
 

 

 

Thoraxzentrum ehrt seine Jubilare 

„ Sie alle können auf mindestens 25 sehr bewegende und außerordentlich engagierte Dienstjahre im 

Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken zurückblicken. Sie haben die Vielzahl der notwendigen 

Veränderungen in einem immer schnelllebiger werdenden Gesundheitswesen motiviert unterstützt 

und unsere Klinik auf das aktuell sehr hohe Qualitätsniveau geführt“. 

Diese positive Bilanz zog Betriebsleiter Jürgen Oswald anlässlich einer Feierstunde, die im 

Thoraxzentrum auch in diesem Jahr wieder für treue und langjährige Mitarbeiter ausgerichtet wurde. 

Es ist Tradition in der Klinik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Betriebsjubiläum feiern 

können einen besonderen Rahmen der Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Jahr konnte die 

Betriebsleitung eine Mitarbeiterin für 40 Dienstjahre und 14 Mitarbeiter für 25 Dienstjahre ehren 

sowie 5 Mitarbeiter in den Vorruhestand verabschieden. 

In einem kurzen Rückblick ging er auf die Entwicklung der Klinik- vor allem in der jüngeren 

Vergangenheit- ein und nannte das Erreichen  Meilensteine im medizinischen und pflegerischen 

Bereich wie z.B. die vollständige Digitalisierung der Patientenakte oder die Zertifizierung als 

Weaningzentrum durch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie. Solche Projekte zeigen aus Sicht 

des Betriebsleiters einerseits natürlich die Innovationskraft der Einrichtung und machen die Qualität 

der Arbeit auch nach außen hin transparent, andererseits verlangen sie von jedem einzelnen 

Mitarbeiter die Bereitschaft, sich den veränderten Prozessen anzupassen und sich immer wieder 

notwendiges neues Wissen anzueignen. Oswald dankte allen Mitarbeitern dafür, dass sie dieses 

kontinuierliche Lernen angenommen und so erfolgreich in die Praxis umgesetzt haben. Auch im hoch 

technisierten Gesundheitswesen bleibt der wichtigste Vermögenswert eines Unternehmens die 

Mitarbeiter. „ Es ist für uns eine große Freude und ein hohes Privileg, so viele Mitarbeiter zu haben 

die dem Thoraxzentrum so viele Jahre hinweg die Treue halten und ihre Energie und Kreativität in die 

Arbeit mit einbringen. 

Im Namen des Personalrates gratulierte auch der Personalratsvorsitzende, Georg Arndt, und 

bedankte sich mit einem Frühlingsstrauß und einem Präsent für die langjährige und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

 

 


