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Datum: 05.11.2021 

 

Eine Ära geht zu Ende: Kreisklinken verabschiedet langjährigen 

Chefarzt Dr. med. Franz von Hoch   

Zum 31.12.2021 scheidet Dr. med. Franz von Hoch im Zuge der Neuausrichtung 

der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH aus. Mehr als ein Jahrzehnt prägte 

damit Dr. von Hoch, Internist und Kardiologe, die Hauptabteilung Innere Medizin 

mit Schwerpunkt Kardiologie an der Kreisklinik Wertingen.  

Mit der medizinischen Neuausrichtung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen 

gGmbH, die zum Jahreswechsel 2020/2021 eingeläutet worden ist, wird der 

Schwerpunkt Kardiologie in Dillingen strukturell neu aufgebaut werden. Aufgrund 

der aktuell sehr schwierigen gesundheitspolitischen Vorgaben auf Bundes- und 

Landesebene ist eine Umstrukturierung der Kreiskliniken zwingend erforderlich. 

Eine Trennung der hoch spezialisierten invasiv ausgerichteten und 

kostenintensiven Kardiologie von der Inneren Medizin mit Aufteilung auf zwei 

Standorte ist medizinisch wie wirtschaftlich nicht mehr zukunftsfähig. Ziel ist es, 

bereits im Jahr 2023 den kardiologischen Schwerpunkt an der Kreisklinik St. 

Elisabeth, Dillingen sowohl invasiv als auch nicht-invasiv etabliert zu haben. Das 

Jahr 2022 stellt dabei eine Übergangsphase dar, um die Versorgung der 

kardiologischen Patientinnen und Patienten umfänglich sicherzustellen. Der 

strukturelle und personelle Neuaufbau konkretisiert sich bereits ebenso und soll 

noch im ersten Halbjahr 2022 zur Umsetzung gebracht werden. Gleichzeitig soll 

die Akutgeriatrie, noch im Jahr 2022 als Hauptabteilung an der Kreisklinik 

Wertingen mit der Vision etabliert werden, ein geriatrisches Versorgungsnetz im 

Landkreis Dillingen aufzubauen, um der demographischen Entwicklung und den 

sich daraus zunehmend ergebenden medizinischen Notwendigkeiten Rechnung zu 

tragen.  

Im Zuge der Neugestaltung hat sich Dr. von Hoch nach reiflicher Überlegung und 

aufgrund der zunehmenden räumlichen Distanz zwischen der kardiologischen 

Schwerpunktpraxis Meitingen und dem dann nach Dillingen künftig verlagerten  
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Schwerpunkt Kardiologie im besten gegenseitigen Einvernehmen entschieden, 

zum 31.12.2021 seine chefärztliche Tätigkeit niederzulegen. Dr. von Hoch wird sich 

auf seine kardiologische Schwerpunktpraxis Meitingen fokussieren, um seine 

kardiologischen Patientinnen und Patienten mit der bekannt hohen Qualität zu 

versorgen. 

Dr. von Hoch hat mit Beginn seiner Tätigkeit als Chefarzt die Kardiologie an der 

Kreisklinik Wertingen seit 2008 auf- und stetig ausgebaut. Unter seiner Führung hat 

sich die internistische Abteilung mit kardiologischem Schwerpunkt mit raschem 

Wachstum und innovativen Konzepten sehr erfolgreich entwickelt. Dr. von Hoch 

war von Anfang der „Motor“ für den Ausbau des kardiologischen Schwerpunktes 

an der Kreisklinik Wertingen. Er hat die Etablierung des Linksherzkatheter-

meßplatzes mit 24-Stunden Bereitschaft für die überregionale Versorgung der 

akuten Herzinfarkte stetig vorangetrieben und den Neuaufbau einer Intermediate 

Care Unit (IMC) mit zehn Überwachungsbetten langfristig ausgelegt und 

umgesetzt. Neben dem strukturellen Auf- und Ausbau engagierte er sich für die 

Gewinnung und den Aufbau des dafür notwendigen Ärzte- und Pflege-Teams sowie 

dessen fortwährender Fort- und Weiterbildung mit Etablierung und stetiger 

Weiterentwicklung entsprechender Curricula. Für die Region beispiellos ist die 

Gründung eines überregionalen Kliniknetzes zur engen Zusammenarbeit, 

insbesondere des Aufbaus des sog. „Heart Teams“, das Dr. von Hoch mit initiiert 

hat.  

Besonderes Augenmerk legte er dabei nicht nur auf seine eigene Abteilung, 

sondern ebenso auf eine enge Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter 

Patientenversorgung – stets im Blick die stetige Optimierung mit dem Ziel einer 

durchgängigen Behandlungsqualität auf hohem Niveau und die enge wie 

konstruktive Zusammenarbeit mit den Abteilungen innerhalb der Kreiskliniken, den 

umliegenden Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Rettungsdienst.  

Bei Kollegen, Patienten und niedergelassenen Kooperationspartnern und 

kooperierenden Kliniken erarbeitete sich Dr. von Hoch in den Jahren seiner 

Tätigkeit für die Kreisklinik Wertingen einen überregionalen Ruf, der begründet ist 

auf der hohen fachlichen Expertise gepaart mit professionellem, empathischem 

und überdurchschnittlichem persönlichem Einsatz.  
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Landrat Leo Schrell, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-

Wertingen gGmbH würdigt die besonderen Verdienste von Dr. med. Franz von 

Hoch und bedankt sich herzlich auch im Namen des Aufsichtsratsgremium und der 

Geschäftsführung der Kreiskliniken für die langjährige und hoch kompetente Arbeit 

des Mediziners zum Wohle der Patientinnen und Patienten: „In den letzten 13 

Jahren lagen die Geschicke der internistischen Hauptabteilung mit Schwerpunkt 

Kardiologie in guten und fähigen Händen. Herzlichen Dank für die gute und 

erfolgreiche Patientenversorgung: Sie sind gut für die Stadt und gut für die 

Menschen - Ihre empathische Art und die Art und Weise, wie Sie unsere Kreisklinik 

verkörpert haben, sind besonders. Dr. von Hoch hat sich in den vergangenen 

Jahren für die Kreiskliniken Dillingen und Wertingen, für die Stadt Wertingen und 

für die Region eingesetzt, weit über seine eigentliche Tätigkeit als Chefarzt hinaus. 

Wir verlieren daher mit seinem Ausscheiden einen äußerst erfahrenen und 

kompetenten Internisten und Kardiologen. Wir freuen uns auf eine langfristig 

ausgelegte, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ 

 


