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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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Nach 30 Jahren: Examenskurs schwelgt in Erinnerungen 
 
„Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen!“ Mit diesem Satz auf dem Flur im Klinikum 

Itzehoe fing alles an. Birgit Witt, Pflegebereichsleitung Chirurgie, Urologie und 

Wundmanagement, traf zufällig einen ihrer Kollegen aus der Krankenpflege-Ausbildung 

wieder. Die beiden kamen ins Gespräch und stellten fest: Ihr Examen liegt genau 30 Jahre 

zurück. Die Idee zu einem Klassentreffen war geboren. 
 

Die Adressen der damaligen Mitstreiter wurden recherchiert und es trafen sich nun 18 der 24 

ehemaligen Absolventen der Pflegeschule am Klinikum Itzehoe wieder. Sogar aus Nordbayern 

und Polen reisten zwei Teilnehmerinnen an. „Einige leben noch in Itzehoe, zwei arbeiten im 

Klinikum Itzehoe und die meisten haben tatsächlich beruflich auch noch mit Pflege zu tun“, 

fasst Birgit Witt zusammen. 
 

Zunächst besichtigten die ehemaligen Krankenpflegeschüler die Klinikum Itzehoe Akademie. 

Schulleiterin Regina Halbleib erzählte, wie junge Menschen heute in der Pflege ausgebildet 

werden. „Bei uns war es noch ganz anders“, sagt Birgit Witt. „Wir hatten damals drei Tage 

Einführung und kamen dann direkt auf Station.“ Auch die Eindrücke vom Simulationstraining, 

das heute einen großen Stellenwert einnimmt, seien sehr spannend gewesen. 
 

Abends wurde dann beim gemütlichen Beisammensein in Erinnerungen geschwelgt. Es 

wurden Fotos des Theaterstücks angeschaut, das der mittlere Kurs damals für die 

Examensschüler aufführte. „Und jemand hatte Zeitungsartikel von 1990 dabei: Auf dem Bild 

ein 5. Bett im Krankenzimmer, im Text die Rede von Belastungen für die Pflege – alles, 

worüber heute geklagt wird, war damals auch schon Thema“, stellt Birgit Witt staunend fest. 
 

„Es war, als ob wir alle gerade erst auseinandergegangen sind“, sagt sie. Deshalb waren sich 

auch alle einig: „In fünf Jahren wollen wir es nochmal probieren.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast alle waren da: Der Examensjahrgang 1989  
traf sich nach 30 Jahren. 

 
 
 

Itzehoe, 10.01.2020 


