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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 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 

HUMAN VS. MACHINE, wer schreibt bessere Dienstpläne? 

Eine mitarbeiterorientierte Dienstplanung ist ein Schlüssel für zufriedene Mitarbeitende. Jede Stations-

leitung erstellt Dienstpläne, dabei müssen betriebliche Erfordernisse mit Dienstplanwünschen, Skill- und 

Grademix uvm. berücksichtigt werden. Eine komplexe Aufgabe, die jedem, auch erfahrenen Dienstplan-

schreibern, viel abverlangt und das sogar monatlich! 

Effiziente, aber wenig mitarbeiterorientierte Dienstplanung per Knopfdruck gibt es schon lange, dabei 

ist aber die rollierende Dienstplanung schon lange nicht mehr State of the Art. Was passiert, wenn sich 

Dienstplanschreiber und Data Scientists für drei Tage mit viel Kaffee einsperren und sich austauschen?  

Das haben wir in unserem dreitägigen Bootcamp zwischen dem #HerzzentrumBerlin und #KPMG-Light-

house ausprobiert und unsere Erkenntnis war, man lernt voneinander!  

Was ist mit simulated Annealing und Frei für Sonntagsarbeit gemeint oder warum sind Markov-Ketten 

einzusetzen, während es Kettendienste zu vermeiden gilt?  

 

Am Ende haben wir uns selbst übertroffen. 

Es wurde per Knopfdruck ein mitarbeiter-

orientierter #Dienstplan erstellt, welcher 

nur in Nuancen hätte angepasst werden 

müssen, denn selbst der tollste Code kann 

auf die Gefühle und individuellen Lebens-

lagen von Mitarbeitenden nicht eingehen. 

Wir haben bewiesen, das smarte #Digitali-

sierung an den richtigen  
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Stellen, in Kombination mit neuen Technologien, Entlastung schafft und Führungskräften Zeit zum Füh-

ren einräumt. Digitalisierung kann und wird nie Führungskräfte ersetzten, denn erst gemeinsam entfal-

ten sie ihr volles Potenzial, daher heißt es auch HUMAN AND MACHINE.  

 

Patientenprozesse 

Anfang November fand die zweite Klausurtagung der Stationsleitungen statt. Im Mittelpunkt der dies-

jährigen Klausurtagung standen pflegerische Prozesse, bezogen auf die Patientenorientierung am 

DHZB. Wir beleuchteten unsere „Exemplarische Professionelle Praxis“ unter Berücksichtigung evidenz-

basierter Pflege. An diesem Punkt wurde uns insbesondere deutlich, dass externe Evidenz (z.B. durch 

Akademisierung) möglichst gut nutzbar ist in Kombination mit interner Evidenz, also dem Erfahrungs-

wissen langjähriger Mitarbeiter. 

Am Ende des Tages freuten wir uns, dass wir nicht wie sonst an digitalen Klausurtagungen üblich den 

Button „Meeting beenden“ drückten, sondern als Pflegeleitungsteam gemeinsam im „Alten Krug Dah-

lem“ auf eine erfolgreiche Klausurtagung 2021 anstoßen konnten. 

 

Im Gespräch mit Sebastian Dienst über seine Eindrücke zu diesem Tag: 

„Manchmal ist analog doch besser als digital. Wieder gehen wir einen Schritt weiter auf unserer Reise. 

Evidenz based Nursing ist zwar auch wieder erstmal ein sperriger Begriff der hier die große Chance 

enthält, Erfahrungswissen, neues Wissen und das Wissen der anderen Berufsgruppen unter dem Fokus 

von Patientenorientierung gemeinsam umzusetzen. Mich hat an der Klausurtagung sehr beeindruckt, 

wie viele kleine hervorragende Ansätze wir schon haben. 

Und noch eine Sache: 

Wir haben auch einen Jahresrückblick gemacht. Das war sehr besonders, da alle Leitungen trotz großer 

Herausforderungen betont haben, dass die Richtung stimmt. Das hat mich sehr berührt. Vielen Dank 

nochmal an alle Leitungen und Mitarbeiter. Ihr seid super. Und Danke an das ganze Deutsches Herz-

zentrum Berlin.“ 
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Personalführung   

Aus unserer Interviewreihe:  

Vorstellung der Stationsleitungen: Anja Richter – Stationsleitung IPS 1 

 

Liebe Frau Richter, Sie sind nun seit ca. 20 Jahren am DHZB. Können Sie sich noch an Ihren ersten 

Tag erinnern? Wie wirkte das DHZB auf Sie? 

Der erste Eindruck, als ich das Gebäude betrat, fühlte sich überhaupt nicht nach Krankenhaus an. In 

erster Linie das wunderschöne Gebäude mit seinem beeindruckenden Treppenhaus, das gefiel mir 

sehr. Außerdem roch es überhaupt nicht nach Desinfektionsmittel, wie sonst in Krankenhäusern. Im 

Gegensatz dazu die Intensivstation mit ihrer hochtechnisierten Ausstattung und dem riesigen, extrem 

kompetenten Pflegeteam. Das hat mich sofort begeistert.  

Neben der anspruchsvollen Leitungstätigkeit sind sie einer der sehr aktiven Mitarbeiter auf unserer ge-

meinsamen Reise zum Magnetkrankenhaus. Was ist ihnen diesbezüglich besonders wichtig für ihre 

Arbeit und ihr Team? Worin sehen sie Chancen durch Magnet in ihrer Arbeit bezogen auf die IPS 1?  

Vom Magnetkrankenhaus erhoffe ich mir noch mehr positive Einflüsse auf unsere Onboarding- und 

Mitarbeiterbindungsprozesse. Mitarbeiter der Pflege sollen auch von anderen Berufsgruppen noch mehr 

gesehen und wahrgenommen werden. Mit ihrer pflegerischen und intensivmedizinischen Expertise sol-

len sie diagnostische Entscheidungen und therapeutische Maßnahmen zugunsten unserer Patienten 

einbezogen werden. Dies soll künftig mehr unterstützt werden durch klug zusammengestellte Arbeits-

gruppen (Q2M-Teams), die Expertenwissen zusammentragen und eine evidenzbasierte und nachhal-

tige Umsetzung von Pflegemaßnahmen begünstigen. Dabei hilft uns auch, dass das DHZB seit diesem 

Jahr neun unserer Mitarbeiter*innen den Start zu einem einen Pflegestudiengang ermöglicht hat.  Die 

Reise zum Magnetkrankenhaus unterstütze ich sehr gern, auch weil ich dabei die Kenntnisse aus mei-

nem wirtschaftspsychologischen Studium einbringen und weiterentwickeln kann. Für mich bedeutet dies 

Weiterentwicklung  
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Was würden Sie sich für Ihr Team wünschen, wenn es sofort und bedingungslos ermöglicht würde? 

Mein Team besteht aus ca. 130 Mitarbeiter*innen. Sie sind absolut verlässlich, fachlich an Hochleis-

tungsmedizin ausgerichtet, selbstbewusst und ehrgeizig. Im medizinischen Notfall unterstützen sich Kol-

leg*innen ohne dazu aufgefordert zu werden und arbeiten schnell, sicher und zielgerichtet, um Leben 

zu erhalten und Gesundung zu fördern. Sie funktionieren als Team wie ein Hochleistungssportler. 

ABER, sie sind eben genauso sensibel, empathisch und tragen die Last aus ihren anderen Lebensbe-

reichen täglich mit sich. Es gibt Phasen, in denen sie sehr hohen psychischen Belastungen ausgesetzt 

sind. Hochleistungsmedizin kann viel. Das Leben entscheidet aber selbst, wie und wo es hingeht. Man-

che Wochen zeigt sich die verletzliche Seite des Lebens sehr komprimiert. Für diese schwierigen Situ-

ationen wünsche ich mir seelischen Beistand in Form einer Stationspsychologin. Intensivmedizin ist 

Teamarbeit! 

Was macht Sie in Ihrer Leitungstätigkeit aus? 

Ich für mich bin mir stets meiner Vorbildfunktion bewusst. Mitarbeiter*innen wollen das. Genauso ist 

ihnen fachliche Kompetenz in der Pflege absolut wichtig. Ich versuche so nah wie möglich an meinen 

Mitarbeiter*innen zu sein. Ich möchte wissen, ob es Ihnen gut geht und genauso schnell erkennen, 

wenn dies nicht der Fall ist. Mit einer fairen, aber individuellen Dienstplanung versuche ich, auf die 

verschiedenen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter*innen zu reagieren, damit Beruf und Familie für sie ver-

einbar sind. Ich möchte durch eine kluge Dienstplanung auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie rea-

gieren. Außerdem nutze ich regelmäßige Gespräche mit den Kolleg*innen um ihre Bedürfnisse hin-

sichtlich ihrer Weiterentwicklung zu erfragen, damit ich sie gezielt fördern kann. Das steigert ihre Moti-

vation und somit kann jeder einen sehr guten Beitrag zu unserem Team leisten. Neben der herausfor-

dernden Arbeit auf unserer Intensivstation treffen wir uns aber auch einige Male im Jahr zu kleinen o-

der größeren Events.  

 

Personalentwicklung 

Im September begann bereits der vierte Anerkennungskurs internationaler Mitarbeitender am DHZB. 

Diesmal sind es 12 Kolleg*innen aus sieben Nationen. Die Kolleg*innen wurden mit einem Praxistag, 

der durch unsere Pflegedozent*innen gestaltet wurde, in der Praxis begrüßt und sind jetzt in ihrer 

Schnupperwoche auf den Stationen. Den internationalen Kolleg*innen stehen nun 5 Monate des inten-

siven theoretischen und praktischen Trainings bevor, bis zu den Anerkennungsprüfungen im März 2022. 

Wir wünschen allen internationalen Kolleg*innen viel Erfolg und möchten uns auch vorab schon einmal 

bei unseren Praxisanleitenden und Mitarbeiter*innen auf den Stationen bedanken, die die Kolleg*innen 

tatkräftig unterstützen und helfend zur Seite stehen.  
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Personalrecruiting 

Vertiefungstag Herzmedizin für Auszubildende im 2. Lehrjahr am DHZB 

Recruiting startet schon in der Ausbildung 

Die Herzmedizin stellt besonders hohe An-

sprüche an die Fähigkeiten und das Wissen 

unserer Pflegenden. An unserer DHZB-Pfle-

geschule legen wir daher besonderen Wert 

auf die intensive Ausbildung unserer Pflege-

schüler*innen. Abwechselnde Praxis- und 

Theoriephasen bieten viel Raum für eine indi-

viduelle Ausbildung. Zur Vertiefung des kardi-

ologischen Wissens fand letzte Woche unser 

„1. Cardio Update“, ein Vertiefungstag zur 

Herzmedizin speziell für DHZB-Pflegeschüler*innen, satt. Interaktive Vorträge und Diskussionen luden 

die Teilnehmer*innen dazu ein, ihr bisher erworbenes Wissen zu prüfen, sich mit Experten aus der 

Praxis auszutauschen und Fragen zu stellen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Kinderherzme-

dizin. DHZB-Pflegedirektor Sebastian Dienst eröffnete den Tag mit einer Diskussionsrunde über die 

neue generalistische Pflegeausbildung und sprach mit den Teilnehmer*innen über ihre individuellen 

Wünsche und ihre Perspektiven nach der Ausbildung.  Anschließend luden DHZB-Kinderherzchirurg 

PD Dr. Michele Musci und Michael Wappler, Kinder-Intensivpfleger und Pflegedozent bei uns am DHZB, 

zum gemeinsamen Austausch ein. Dr. Musci referierte über das wichtige Thema Organspende und den 

Ablauf einer Herztransplantation. Michael Wappler sprach mit den Auszubildenden über die Pflege von 

Kindern nach einer Herzoperation. Diese postoperative Pflege beginnt im Aufwachraum und wird dann 

auf der Kinderstation weitergeführt. Einblicke in die Praxis erhielten die zukünftigen Pflegefachfrauen 

und Pflegefachmänner auf den anschließenden Stationsrundgängen auf unserer Kinderintensivstation 

und der Kinderstation, der H4. Das Feedback der Teilnehmer*innen: „Dieser Tag hat sich gelohnt!“ Wir 

freuen uns über diese positive Rückmeldung und natürlich auf das nächste Cardio Update in 2022! 

Text und Foto: Sarah Paff 

Bearbeitung: Mareike Schüller 

 

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  
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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 Oktober 2021 beträgt 88,8%. Im Vorjahr 2020 lagen wir im Oktober bei 

73,5%. Das hat uns überrascht, da die Wahrnehmung von uns Leitungen und auch ihre Rückmeldung 

eine andere war. Es war ein sehr unruhiger Oktober und wir kamen oft zu Besetzungskrisensitzungen 

zusammen. Wie kann dann so eine Zahl entstehen, die sich eigentlich so positiv liest? Es gelingt uns 

offensichtlich die Betreuungsschlüssel zu halten, aber es hat im Oktober deutlich mehr organisatorische 

Anstrengungen im Hintergrund und auf ihren Stationen benötigt. Das führt zu Unruhe. Des Weiteren 

weisen wir auch immer darauf hin, dass es „nur“ eine Pflegekraft-Patienten-Relation ist. Wir haben 

Rückmeldungen, dass die Patienten im Oktober deutlich schwieriger in der Betreuung waren. Das bildet 

sich in der Zahl nicht ab. Aber daher sind wir ja auch weiter transparent und legen Ihnen die Zahlen der 

Krankenquote, Leasingeinsatz und Nebenabrede offen. Hier sehen wir, dass der Oktober, wie schon 

der September, eine hohe Krankenquote aufweist und dadurch ein erhöhter Einsatz von Nebenabrede 

und auch Extrawachen nötig war und auch der Einsatz von Leasingpersonal in den Bereichen der IPS1 

wie auch H1C wird in der Auswertung deutlich.  

Der massive Anstieg der nicht genommenen Pausen im KIPS Bereich hat uns sehr besorgt. Wir ruhen 

uns also nicht auf den ersten guten Zahlen aus, sondern nehmen ihr Feedback auf und schauen uns 

alles an. Verbessern können wir die Situation nur durch bessere medizinische Prozesse und mehr ein-

gearbeitetes Personal. In beiden Bereichen rekrutieren wir weiter intensiv und möchten mit Ihnen ge-

meinsam mehr Mitarbeitende gewinnen.  

Es gelang uns acht neue Pflegefachpersonen zum 01.10.2021 zu gewinnen und auch die Einstellungen 

im November waren zahlreich, die nun in den verschiedenen Bereichen eingearbeitet werden. Vielen 

Dank an die Einarbeiter*innen für Ihr Engagement, den Start der neuen Kolleg*innen so angenehm wie 

möglich zu gestalten. An dieser Stelle auch von Seiten der Pflegedirektion noch einmal herzlich Will-

kommen.  
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