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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

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

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

Nutzen Sie das Reporting gerne für Diskussion und stellen sie ihre Fragen in den Teamsitzungen dazu. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Im Bereich Magnet4Europe gehen wir in großen Schritten voran. Im vorherigen Newsletter haben wir 

bereits von unserem Partnerkrankenhaus in den USA berichtet. Wir haben bereits erste Gespräche 

geführt und viele spannende Parallelen festgestellt. Wir können durch die Erfahrung mit Magnet vieles 

von den Kollegen aus dem Northwestern Medicine Delnor Hospital lernen. Bereits im Januar werden 

wir Ihnen an dieser Stelle erste geplante Projekte im Rahmen Magnet4Europe liefern können.  

 

Patientenprozesse 

Das Team aus Pflegenden und Ärzten mit einer Weiterbildung im Bereich Herzinsuffizienz hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, ein sektorenübergreifendes, modulares Beratungskonzept für Patient*innen mit 

Herzinsuffizienz im DHZB auf die Beine zu stellen. Covid-19-bedingt können wir das Angebot noch nicht 

für ambulante Patienten anbieten, aber dafür können bereits jetzt erste Beratungen bei stationären 

Patienten durchgeführt werden. Im Februar sollen regelmäßige Beratungen und Schulungen von den 

Pflegenden durchgeführt werden.   

 

Personalführung 

Wie Sie sicherlich gelesen haben, hat die Pflegedirektion noch einer pflegerischen Gesamtleitung der 

Stationen H1C und H1K gesucht. Die Suche nach einer neuen Leitung im Bereich H1 konnte erfolgreich 

abgeschlossen werden und geht nun in die Mitbestimmung.  
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Personalentwicklung 

 

Anfang Oktober durften wir Frau Prof. Dr. Claudia Schmidtke (MdB) und Staatssekretär Andreas 

Westerfellhaus bei uns am DHZB begrüßen. Die Beiden wollten mehr erfahren über unsere 

Maßnahmen für Arbeitsbedingungen und Transparenz: 

 unsere Vorgaben zur Personalstärke 

 den „Mitarbeiter-Pool“ mit stationsübergreifend qualifizierten Pflegenden 

 unsere Konzepte zur modularen, individuellen Einarbeitung  

 die individuelle Integration ausländischer Kolleg*innen. 

Aber auch bei uns - und deutschlandweit - kann und muss noch viel passieren für eine starke, 

spezialisierte Pflege und den entsprechend notwendigen Nachwuchs. Und darüber haben unsere 

Besucher vor allem gemeinsam mit DHZB-Pflegenden aus unterschiedlichen Abteilungen sowie mit 

Pflegedirektor Sebastian Dienst, unserem Betriebsratsvorsitzenden Uwe Klein und dem Leiter unserer 

Pflegeschule, Christoph Steinbrügge, lange diskutiert – trotz des gebotenen Abstandes zueinander. 

Herzlichen Dank an alle Kolleg*innen, die dabei waren!  
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Personalrecruiting 

Bewerber 

Im Folgenden die Bewerberzahlen des Monats Oktober im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Bewerbungen im 

Pflegedienst 

August September Oktober 

2019 2 5 5 

2020 8 17 10 

 

 

Personalmanagement 

Im Bereich des Personalmanagements geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die 

Gesamtsituation der Pflege im Monat Oktober. Das ist nichts anderes, als eine zusammenfassende 

Interpretation der Zahlen im anhängenden Monatsreport. Bitte diskutieren Sie diese Zahlen auch im 

Team und wenn Sie Fragen haben kommen Sie gerne auf uns zu.  

Wie Ihnen sicherlich aufgefallen ist, finden Sie seit August zwei Reports im Intranet und Internet. Uns 

ist es ein Anliegen, alle Daten möglichst transparent zu machen. Bisher haben wir vor allem die Daten 

verwendet, in der Sie einen Überblick erhalten über alle Stellen, im Verhältnis zu allen betriebenen 

Betten. Das bedeutet: Das sind die Betten, die wir tatsächlich mit Patienten belegen.  

Nun möchten wir aber bald wieder alle „aufgestellten“ Betten mit Patienten und Patientinnen in Betrieb 

nehmen und möchten Ihnen deshalb auch den Überblick geben, wie die Lage mit diesen Daten aussieht. 

Für die Analyse im Anschluss verwenden wir, wie gewohnt, den Report mit der VK Struktur der 

„betriebenen“ Betten. 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Oktober 10 Mitarbeitende gewinnen konnten. Dieses Ergebnis lässt 

uns deutlich gestärkt in die nächsten Monate gehen. Die Schichterfüllung im Monat Oktober liegt bei 

550 von 744, im Vorjahr lagen wir bei nur 461 erfüllten Schichten. Dieser Wert ist zwar eine Steigerung 

um 10% gegenüber Vorjahr, aber noch unter unserem Ziel. Ein positiver Grund ist die gestiegene 

Fortbildungsquote. Weitere Gründe sind eine gleichbleibende Krankheitsquote und pandemiebedingte 

Quarantänen. Denn auch uns hat inzwischen die Pandemie erreicht, aber durch ihr Engagement und 

durch gute Absprachen konnten wir die Situationen bisher gut meistern.   
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