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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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Blutspendedienst am Klinikum schließt 
 

Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt / Blutspende auch in Zukunft möglich 
 
Ende einer 63-jährigen Geschichte: Der Blutspendedienst am Klinikum Itzehoe wird zum 

Jahresende geschlossen.  
 

Der Blutspendedienst ist eine von sechs festen Entnahmestellen, die das Hamburger 

Zentralinstitut für Transfusionsmedizin (ZIT) betreibt. Das Klinikum Itzehoe als 

Kooperationspartner stellt die Räume und das Personal. „Dies führte zu einem sechsstelligen 

Defizit beim Klinikum, da die Vergütung nicht die Kosten deckt“, erklärt Krankenhausdirektor 

Bernhard Ziegler. „Wir haben uns bemüht, mit dem ZIT eine Regelung für den 

kostendeckenden Fortbestand zu finden, doch eine Einigung war leider nicht möglich.“ 

Versuche des Klinikums, einen anderen Kooperationspartner ins Boot zu holen, hatten keinen 

Erfolg. „Wir bedauern die Schließung sehr, zumal das Team des Blutspendedienstes über all 

die Jahre höchst engagiert gearbeitet hat“, so Ziegler. Die fünf festangestellten Mitarbeiter 

haben die Möglichkeit, künftig an anderer Stelle im Klinikum tätig zu sein. 
  

Für die Patienten im Klinikum Itzehoe entstehen durch die Schließung keine Nachteile. „Die 

Blutbank bleibt bestehen, an der Versorgung des Hauses mit Blutkonserven wird sich nichts 

ändern“, betont Ziegler. Schon bisher werden die beim Blutspendedienst gewonnenen 

Spenden nicht direkt im Klinikum Itzehoe eingesetzt. Das Blut geht zur Verarbeitung ins ZIT. 

Von der dortigen zentralen Konservenausgabe werden Krankenhäuser und Praxen im 

Großraum Hamburg versorgt. 
 

Spender können voraussichtlich trotz der Schließung auch in Zukunft regelmäßig im Klinikum 

Itzehoe Blut spenden. „Um ihnen weiterhin eine wohnortnahe Blutspende zu ermöglichen und 

die dringend benötigten Blutspenden in der Region sicherzustellen, führen wir bereits 

Gespräche mit dem Deutschen Roten Kreuz“, erklärt Ziegler. Die Spender werden in den 

kommenden Wochen noch direkt vom ZIT über die Schließung informiert und erhalten dann  

auch Hinweise auf andere Spendedienste, die sie besuchen können. 
 

„Für uns ist die Schließung natürlich sehr traurig“, sagt Robert Adam, Leiter des 

Blutspendedienstes. „Unsere Spender waren für uns wie eine große Familie und wir danken 

allen für die oft jahrzehntelange Treue.“ Der Blutspendedienst sei für viele Bürger aus der 

Region eine zentrale Anlaufstelle gewesen, um Gutes zu tun. „Wir hoffen, dass die Spender 

auch in Zukunft im Dienst der guten Sache bleiben.“ 
 

Bevor die Türen schließen, steht noch ein großes Ereignis bevor: Die W:O:A-Blutspende am 

29. und 30. November soll zugleich eine Abschiedsveranstaltung sein und wird deshalb 

besondere Programmpunkte bieten.  
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