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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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Baugenehmigung für neue Infektionsstation 
 
Sie war als kurzzeitiges Provisorium gedacht – inzwischen steht die Infektionsstation in 

Container-Bauweise am Klinikum Itzehoe seit über zehn Jahren. Doch das soll sich bald 

ändern: Es ist ein Neubau geplant. 16 Millionen Euro sollen investiert werden. Die 

Baugenehmigung brachte Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen jetzt persönlich ins Klinikum. 

Und zwar nach erfreulich kurzer Bearbeitungszeit, wie Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler 

betonte.  
 

Bis die Baukräne anrücken, werden allerdings noch einige Monate vergehen. Der formelle 

Bewilligungsbescheid des Landes, das finanzielle Förderung in Aussicht gestellt hat, steht 

noch aus. „Die Vorarbeiten können wir aber schon erledigen“, so Ziegler. Derzeit wird eine 

ehemalige Psychiatrie-Station als Ausweichquartier hergerichtet. Sobald diese genutzt werden 

kann, werden die Container geräumt und abgerissen. Der Neubau, der später an gleicher 

Stelle entstehen soll, wird nicht nur moderner, sondern auch größer. „Wir schaffen nicht nur 

Ersatz, sondern mehr Kapazitäten“, betonte Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff. 44 statt 

bisher 35 Betten sollen zur Verfügung stehen. Behandelt werden dort Menschen, die 

beispielsweise von ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose oder Infektionen mit 

multiresistenten Keimen betroffen sind. Die Problematik auf diesem Gebiet sei wachsend, 

sagte Wenzlaff. „Wir stellen uns der Verantwortung und kommen unserem gesellschaftlichen 

Auftrag für die Region nach.“  
 

Auch deshalb ist Bürgermeister Koeppen froh, dass die Baugenehmigung so schnell und 

unproblematisch erteilt werden konnte. „Ich freue mich, dass sich das Klinikum Itzehoe gut 

entwickelt und seinen guten Ruf immer wieder festigt“, sagte er. Auch für das Stadtbild sei es 

positiv, wenn ein Provisorium durch einen besseren Bau ersetzt werde. Und nicht zuletzt sei 

mit einer Baugenehmigung dieser Größenordnung immer auch der Erhalt von Arbeitsplätzen 

verbunden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Freuen sich über die schnell erteilte  
Baugenehmigung (v.li.): Verbandsvorsteher  
Dr. Reinhold Wenzlaff, Bürgermeister  
Dr. Andreas Koeppen und Krankenhausdirektor 
 Bernhard Ziegler. 
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