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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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Rumänische Praktikantinnen erproben Berufsalltag in der Pflege 
 
In ihrer Heimat lernen sie an der Universität Iasi die Theorie – im Klinikum Itzehoe konnten 

drei rumänische Pflegestudentinnen jetzt Praxisluft schnuppern. Gut zwei Wochen lang waren 

sie auf verschiedenen Stationen im Einsatz. Begleitet wurden sie dabei von ihren 15 

Landsleuten, die bereits als ausgebildete Pflegefachkräfte im Klinikum arbeiten. Diese waren 

nicht zuletzt als Übersetzer notwendig. Denn nach einem fünfwöchigen Deutschkurs haperte 

es noch ein bisschen mit der fließenden Kommunikation. 
 

Das Praktikum war der Auftakt einer dauerhaft angelegten Kooperation: „Wir werden jährlich 

drei Praktikanten von der Universität Iasi aufnehmen“, erklärt die stellvertretende 

Pflegedirektorin Nicole Syben. „Die Voraussetzungen dafür hat eine dreiköpfige Delegation 

des Klinikums bei Besuchen vor Ort geschaffen“, erklärt Michael Haack, Bereichsleitung des 

Intensiv-Pflegeteams, der selbst in Rumänien dabei war. 
 

Die Erfahrungen der ersten Runde haben die Verantwortlichen überzeugt. „Die drei waren 

begeistert“, so Syben. So habe es eine Teilnehmerin als besonders spannend empfunden, 

dass sie auch Nachtdienste miterleben konnte, denn das kannte sie noch gar nicht. „Alle waren 

außerdem sehr angetan von den Materialien, mit denen hier gearbeitet wird – dass zum 

Beispiel immer ausreichend Pflaster, Handschuhe und Medikamente in guter Qualität 

vorhanden sind.“ Umgekehrt waren die deutschen Kollegen angetan von der Freundlichkeit 

und dem Engagement der Praktikantinnen. 
 

Ausflüge und eine Alsterfahrt sowie ausgiebiges Shoppen in Hamburg sorgten für den 

Ausgleich zum Berufsalltag. Und auch die Region kam gut an. Ein wichtiger Punkt. Denn 

natürlich besteht im Klinikum Itzehoe mit Blick auf den Pflegekräftemangel die Hoffnung, dass 

die jetzigen Praktikanten als Mitarbeiter zurückkehren. Die Chancen stehen nicht schlecht: 

„Itzehoe gefällt mir“, sagte eine Praktikantin. „Es ist schön grün.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeistert von ihrem Praktikum in Itzehoe:  
Jonela-Valentina Polueca, Daniela Joana  
Alexa und Maria-Madalina Grigoras. 
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