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Christel Nigg folgt auf Nic Zerkiebel
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Dr.  Christel  Nigg  wurde  vom  Stiftungsrat  der  Klinik  Susenberg  zur  Chefärztin  und  Vorsitzenden
der  Geschäftsleitung  gewählt.  Sie  tritt  per  1.  November  2015  die  Nachfolge  von  Dr.  Nic
Zerkiebel  an.  Er  wurde  als  Chefarzt  Innere  Medizin  ans  Spital  Bülach  berufen.    
    
Der  Stiftungsrat  der  Klinik  Susenberg  hat  die  bisherige  Leitende  Ärztin  der  Klinik  Susenberg,
Dr.  Christel  Nigg,  zur  Nachfolgerin  von  Dr.  Nic  Zerkiebel  bestimmt.  Dieser  verlässt  die  Klinik  am
Zürichberg  per  Ende  Oktober  2015  in  Richtung  Bülach  und  wird  Chefarzt  Innere  Medizin.  Dr.
Nigg  freut  sich  auf  die  neue  Herausforderung:  «Die  Klinik  Susenberg  ist  ein  überschaubares
Haus  mit  spezifischer  Kompetenz  und  persönlicher  Betreuung.  Als  Chefärztin  kann  ich  hier  nah
bei  unseren  Patienten  ein  spannendes  Unternehmen  in  die  Zukunft  führen.»  
    
Nachfolge  für  die  Stelle  Leitender  Arzt  
Dr.  Christel  Nigg  ist  Fachärztin  FMH  für  Innere  Medizin.  Sie  wurde  im  Mai  2009  Leitende  Ärztin
der  Klinik  Susenberg.  Von  2000  bis  2008  war  sie  Oberärztin  an  der  Medizinischen  Poliklinik  des
Universitätsspitals  Zürich  und  war  dort  ab  April  2008  als  Leitende  Ärztin  tätig.  Sie  ist  unter
anderem  Mitglied  der  deutschen,  wie  auch  der  schweizerischen  Gesellschaft  für  Innere
Medizin.  Sie  ist  klinische  Dozentin  (KD)  der  Medizinischen  Fakultät  der  Universität  Zürich  und
Expertin  Palliative  Care.  Fachlich  und  menschlich  ist  sie  die  ideale  Besetzung  für  die
herausfordernde  Stelle.  Die  gebürtige  Deutsche  Christel  Nigg  ist  57  Jahre  alt.  Dr.  Nigg  führt  die
Klinik  Susenberg  ab  Anfang  November  2015  zusammen  mit  dem  Geriater  Dr.  Peter  Angst,  der
interimistisch  die  Stelle  als  Leitender  Arzt  übernimmt.  Bereits  konnten  vielversprechende
Kandidatinnen  und  Kandidaten  für  die  Stelle  evaluiert  werden.  
    
Erste  Spezialklinik  für  onkologische  Rehabilitation  
Die  Klinik  Susenberg  feierte  im  Jahr  2014  ihr  75-jähriges  Bestehen.  Sie  ist  seit  über  zwanzig

Jahren  in  den  beiden  Tätigkeitsbereichen  Palliative  Care  und  Akutgeriatrie  tätig.  Als  erste
Schweizer  Klinik  spezialisiert  sie  sich  ausserdem  seit  zehn  Jahren  auf  dem  Gebiet  der
Rehabilitation  auf  onkologische  Patienten.  Im  Jahr  2014  verzeichnete  die  Klinik  Susenberg
10'190  Pflegetage.
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Über  die  Klinik  Susenberg  
Die  Klinik  Susenberg  wird  getragen  von  der  Stiftung  Klinik  Susenberg  und  hat  ihren  Sitz  in

Zürich.  Das  Haus  am  Zürichberg  wird  seit  1939  als  Klinik  geführt.  Die  Gesundheitsdirektion  des

Kantons  Zürich  stattete  die  Klinik  Susenberg  2012  mit  Leistungsaufträgen  für  Akutgeriatrie,

internistisch-onkologische  Rehabilitation  und  Palliative  Care  aus.  Bei  ihrer  ärztlichen,

pflegerischen  und  therapeutischen  Betreuung  arbeitet  das  Team  der  Klinik  Susenberg

interprofessionell  und  stellt  den  Mensch  in  seiner  Ganzheit  in  den  Mittelpunkt.  Die  wohltuende

Umgebung  an  zentraler  Lage,  die  gute  Küche  und  das  persönliche  Ambiente  tragen  wesentlich

zum  Wohlbefinden  bei.  (pd./Foto:  zvg.)  

Mehr  infos  unter  www.susenbergklinik.ch.  
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