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Gespräche statt Gerüchte Gespräche statt Gerüchte Gespräche statt Gerüchte Gespräche statt Gerüchte ----    Wolgaster Geschäftsführung Wolgaster Geschäftsführung Wolgaster Geschäftsführung Wolgaster Geschäftsführung     
offen und bereit für den Dialogoffen und bereit für den Dialogoffen und bereit für den Dialogoffen und bereit für den Dialog    

    
Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Kreiskrankenhauses Wolgast sorgt derzeit für zahlreiche Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Kreiskrankenhauses Wolgast sorgt derzeit für zahlreiche Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Kreiskrankenhauses Wolgast sorgt derzeit für zahlreiche Die aktuelle wirtschaftliche Situation des Kreiskrankenhauses Wolgast sorgt derzeit für zahlreiche 
Diskussionen Diskussionen Diskussionen Diskussionen in der Region. Viele in der Region. Viele in der Region. Viele in der Region. Viele Akteure äußern sich jedochAkteure äußern sich jedochAkteure äußern sich jedochAkteure äußern sich jedoch, ohne , ohne , ohne , ohne vorher vorher vorher vorher den Dialog mit den den Dialog mit den den Dialog mit den den Dialog mit den 
VVVVerantwortlichen erantwortlichen erantwortlichen erantwortlichen im Kreiskrankenhaus Wolgast im Kreiskrankenhaus Wolgast im Kreiskrankenhaus Wolgast im Kreiskrankenhaus Wolgast zu suchen. Leider führte dies bisher bereits zu zu suchen. Leider führte dies bisher bereits zu zu suchen. Leider führte dies bisher bereits zu zu suchen. Leider führte dies bisher bereits zu 
einseitigen Darstellungeneinseitigen Darstellungeneinseitigen Darstellungeneinseitigen Darstellungen    und Fehlinformationund Fehlinformationund Fehlinformationund Fehlinformation    und unnötiger Verunsicherungund unnötiger Verunsicherungund unnötiger Verunsicherungund unnötiger Verunsicherung....        
    
„Die Geschäftsführung arbeitet mit Hochdruck an einem Sanierungskonzept und hat sich dafür auch 
der Bewertung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und ein externes Beratungsunternehmen 
gestellt“, betonten die beiden Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Frank Acker und Dr. Thorsten 
Wygold. „Die Ergebnisse werden in Kürze vorgestellt. Unser vorrangigstes Ziel ist es, den Fortbestand 
des Kreiskrankenhauses für die nächsten Jahre nachhaltig zu sichern. Die Voraussetzung dafür ist aber 
eine wirtschaftliche und medizinische Umstrukturierung, die den Standort langfristig sichert“, sagte 
Acker.  „Medizinisch wird es weiterhin eine leistungsstarke Akutversorgung für die Region und die Insel 
Usedom geben. Zusätzlich werden nach dem Bedarf vor Ort sogar bestimmte medizinische Bereiche 
ausgebaut. Die Universitätsmedizin Greifswald prüft derzeit, Leistungen nach Wolgast auszulagern, um 
den Standort zusätzlich zu stärken“, unterstrich Wygold.        
    
Beide Wolgaster Geschäftsführer wünschen sich eine Versachlichung der Argumente und vor allem eine 
konstruktive Beteiligung an der Diskussion. „Wir sind gerne bereit, die regionalen politischen Gremien 
wie die Fraktionen, den Kreistag und die Landkreisverwaltung  regelmäßig zu informieren. Bislang hat 
nur der Bürgermeister von Wolgast, Stefan Weigler, das direkte Gespräch mit der Klinikleitung gesucht 
und zu einer Gesprächsrunde eingeladen. „Unsere Türen stehen weiter offen und wir nehmen 
Gesprächsangebote gerne an“, so Acker und Wygold.    
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