Langjährige Mitarbeiter im Klinikum Itzehoe geehrt
Als er seinen ersten Arbeitstag hatte, stand das Klinikum Itzehoe noch nicht lange an der
Robert-Koch-Straße: Vor 40 Jahren nahm Erich Martens seine Tätigkeit auf, damals noch im
Innendienst. Mit dem Klinikum ist auch sein Einsatzbereich Stück für Stück gewachsen: Mit
seinem Gärtner-Team ist Martens für die Pflege sämtlicher Außenanlagen zuständig – vom
Blumen pflanzen bis zum Schnee räumen.
Auf teilweise rasante Veränderungen in ihrer Arbeit blicken auch die übrigen 220 Personen
zurück, die im Klinikum Itzehoe für ihre langjährige Tätigkeit geehrt und zum Dank für ihre
Treue zu einer Schiffstour auf der Elbe eingeladen wurden. 26 wurden zudem in den
Ruhestand verabschiedet. „So viele Jahre im Arbeitsleben ist eine stolze Leistung“, betont
Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff.
Der Blick auf die Jubilarliste mache zugleich deutlich, wie viele unterschiedliche Berufsgruppen
zusammenarbeiten – vom Gesundheits- und Krankenpfleger bis zum Koch, von der Fachkraft
für Lagerlogistik bis zum Arzt, vom Physiotherapeuten bis zur Sekretärin. Personalreferent
Sascha Sieb, geehrt für 30 Jahre im öffentlichen Dienst, kann das bestätigen: „Als ich vor 17,5
Jahren hier angefangen habe, waren es 1400 Mitarbeiter, jetzt sind es fast 1000 mehr“, sagt
er. Sie kommen aus 53 Herkunftsländern. Doch nicht nur bei der Menge der Mitarbeiter, auch
bei der verwendeten Technik habe sich viel verändert.
Davon kann auch Gerlinde Steffens ein Lied singen, die für 35 Berufsjahre geehrt wurde. Aus
der Stadtklinik Glückstadt wechselte sie 1988 ans Klinikum Itzehoe und wurde 1989 ChefarztSekretärin in der Klinik für Urologie und Kinderurologie. „Damals hatten wir noch eine
Schreibmaschine mit vier Durchschlägen“, blickt sie zurück. Doch bei aller Veränderung gab
es auch Konstanten: „Manche Patienten, die 1989 schon da waren, kommen noch heute.“ Sie
habe ihren Job immer geliebt. Deshalb konnte sie sich auch noch nicht zum vollständigen
Ruhestand durchringen, sondern hat nur die Stunden reduziert.
Die netten Kollegen und netten Patienten gleichermaßen lassen Helga Busch seit 25 Jahren
gerne zur Arbeit im Blutspendedienst gehen. „Wir verstehen uns alle gut. Und die Menschen,
mit denen wir arbeiten, kommen gerne zu uns“, sagt sie. „Es macht immer noch Spaß.“
Petra Micheel würde auch nach 35 Jahren wohl wieder den Beruf der Gesundheits- und
Krankenpflegerin ergreifen. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung hat sie noch die Fachweiterbildung
Anästhesie und Intensivpflege abgeschlossen, seit der Rückkehr aus der Elternzeit ist sie mit
Freude in der Unfallambulanz tätig. „Ich komme immer noch gerne zur Arbeit“, sagt sie, kennt
aber auch die Schattenseiten: „Der Pflegekräftemangel ist leider ein Thema, das kann man
nicht schön reden.“

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus
der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische
Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit
rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert
aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes
6K mit über 11.000 Mitarbeitern. Weitere Infos unter: www.klinikum-itzehoe.de
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Damit auch in Zukunft genügend Mitarbeiter an Bord sind, wünscht sich der
Verbandsvorsteher deshalb von den Jubilaren: „Machen Sie ein bisschen Werbung für unser
Haus.“ Job-Auswahl gebe es reichlich – es stehen alleine 22 Ausbildungsberufe zur Wahl.
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Stellvertretend für 221 Jubilare (v.li.): Erich Martens, Sascha Sieb, Gerlinde Steffens, Petra Micheel
und Helga Busch mit Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff (hinten Mitte).

Itzehoe, 28.05.2019
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