Hebammen starten in den Traumberuf
Vor knapp 31 Jahren wurde sie im Klinikum Itzehoe geboren – heute hilft Stephanie Matz dort
selbst Babys beim Start ins Leben. Gerade hat sie ihre Ausbildung zur Hebamme erfolgreich
abgeschlossen. Genau wie ihre Kollegin Kyra Marek. Die 22-Jährige setzt eine Tradition fort:
Schon in der Familie ihrer Oma waren einige Frauen als Hebammen tätig. Erst seit 2016
werden im Klinikum Itzehoe Hebammen ausgebildet. Die beiden Frauen sind die ersten, die
diese Ausbildung durchlaufen haben. Beide bleiben dem Haus als Mitarbeiterinnen erhalten.
„Die Ausbildung hat Spaß gemacht und wir fühlen uns sehr gut auf das richtige Berufsleben
vorbereitet“, sagt Kyra Marek. „Wir wurden vom Team im Kreißsaal sehr gut aufgenommen
und haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Wir hätten es hier gar nicht besser haben können.“
Beide hatten bereits eine Ausbildung zur Medizinische Fachangestellten hinter sich, als sie die
Hebammen-Ausbildung starteten. Für beide ist es der Traumberuf. „Es ist jedes Mal wieder
faszinierend, wenn ein Kind auf die Welt kommt“, sagt die 22-Jährige. „Und es ist immer wieder
toll, wenn man in die glücklichen Gesichter der Eltern schaut.“
Die stellvertretende Pflegedirektorin Nicole Syben freut sich über die erfolgreiche Premiere.
Die Voraussetzungen seien im Klinikum Itzehoe ideal: „Mit einer Geburtenzahl von rund 1600
Babys pro Jahr gehören wir zu den Top 5 der Geburtskliniken in Schleswig-Holstein, dennoch
ist die Atmosphäre sehr familiär.“ Zudem sei das Klinikum als babyfreundliche Geburtsklinik
und als Perinatalzentrum Level 1 mit der höchsten Versorgungsstufe für Neu- und
Frühgeborene zertifiziert und biete so die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite des Berufs
kennen zu lernen.

Feierlicher Abschluss (v.li.): Die
Praxisanleiterinnen Ilka Batschko und
Anette Winkler, die erfolgreichen
(Ex-)Auszubildenden Stephanie Matz
und Kyra Marek, die stellvertretende
Pflegedirektorin Nicole Syben und die
leitende Hebamme Kristin Rose.
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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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