Transparenz der vielen Informationen.  

Dann präsentierte eine Gruppe der Leitungen ihre Ideen für einen Leitsatz für unsere Magnetreise 

und wie wir unsere Bemühungen in Richtung Magnet ausdrücken können. Die Entwürfe wurden 

begeistert aufgenommen und zeigen wieviel Kraft und Innovation in uns steckt. Erschöpft aber 

zufrieden über so viel Transparenz, Information und Ergebnisse gingen alle auseinander mit einem 

guten Gefühl und der Gewissheit  - Magnet ist nicht nur ein Zertifikat - sondern eine Haltung. Und 

wir freuen uns darauf.   

  

Personalentwicklung 

Im Bereich Personalentwicklung möchten wir gerne noch einmal das Interesse für die Ausbildung zur 

Praxisanleitung vor allem im N+ Bereich wecken. Im Juni starten bereits ein weiterer Kurs Praxisan-

leiterweiterbildung und für die nächsten Kurse werden bald Ausschreibungen folgen.  

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir gemeinsam mit der Akkon Hochschule einen Studi-

engang für Sie entwickelt haben, der für Sie eine alternative zur Fachweiterbildung sein kann. Die 

Studiengänge nennen sich Erweiterte klinische Pflege B.Sc. Kardiovaskuläre Pflege und zielen hier 

auf alle interessierten Mitarbeitenden in der Normalstationspflege wie auch Kindernormalstationspfle-

ge ab und den zweiten Studiengang Erweitere klinische Pflege B.Sc. Kardiovaskuläre Intensivpflege, 

der vor allem für alle Mitarbeitenden der Intensivpflege (inklusive Kinder) gedacht ist. Die beiden Stu-

diengänge könnnen berufsbegleitend (auch ohne Abitur) studiert werden und werden (so der bisherige 

Plan, der ab er noch mit der Interessenvertretung besprochen werden muss) auch von Seiten des 

DHZB sowohl finanziell als auch mit Zeit unterstützt. Dazu wird es in den nächsten Wochen eine Aus-

schreibung nach Beratung mit dem Betriebsrat im Intranet geben.  
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Ziel der Studienmöglichkeiten ist es, nicht Ihnen neben den bisherigen Möglichkeiten zur Fachweiter-

bildung, nun in allen Fachbereichen eine weitere Entwicklungsmöglichkeit und Bildungsmöglichkeit zu 

bieten, wenn Sie sich gerne fachlich weiterbilden und entwickeln möchten. Wir als Pflegedirektion 

sehen in den Studiengängen die Chance, Sie im Bereich der Akademisierung der Pflege zu unterstüt-

zen, aber vor allem darin Sie dazu zu befähigen sich gerade im fachlichen weiterzuentwickeln ohne 

sich von der direkten Patient*innenversorgung abzuwenden, wie wir es bisher im Bereich Manage-

ment und Pädagogik in der Pflege kennen.  

Sie fragen sich sicherlich, wie wir Ihre erlernten Fähigkeiten, dann in Ihren Arbeitsalltag integrieren 

werden. Hier sind wir aktuell noch in der Entwicklung. In einem multiprofessionellen Team und mit 

dem Betriebsrat gemeinsam, entwickeln wir ein Personalkonzept, um Ihre erlernten Fähigkeiten nach 

dem Studium auch zu nutzen und in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren.  

Möchten Sie mehr über die Studienmöglichkeiten erfahren klicken Sie gerne hier: 

https://www.akkon-hochschule.de/bachelor/klinische-pflege-kardiovaskulaere-intensivpflege.html 

https://www.akkon-hochschule.de/bachelor/klinische-pflege-kardiovaskulare-pflege.html 

 

Personalrecruiting 

Wenn Mitarbeitende neue Kollegen empfehlen, werden die Teams immer netter. Wir möchten noch-

mals an unser Mitarbeiterempfehlungsprogramm erinnern. Überlassen Sie nicht nur den Stellenaus-

schreibungen und dem Zufall, wer ihre neuen Kollegen werden. Überlegen Sie selbst, welche Kolle-

gen aus dem Bekanntenkreis gut zu ihrem Team passen. Mit wem würden Sie gern zusammenarbei-

ten? 

Und so geht’s:  

Für die erfolgreiche Vermittlung wird eine Prämie in Höhe von einmalig 2.000 EUR fällig, wenn der 

einzustellende Mitarbeitende die Stelle antritt. Diese teilt sich auf:  

1. Beim Antritt der Stelle erhält der vermittelnde Mitarbeiter 1.000. Euro.  

2. Nach Beendigung der Probezeit und damit nach 6 Monaten wird der zweite Teil der Prämie in Höhe 

von 1.000 Euro fällig. 4  

Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen:  

− Vorhanden sein einer internen oder externen Stellenausschreibung  
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− Der/die einzustellende Mitarbeitende bisher noch nicht bzw. vor mehr als mindestens 12 Mo-

naten im DHZB beschäftigt war  

 

− der Antrag (formlos) auf Geltendmachung der Prämie muss vor Beginn des Auswahlverfah-

rens unter Benennung der vermittelten Person gegenüber der Personalabteilung angezeigt 

werden-  

Ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm funktioniert nur, wenn sich Mitarbeitende daran beteiligen. Für 

Fragen steht Katharina Wetzel unter wetzel@dhzb.de gern zur Verfügung. 

  

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 

Bereich des Pflegeschlüssels viel Beachtung zu schenken. Daher, wie gewohnt, der monatliche Über-

blick über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport  

Die Schichterfüllung im Monat Mai beträgt 91%. Im Vorjahr lagen wir im Mai bei 89%. Im Kontrast 

dazu betrug diese im Jahr 2019 65%. Es wird auch im Mai deutlich, dass wir unsere Schichtbesetzun-

gen immer stabiler halten, arbeiten aber mit Ihnen dennoch weitere daran diese noch zu steigern.  

Die Krankheitsquote liegt im Mai bei 6,35%. Der geringste Wert des Jahres 2021. Das ist für uns sehr 

erfreulich, dennoch ist es auffallend, dass wir mehr Nebenabreden einsetzen mussten. Das liegt zum 

einen daran, dass wir seit März einen minimalen Rückgang an Neueinstellungen verzeichnen und das 

Einbestellungsgeschäft nach Covid wieder Fahrt aufgenommen hat. Durch #klartext können wir viele 

Bewerber*innen verzeichnen und diese auch im Laufe des Jahres einstellen, so dass wir auch hier 

eine Veränderung sehen werden.  
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