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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 

 

 

1 

 
„Ich arbeite gerne“ 
 
In diesem Monat ist Bernhard Ziegler (62) seit 25 Jahren Krankenhausdirektor im Klinikum 

Itzehoe – und damit eine Ausnahme in der Schleswig-Holsteinischen Krankenhauslandschaft. 

Kein anderer Geschäftsführer ist so lange an einem Standort im Dienst. Im Interview spricht 

er über die vergangenen 25 Jahre. 

 

Wie muss man sich das Klinikum Itzehoe vor 25 Jahren vorstellen? 
 

Es war ein komplett anderes Gebäude, es standen nur das jetzige Haupthaus und der Anbau 

für die frühere Psychiatrie. Es war ein 600-Betten-Krankenhaus, das eigentlich nur Platz für 

500 Betten hatte und für 12.000 Patienten im Jahr konzipiert war. Wir hatten 1.100 Mitarbeiter 

und acht Chefärzte. Das Klinikum war wirtschaftlich gesund, hatte einen guten Ruf und galt 

als leistungsfähig und innovativ. Sonst wäre ich auch nicht her gekommen. 

 

Was hat sich in den 25 Jahren am meisten verändert? 
 

Das Behandlungsgeschehen ist deutlich komplexer geworden und hat jetzt ein ganz anderes 

Niveau. Es stehen viel mehr Möglichkeiten und eine ganz andere Technik zur Verfügung. Das 

gilt für alle Bereiche: Als ich hier angefangen habe, gab es ein Dutzend Computer mit großen 

Röhrenbildschirmen, heute sind alleine 600 iPads im Einsatz. Es haben sich neue Berufe 

herausgebildet, zum Beispiel Operationstechnische Angestellte. Die Abschottung zwischen 

Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten ist weicher geworden, es wird viel mehr in 

vernetzten Strukturen gedacht und gehandelt. Dass zum Beispiel Ärzte im MVZ und stationär 

tätig sind, war vor 25 Jahren undenkbar.  

 

Die Größe hat sich offensichtlich auch deutlich verändert… 
 

Ich bin bekannt dafür, dass ich gerne baue. Aber Bauen ist ja ein Synonym für 

Weiterentwickeln, zusätzliche Kapazitäten schaffen, den Weg für Innovationen bereiten. Ein 

Beispiel ist das Zentrum für Psychosoziale Medizin. Das war das Gießen eines bundesweit 

vorbildlichen Konzepts in Bauform. Aber nicht nur unsere Hülle hat sich dramatisch vergrößert 

– auch die Zahl der Patienten und Mitarbeiter. Wir haben heute fast 30.000 stationäre Fälle 

und 2.300 Mitarbeiter. Letzteres hat auch dazu geführt, dass wir bunter geworden sind: 1994 

arbeiteten hier wenige Menschen mit ausländischen Wurzeln, heute beschäftigen wir 

Mitarbeiter aus mehr als 50 Nationen. 

 

Was war das Schwierigste? 
 

Die anspruchsvollste Aufgabe war immer, die richtigen Leute für Führungspositionen zu 

finden. Das war auch schon schwierig, als es noch eine große Auswahl auf dem Arbeitsmarkt 

gab. 
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Wo liegen aktuell die größten Herausforderungen? 
 

Die Steuerung ist wesentlich komplexer geworden. Das Biotop des Gesundheitswesens ist 

ungeheuer kompliziert und wird immer komplizierter gemacht. Da müssen wir aufpassen. Und 

natürlich ist der Fachkräftemangel ein Thema. In den 90er Jahren gab es einen intensiven 

Wettbewerb um Patienten, heute ist es ein Wettbewerb ums Personal. Wir klagen in der 

Metropolregion Hamburg auf verhältnismäßig hohem Niveau, aber die Lage wird sich 

zuspitzen. Ein erfolgreiches Unternehmen kann dauerhaft nur in einer erfolgreichen 

Umgebung erfolgreich bleiben. Deshalb wäre es schön, wenn auch die Stadt etwas tun würde, 

um Itzehoe attraktiver zu machen, damit die Menschen gerne kommen und bleiben. Das 

größte Pfund ist die Lage am Wasser, damit müsste man wuchern. Ich würde die Umsetzung 

des Projektes Störauf sehr begrüßen. 

 

Was macht auch nach 25 Jahren noch am meisten Spaß?  
 

Am meisten Spaß macht es, Dinge zu entwickeln und aufzubauen, neue Projekte 

anzuschieben. 

 

Sind Sie trotzdem froh, dass Sie nicht noch einmal 25 Jahre vor sich haben? 
 

Ich arbeite gerne. Und wenn ich noch einmal 35 wäre, würde ich gerne noch 25 Jahre weiter 

arbeiten. In den nächsten 25 Jahren stehen spannende Entwicklungen bevor. Künstliche 

Intelligenz und Robotik werden das Gesundheitswesen dramatisch verändern. Krankenhaus 

wird in zehn Jahren nicht mehr das sein, was es heute ist. Es wird eine echte Herausforderung 

bleiben, dabei weit vorne mitzumarschieren und die neuen Möglichkeiten so zu nutzen, dass 

sie auch wirklich den Menschen helfen, um die es geht.  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Bernhard Ziegler 
 
 
Itzehoe, 27.09.2019 


