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   Leuchten für Praxis, 
Büro und Wohnräume

die neue Lichtausstellung in Cottbus

Anzeige

KLINIKUM FRANKFURT (ODER)

Neuer Chefarzt in der Klinik für Gefäßchirurgie

GLG WERNER FORSSMANN KLINIKUM

Neuer Führungsspitze und Struktur

Am 1. April 2019 startete der 
neue Chefarzt der Klinik für Ge-
fäßchirurgie, Dr. med. Frank Witt-
stock, am Klinikum Frankfurt 
(Oder). In seiner letzten Funktion 
war er leitender Oberarzt in der 
Gefäßchirurgie in Senftenberg und 
zuvor leitender Oberarzt am Helios 
Klinikum Berlin Buch, ist regional 
und überregional anerkannter Ge-
fäßchirurg und bringt langjährige 
Erfahrungen in diesem Fachgebiet 
mit, welches das aktuelle medizi-
nische Angebot der Klinik optimal 
ergänzen und erweitern wird.

Durchblutungsstörungen stellen für 
viele Menschen eine große Beeinträch-
tigung dar. Schmerzen, Gehstrecken-
reduktion und mit daraus folgender 
Isolation können die Lebensqualität 
erheblich reduzieren und Folgeschä-
den verursachen. Doch für nahezu 
alle Durchblutungsstörungen gibt es 
etablierte und innovative Therapie-
möglichkeiten. Hierzu gehören neben 

Die Führungsspitze des GLG Wer-
ner Forßmann Klinikums hat sich 
neu konstituiert. Zugleich wurde 
die Krankenhausstruktur verän-
dert. Die einzelnen Fachgebiete 
sind nun noch stärker miteinander 
vernetzt.

Die Leitung des GLG Werner Forß-
mann Klinikums übernahm zum Jah-
resbeginn der neue Verwaltungsdirek-
tor Dr. Dietmar Donner. Wenig später 
folgten der neue Pflegedienstleiter 
Christian Fischer und kurz darauf die 
neue Ärztliche Direktorin Dr. Maren 
Schmidt und ihre beiden Stellvertreter 
PD Dr. Sascha Weiß und Dr. Jürgen 
Kanzok. Die Neubesetzung der Füh-
rungspositionen geht mit einer ver-
änderten Krankenhausstruktur einher, 

medikamentösen Therapien auch spe-
zielle Kathetereingriffe und Operati-
onen ob mit körpereigenem Material 
oder Prothesen.

Für diese Therapie baut das Klinikum 
Frankfurt (Oder) den Bereich der Ge-
fäßchirurgie und im Zusammenspiel 
mit anderen Disziplinen wie zum Bei-
spiel der Angiologie die Gefäßmedizin 
aus. Dies ist für eine optimale Behand-
lung unserer Patienten ein essenzieller 
Bestandteil.

Es ist eine große Herausforderung“, 
so Wittstock. „Das interventionelle und 
operative Zusammenspiel im Fachbe-
reich am Klinikum Frankfurt (Oder) aus-
zubauen, wird ein Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit als neuer Chefarzt sein. Wir 
wollen unseren Patienten hier eine 
hohe fachliche Expertise, langjährige 
Erfahrung und persönliche Betreuung 
bieten.“, so Wittstock.

Dr. Wittstock ist verheiratet und Vater 

die seit März im Krankenhaus besteht. 
Sie bringt die Vorteile des modernen 
Schwerpunktkrankenhauses mit einem 
breit gefächerten Behandlungsspekt-
rum und zahlreichen Spezialdisziplinen 
noch besser zur Geltung, indem sie 
weniger an den Grenzen von Fachab-
teilungen und Kliniken ausgerichtet 
ist, sondern diese überwindet und alle 
für das jeweilige Krankheitsbild erfor-
derlichen Disziplinen und Professionen 
zusammenführt und verbindet. Dafür 
wurden die Kliniken und Fachabtei-
lungen des Krankenhauses zu sieben 
übergreifenden Fachbereichen zusam-
menfasst. Die Leitung der Fachbereiche 
erfolgt gemeinschaftlich jeweils durch 
einen ärztlichen Koordinator und eine 
pflegerische Bereichsleitung. Zur Ab-
stimmung treffen sich die leitenden 

von zwei Kindern. In seiner Freizeit 
verbringt vor allem viel Zeit mit seiner 
Familie. Zurzeit geht er mit seinen Kin-
dern Radfahren, Volleyball spielen und 
Golfen – seine Lieblingssportarten.

■	 Kati	Brand,	Klinikum	FFO

Therapeuten, Pflegekräfte und Ärzte in 
der Fachbereichskonferenz. Die fachli-
che und personelle Entscheidungskom-
petenz verbleibt im gleichen Umfang 
wie bisher bei den Chefärzten der ein-
zelnen Kliniken, die den Fachbereichen 
zugeordnet sind.
 
GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi 

Miroslau erklärte dazu: „Die neue 
Struktur ist Ausdruck eines patienten-
orientierten und ganzheitlich ausge-
richteten Krankenhausmanagements, 
das Kompetenzen zusammenführt 
und somit fachlich und ökonomisch 
gleichermaßen effektiv ist.“

■ Andreas Gericke, GLG
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