Leitender Arzt

Clinique Sainte-Anne à Fribourg

Per 1. Oktober 2019 wurde PD
Dr. Maurizio Taramasso zum
Leitenden Arzt der Klinik für
Herzchirurgie (HER) am Universitätsspital Zürich (USZ)
befördert. Er studierte an der
Vita Salute San Raffaele Universität in Milano. 2014
wurde er Facharzt für Herzchirurgie; 2016 verlieh ihm die Universität Zürich die
Venia Legendi und 2017 schloss er sein PhD an der
Universität Maastricht erfolgreich ab. Seit Oktober
2015 ist er als Oberarzt an der Klinik für Herzchirurgie (HER) angestellt. Sein Spezialgebiet sind die
katheterbasierten Klappenoperationen. Er leitet das
OP Programm im Hybridsaal. Die wissenschaftlichen
Tätigkeiten von PD Dr. Maurizio Taramasso und seine
internationalen Reputationen sind vielfältig. ■

Nouvelle directrice
Depuis le 1er octobre, Diane
Cotting (32 ans) a repris la
direction de la Clinique Générale Sainte-Anne à Fribourg, qui appartient au
groupe Swiss Medical Network
(SMN). Engagée en 2008
comme aide-comptable, Diane
Cotting a gravi les échelons
pour devenir responsable administrative et RH du
site fribourgeois, puis a été appelée dès 2016 à
exercer cette même fonction au niveau du groupe
SMN. Après avoir été directrice RH du groupe, Diane
Cotting revient ainsi dans son canton et mettra au
profit de l’établissement ses compétences managériales et son expérience opérationnelle. ■

Zürcher RehaZentren

Hôpital neuchâtelois

Chefärztin, Internistische und Pulmonale
Rehabilitation

Chef du service de médecine nucléaire

Am 1. September 2019 trat
Frau Prof. Dr. med. Andrea
Koch ihre Stelle als Chefärztin
der Internistischen sowie Pulmonalen Rehabilitation bei
den Zürcher RehaZentren | Klinik Davos an. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie und
führt die Zusatzbezeichnung Allergologie. Neben
ihrer langjährigen Erfahrung in somatischen Krankenhäusern bzw. Unikliniken ist sie auch auf dem Gebiet der Lehre und Forschung tätig. ■

Spital Limmattal
Stellvertretender Spitaldirektor
Dr. Philippe Widmer hat am
1. Oktober 2019 seine neue
Funktion als Stv. Spitaldirektor des Spitals Limmattal angetreten. Der studierte Master
of Arts in Finance an der Universität Zürich (ehemals «lic.
oec. publ.») erlangte 2011
den Doktortitel in Volkswirtschaft (Dr. oec.) mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie. Ab 2008 war er als Gesundheitsökonom bei der
Firma Polynomics AG in Olten tätig, primär in den Bereichen stationäre Akutversorgung sowie stationäre
und ambulante Pflege. Seit Ende 2017 leitet er den
Bereich Unternehmensentwicklung des Spitals Limmattal. Zusätzlich zu seiner Position als Leiter Unternehmensentwicklung hat Widmer nun auch die Bereiche ICT, Kliniksupport und Patientenadministration
übernommen. ■

Le Dr Thomas Cazaentre est
entré en fonction le 1er octobre comme chef du service de
médecine nucléaire de l’Hôpital neuchâtelois (HNE). Il travaillait jusqu’ici comme médecin responsable d’unité en
médecine nucléaire au CINOV
à Yverdon-les-Bains et comme
médecin attaché aux HUG à Genève. Il a déjà travaillé
au sein du service de médecine nucléaire de l’HNE, de
2010 à 2014, en qualité de médecin-chef adjoint. ■

Spital Emmental
Leitender Arzt
Am 1. November 2019 hat im
Spital Emmental Dr. med.
Andreas Bloch als Leitender
Arzt Intensivmedizin seine
Arbeit in Burgdorf aufgenommen. Bloch (40) folgt als Leitender Arzt Intensivmedizin
auf Susanne Vuilleumier, die
das Spital Emmental per Ende
August 2019 verlassen hat, um mit ihrer Familie ins
Luzernische zu ziehen. Der neue Intensivmediziner
arbeitete die letzten sechs Jahre als Oberarzt an der
Universitätsklinik für Intensivmedizin des Inselspitals. Das Medizinstudium und die Promotion absolvierte er an der Universität Basel. Während seiner
Weiterbildungszeit arbeitete er sowohl in einer
Hausarztpraxis in Olten als auch an einem Zentrumsspital im Ausland (Auckland City Hospital, Neuseeland). Das Spital Interlaken, das Kantonsspital Olten
sowie das Kantonsspital St.Gallen waren weitere Stationen. ■

Ihre neuen Mitarbeitenden
in «Who is new» in Competence
In «Who is new» stellt Competence neue Kader
und leitende Mitarbeitende in den Schweizer
Spitälern, Kliniken und Langzeitinstitutionen
vor. Bitte informieren Sie uns über neue
Stelleninhaber/-innen in Ihrer Institution.
■ Management: CEO, Direktoren/-innen,
Mitglieder der Geschäftsleitung
■ Pflege: Pflegedirektoren/-innen, andere
leitende Pflegekräfte
■ Medizin: Chefärzte/-innen,
Leitende Ärzte/-innen
■ Kader und Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen in weiteren Bereichen (Haustechnik,
Facility Management, Spitalapotheke etc.)
Informationen (Kurztext, CV o.ä.) mit hochauflösendem Foto sind willkommen bei der
Redaktion (martina.greiter@hplus.ch).
Die Rubrik erscheint ebenfalls auf:
www.competence-hospitalforum.ch

Vos nouveaux collaborateurs
dans le «Who is new»
de Competence
Dans son «Who is new», Competence présente
les nouveaux cadres et personnes exerçant des
tâches dirigeantes dans les hôpitaux, cliniques
et établissements de longue durée en Suisse.
Veuillez nous informer sur les nominations
intervenant dans votre institution.
■ Management: CEO, directeurs, directrices,
membres de la direction
■ Soins: directeurs, directrices, autres soignants
exerçant des tâches dirigeantes
■ Médecine: médecins-chefs, autres médecins
exerçant des tâches dirigeantes
■ Cadres et collaborateurs exerçant des tâches
dirigeantes dans d‘autres secteurs
(Facility Management, pharmacie d‘hôpital,
domaine technique, etc.)
Informations (texte bref, CV) et photo haute résolution sont les bienvenues auprès de la rédaction
(marie-claire.chamot@hplus.ch).
La rubrique paraît également sous:
www.competence-hospitalforum.ch
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