Informationen aus der Aufsichtsratssitzung vom 06.07.2016
Dr. Franz-Maximilian Zwiebel Nachfolger von Dr. Reichel am Standort
Waldkirchen
Dr. Wolfgang Reichel, Teamchefarzt der Abteilung für Innere Medizin am
Krankenhaus Waldkirchen, wird sich zum 31.8.16 in den wohlverdienten Ruhestand
verabschieden. Dr. Reichel, der über 20 Jahre als Teamchefarzt für seine Patienten
da war, hat sich insbesondere auch beim Aufbau der Palliativstation sowie als Notarzt
engagiert. Ein herzliches Dankeschön seitens des Aufsichtsrat und der
Geschäftsleitung der Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH geht hierfür an Dr.
Wolfgang Reichel!
Als Nachfolger für Dr. Reichel konnte ein „alt ekanntes, neues“ Gesi ht gewonnen
werden. Dr. Franz Maximilian Zwiebel war bereits in den Jahren 2000 bis 2007 als
Chefarzt der Inneren Medizin am Krankenhaus Freyung tätig. Eine Überraschung
vielleicht für diejenigen, die sich noch an die damalige Trennung erinnern. Dieser
Vorgang gehört jedoch laut Einschätzung von Geschäftsführer Denk der
Vergangenheit an: „Einen so erfahrenen und langjährigen Chefarzt wie Dr. Rei hel zu
ersetzen ist nicht leicht. Für uns stand dabei vor allem die Fachkompetenz im
Vordergrund und diese ist und war bei Dr. Zwiebel stets unbestritten. Die damaligen
verwaltungstechnischen Geschehnisse wurden vor dem Arbeitsgericht in einem
Vergleich aufgearbeitet und einvernehmlich gelöst. Beide Seiten glauben, aus den
damaligen Erfahrungen gelernt zu haben, vertraglich und organisatorisch. Sowohl Dr.
Zwiebel als auch der Geschäftsleitung ist an einer fruchtbaren Zusammenarbeit sehr
gelegen und wir haben für die jetzige Zusammenarbeit die notwendigen
Rahmenbedingungen hierfür geschaffen. Gerade im Hinblick auf die anstehenden
Veränderungen und den Aufbau eines Bauchchirurgischen Zentrums am KH Freyung
ist Dr. Zwie el, der unsere Strukturen ereits estens kennt, erste Wahl.“
Auch Dr. Zwiebel, der seit 2008 in verschieden Bereichen klinisch sowie im Bereich
des Klinik und MVZ-Managements und der Qualitätssicherung beraterisch
freiberuflich tätig war, steht der Zusammenarbeit sehr positiv gegenüber. „I h ha e
die Weiterentwicklung der Kliniken Am Goldenen Steig stets mit Interesse verfolgt
und ich freue mich auf die Herausforderungen, die es im Rahmen der Neuausrichtung
zu bewältigen gibt.“ Dr. Zwiebel wird ab 1. September sein Amt als Teamchefarzt in
Waldkirchen antreten. Es ist geplant, dass Dr. Zwiebel künftig auch am Standort
Grafenau ambulante Termine anbieten wird. Näheres hierzu entnehmen Sie zu
gegebener Zeit auf unserer Homepage.

