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Wolgast, 6. Dezember 2017

Offene Gesprächsrunde von Bürgerinitiative und
Krankenhausleitung für einen Neuanfang im Miteinander
Ausbildung, Beirat, Tag der offenen Tür - erste konkrete Schritte
beschlossen

Eine offene Gesprächsrunde und Aussprache zu allen Themen zur Entwicklung des
Kreiskrankenhauses fand gestern Abend (5. Dezember) in Wolgast statt. Daran nahmen neben der
Vorsitzenden der Bürgerinitiative für den Erhalt des Kreiskrankenhauses Wolgast, Anke Kieser,
weitere sechs Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes teil sowie seitens der
Krankenhausleitung Geschäftsführerin Marie le Claire, die Leitende Chefärztin Professorin Elisabeth
Steinhagen-Thiessen und Pflegedienstleiter Holger Miltzow. Erste konkrete Punkte wurden
festgehalten, wie die Organisation eines Tags der offenen Tür, Ausbildungskonzepte Pflege mit
Schwerpunkt in Wolgast und der regelmäßige Austausch zu allen Themen rund um das Krankenhaus.
Dabei war unstrittig, dass die bisherige Kommunikation nicht immer zufriedenstellend gelaufen ist.
Einig waren sich jedoch alle Teilnehmer, einen Neuanfang engagiert anzugehen und sich zusammen
für eine positive Zukunft des Kreiskrankenhauses mit einem breiten Behandlungsspektrum
einzusetzen.
„Das war eine offene Runde, in der erstmals alle Fragen und auch Kommunikationsprobleme der
Vergangenheit kritisch und konstruktiv angesprochen werden konnten. Der intensive Austausch
stimmt uns zuversichtlich, dass wir künftig enger im Interesse unseres Krankenhauses
zusammenarbeiten können und unsere Sorgen und Hinweise auch ernst genommen werden“, sagte
die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Anke Kieser, heute.
Diese Auffassung teilte auch die Geschäftsführerin Marie le Claire: „Die Aussprache war wichtig für
einen Neuanfang. Einige Anregungen wollen wir kurzfristig umsetzen.“ So ist geplant, schon zum
neuen Ausbildungsjahr wieder Schulabgänger der Region in der Ausbildung für den Praxisteil fest an
den Standort Wolgast zu binden. Der Beirat des Klinikums soll ab kommendem Jahr regelmäßig mit
einem Vertreter der Bürgerinitiative tagen und eine stärkere beratende Funktion in der weiteren
Entwicklung einnehmen. Für nächstes Jahr ist ein Tag der offenen Tür geplant, um den Menschen der
Region einen Einblick in ihr inzwischen komplett modernisiertes Krankenhaus zu ermöglichen.
Ein Schwerpunktthema war die Kinderportalpraxisklinik, die inzwischen erfolgreich angelaufen ist.
„Durchschnittlich 140 Kinder und Jugendliche wurden dort seit Juni pro Monat betreut. Die
wissenschaftliche Auswertung der Arbeit durch das Greifswalder Institut für Community Medicine soll,
sobald die Ergebnisse vorliegen, auch öffentlich vorgestellt werden“, kündigte Marie le Claire an.
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