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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.  Der 

letzte Newsletter, der sich noch auf Dezember 2020 bezieht, soll Ihnen einen kleinen Jahresrückblick 

auf ein sehr außergewöhnliches Jahr 2020 geben. All diese Projekte und Maßnahmen wären ohne Sie 

nicht möglich gewesen! Danke für Ihre tägliche Unterstützung!  

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 Innovation und Forschung haben wir im letzten Jahr drei große Schwerpunkte bearbeitet. 

Zum einen haben wir nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, in einem multiprofessionellen Team mit spe-

zialisierten Mitarbeitenden zum Thema Herzinsuffizienz ein Beratungskonzept für unsere Patient*innen 

erstellt, dass im Februar 2021 an den Start gehen wird.  

Das zweite große Projekt in diesem Bereich war die Bewerbung um die Teilnahme bei Magnet4Europe 

und die erfolgreiche Integration der Studie in unseren Projektalltag.  

Die dritte Thematik in diesem Bereich, war die vertiefte Zusammenarbeit mit anderen deutschen Herz-

zentren im Pflegeforschungsbereich „quer durch das Land“ und die Vorbereitung einer gemeinsamen 

Studie zum Thema Durstverhalten bei herzinsuffizienten Patient*innen.  

Patientenprozesse 

Unsere Patient*innenprozesse standen im Jahr 2020 vor allem unter dem Motto „Belegungsmanage-

ment“. Sowohl auf der Station H1K wie auch auf der H2 haben wir in multiprofessionellen Projektteams 

eine prästationäre und präoperative Aufnahmestrecke etabliert. Zielsetzung war es, die Aufnahmepro-

zesse örtlich und zeitlich von den Stationsprozessen zu entzerren. Um das zu erreichen, werden unsere 

kardiologischen und chirurgischen Patienten pro Station jeweils vor dem täglichen Stationsgeschehen 

aufgenommen und erhalten einen persönlichen pflegerischen und ärztlichen Ansprechpartner*in. Die  
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Rückmeldung der Mitarbeitenden beider Berufsgruppen ist es, dass wir nicht nur die Rahmenbedingun-

gen der Aufnahme für die Patienten und deren Service verbessert, sondern auch Entlastung geschaffen 

haben. 

Im Jahr 2021 wird die Konzentration der Projekte mehr in den Bereich des Entlassmanagements gehen, 

welcher natürlich schon mit der Aufnahme beginnt. Wir wollen so insgesamt den Aufenthalt des Patien-

ten bestmöglich strukturieren, organisieren und somit unsere multiprofessionelle Versorgung weiter ver-

bessern und eine bessere Bettenkoordination erreichen. Wir haben mit Ihnen auch schon ein paar Meter 

geschafft, aber wir haben noch einiges vor.  

 

Personalführung 

Personalführung im Jahr 2020 kann in zwei große Bereiche geteilt werden. Zum einen haben wir nahezu 

auf jeder Station neue Stellvertretungen oder Leitungen begrüßen dürfen und diese in ihren neuen Alltag 

integrieren können. Dabei ging es nicht darum einen Wasserkopf aufzubauen, sondern den Pflegenden 

mehr und qualitativere Führung anzubieten. Daher haben wir uns auch mit der Schulung und Entwick-

lungen aller pflegerischen Führungskräfte, einschließlich der Pflegedirektion beschäftigt. Nahezu alle 

Leitungen haben sich in Form von individuellen Trainings und Coachings entwickeln dürfen und dies 

dann auch in Form von monatlichen kollegialen Beratungen trainieren können. Auch die Klausurtagung 

2020 stand unter dem Motto „Transformationale Führung“ und der Frage, wie wir führen möchten. An 

dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere pflegerischen Leitungen, die diesen Weg mit uns gehen.   

Details zur „Transformationalen Führung“ und die Ergebnisse der verschiedenen laufenden Arbeitsgrup-

pen werden im Laufe kommender Newsletter folgen.  

 

Personalentwicklung 

Personalentwicklung war im Jahr 2020 ein breit gefächertes Thema. Neben der Etablierung der Pflege-

dozent*innen als fester Bestandteil für Aus- und Fortbildung in den jeweiligen OEs, über die Neustruk-

turierung der Praxisanleitendentagung bis hin zur Erarbeitung der strukturierten Anleitung innerhalb der 

Generalistik und die Etablierung eines eigenen Praxisanleitendenkurses, hat auch der Schulleiterwech-

sel dieses Jahr sehr geprägt. Ein weiterer Fokus war die Reorganisation der internen Fortbildungen in 

der Pflege des DHZB. Da sind wir weitergekommen, müssen wir in Zukunft aber noch mehr investieren. 

Wir hoffen sehr, dass wir eine digitale Fortbildungsplattform im Jahr 2021 endlich etablieren können. 
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Das Team der Pflegedirektion beschäftigte sich intern und in kleinen Arbeitsgruppen mit der Entwicklung 

eines neuen Pflegepersonalentwicklungs- und Bildungskonzeptes sowie im multiprofessionellen Team 

mit einem Konzept zur Formalisierung der Delegation ärztlicher Tätigkeiten. Die Grundlagen sind gelegt. 

Diese müssen nun in die Diskussion mit den Mitarbeitenden gehen. 

 

Personalrecruiting 

Gerne möchten wir Ihnen hier unsere Bewerberdaten aus dem Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 

vorstellen. Trotz Covid konnten wir weiter Interesse an unserem Haus wecken und viele neue Pflegen-

den für uns gewinnen. 

In der folgenden Grafik stehen sich die Zahl der Bewerber im Halbjahresvergleich aus 2019 und 2020 

gegenüber und werden jeweils noch einmal in die Recruitingsstrategie unterteilt. Bemerkenswert ist, 

dass sich die Zahl der direkten Bewerbungen am DHZB, also über „Mund zu Mund Propaganda“ wie 

auch Empfehlungen mehr als verdoppelt hat.  

 

Abbildung 1: Anzahl der Bewerbungen in der Pflege am DHZB 2019 im Vergleich zu 2020 

 

Mit der Einstellung von Anja Melloh als Integrations- und Diversifikationsmanagerin konnte gemeinsam 

mit der Krankenpflegeschule der Anerkennungskurs entwickelt werden, der die Integration ausländi-

scher Pflegefachpersonen verbessern soll und den Einstieg in die Pflege in Deutschland formal bereitet 

und inhaltlich erleichtert. Wir wissen welch Anstrengung die Einarbeitungen neuer Mitarbeiter aus dem  
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In- und Ausland für die Pflege im DHZB war und ist. Wir können gerade dem erfahrenen Personal nicht 

genug dafür danken und bedauern, dass es keine andere Möglichkeit gab diese Leistung anzuerken-

nen. Die Rekrutierung ist aber notwendig, um unsere qualitativ wirklich gute Pflege weiter hoch zu halten 

und unsere zukünftigen Ideen umzusetzen. Wir werden weiter mit Augenmaß daran arbeiten die Sub-

stanz der Pflege weiter zu stärken. Vielen Dank an alle Dazugekommenen! Vor allem, dass Sie die 

Herausforderung DHZB angenommen und gemeistert haben und nochmal Danke an alle Einarbeiten-

den.   

 

Personalmanagement 

Personalmanagement war im Jahr 2020 vor allem auf die Steuerung der Dienstpläne und die Entwick-

lung eines Prüfmechanismus via Dashboard (einem digitalen Tool) der Pflegeschlüssel konzentriert. 

Einen Überblick über diese Besetzungen und Versorgungsverhältnisse stellen wir Ihnen monatlich in 

unserem Monatsreport zur Verfügung.  

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 möch-

ten 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. 

Diese Besonderheit endet 2020, das bedeutet ab dem Report im Januar 2021 werden nur noch die 

aufgestellten Betten berücksichtigt.  

Die Schichterfüllung im Monat Dezember liegt bei 78%. Im Vorjahr lagen wir im Dezember nur bei 63%. 

Das ist eine 15% Steigerung im Vergleich der beiden Jahre, aber nach wie vor noch unter unserem Ziel. 

Gründe dafür können sein, dass wir leider keine Mitarbeitenden im Dezember aufbauen konnten und 

unter einer leicht steigenden Krankheitsquote, die auch pandemiebedingte Quarantänen beinhaltet, wei-

ter bei gleichbleibender Patientenanzahl gearbeitet haben. Sie sehen an den Zahlen allerdings auch, 

dass wir in einigen Teilen exzellente Besetzungen hatten und dann an anderen Tagen nicht. Dies noch 

mehr untereinander auszugleichen, wird ein wichtiger Teil der Arbeit in 2021 sein. Wir müssen in jeder 

Schicht gut besetzt sein.  
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Zu guter Letzt, ein persönlicher Gruß des Pflegedirektors 

Ich habe die Ehre nun seit zwei Jahren die Pflege im DHZB verantworten und begleiten zu dürfen. Im 

Dezember 2018 habe ich angefangen und bis heute, obwohl es harte Jahre waren, keinen Tag bereut. 

Ich bin sehr stolz auf unsere Teamleistung von Anfang an. Sie haben mich sehr offen angenommen und 

sind kritisch konstruktiv dem Weg gefolgt, den ich versucht habe vorzuzeichnen. Hinter uns liegen zwei 

Krisenjahre. Im ersten Jahr hatten wir mit enormen Personalengpässen zu kämpfen und in diesem Jahr 

mit Covid. Aber ich empfinde es so, dass uns diese Krisen haben stärker werden lassen. Die Pflege im 

DHZB beweist täglich wie wertvoll Sie ist und dies wird wahrgenommen. Das dritte Jahr wird wieder ein 

sicherlich sehr spannendes und anstrengendes. Es stehen weitere große Herausforderungen an. Ich 

blicke Diesen mit dem nötigen Ernst aber auch einer gewissen Gelassenheit entgegen. Und ich möchte 

Sie ermutigen, mit uns den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und sich einzubringen. Wir können 

bei den Dingen, die vor uns liegen sehr viel bewegen und gestalten. Der alte Satz stimmt schon.  

In jeder Krise steckt auch eine Chance.  

Ihr Sebastian Dienst 

Pflegedirektion DHZB 
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