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wir begrüßen Sie sehr herzlich in unserer Klinik. 

Mit diesem kleinen Wegweiser möchten wir uns kurz vorstellen und  Ihnen das Eingewöh-
nen in einer neuen Umgebung ein wenig erleichtern. Der Besuch in einem Krankenhaus 
wird oft durch eher unan genehme Gedanken begleitet. Krankheit, Sorgen, Unsicherheiten 
und Ängste stehen meist im Vordergrund. Wir möchten durch einen hohen Versorgungs-
standard auf medizinischer, pflegerischer und psycho-sozialer Ebene ein Vertrauensver-
hältnis schaffen, in dem Sie sich wohl fühlen können.

Unsere Klinik ist seit über 65 Jahren spezialisiert auf die Diagnose und Behandlung von Er-
krankungen der Lunge, der Atemwege und des Rippenfells. Die Klinik bietet als Kompetenz- 
und Leistungszentrum alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten unter einem 
Dach. Die Erfahrungen unserer Ärzte und des Pflegepersonals und ihre wissenschaftlich 
orientierte Arbeit sind Gewähr für Ihre bestmögliche Behandlung und begründen seit vielen 
Jahren die überregionale Bedeutung unseres Hauses. 

Unser Ärzteteam ermöglicht mit engagierter Unterstützung durch  erfahrene Schwestern 
und Pfleger ein fachübergreifendes, integriertes und ganzheitliches Behandlungskonzept, 
in dessen Mittelpunkt der Mensch – und nicht etwa nur ein erkranktes Organ – steht. 

Wir hoffen sehr, dass Sie sich trotz Ihrer Erkrankung bei uns wohl  fühlen und spüren: 
Bei uns sind Sie in guten Händen.

Mit freundlichen Grüßen und vielen guten Wünschen für eine rasche Genesung

Ihre Krankenhausbetriebsleitung

Torsten Schulte    Dr. med. Hans-Peter Kemmer  Gudrun Strohdeicher 
Kaufmännischer Direktor   Ärztlicher Direktor   Pflegedirektorin

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Lungenklinik Hemer 
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH
Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie
Theo-Funccius-Straße 1 | Postfach 1653/1663 | 58675 Hemer
Telefon +49(0)2372.908-0 | Fax +49(0)2372.908-2022
eMail      info@lkhemer.de | www.lungenklinik-hemer.de | www.dgd-kliniken.de

Im Verbund des DGD 
Die Lungenklinik Hemer ist eingebunden in das weltweite Netzwerk des Deutschen Ge-
meinschafts-Diakonieverbandes (www.dgd.org). Dazu zählen neben den DGD-Kliniken auch 
Diakonissen-Mutterhäuser, die Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor, Senioreneinrich-
tungen, Ausbildungsstätten, Gästehäuser, Medienunternehmen und Missionsarbeiten. Der 
DGD ist Teil des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Unser Logo enthält die Elemente Kreuz, Weltkugel und die Initialen unseres Trägers. Das 
Kreuz weist auf unsere theologische Basis hin: Ohne Tod und Auferstehung Jesu Christi 
wäre kein Leben in der Gemeinschaft mit Gott möglich. Unter dem Kreuz 
stehen die Initialen des DGD und damit wir als dessen Mitarbeitende. 
Die stilisierte Weltkugel lässt sich auch interpretieren als Gottes Hände, 
die halten und segnend bewahren oder als unsere Hände, die den Men-
schen, die sich uns anvertrauen, Schutz, Geborgenheit und Halt bieten 

wollen. Dies bedeutet für uns Diakonie heute. 

Dankbar Gott dienen.
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Wir stellen uns vor - 
Unser medizinisches Leistungsspektrum
Um Ihnen einen Einblick in unser medizi-
nisches Leistungsspektrum zu verschaffen, 
möchten wir Ihnen gerne die einzelnen 
Fachabteilungen unseres Hauses kurz vor-
stellen: 

Pneumologie
In unseren drei pneumologischen Abteilun-
gen werden alle Krankheiten der Bronchien, 
der Lunge, des Rippenfells und der Thorax-
wand diagnostiziert und behandelt. Eine 
zentrale Stellung innerhalb der Pneumo-
logie nimmt die Bronchoskopie ein. Dabei 
werden in einem schmerzfreien Verfahren 
die Atemwege mit kleinen biegsamen Endo-
skopen „gespiegelt“ und beurteilt. 

Falls bei Patienten mit erschöpfter Atem-
pumpe eine Heimbeatmungstherapie not-
wendig ist, kann dies ebenfalls bei uns ein-
geleitet werden. Auf unserer Weaningstation 
werden langzeitbeatmete Patienten Schritt 
für Schritt von den Beatmungsgeräten ent-
wöhnt. Der Einsatz von Atmungs- und Phy-
siotherapeuten leistet hier enorme Unter-
stützung.

Bei den meisten Patienten kann danach 
eine endgültige Diagnose ihrer Erkrankung 
gestellt und ein individuelles Behandlungs-
konzept erstellt werden. Eine breite Palette 
von therapeutischen Maßnahmen gibt uns 
die Möglichkeit, für Sie den besten Behand-
lungsweg einzuschlagen

Die  medikamentöse Tumortherapie für Pa-
tienten mit Krebserkrankungen der Lunge 
und des Rippenfells ist ein weiterer Schwer-
punkt unseres Hauses. Wir führen diese, 
wenn möglich im „multimodalen“ Konzept  

unter Einschluss von OP und/oder Bestrah-
lung durch. Neben der Chemotherapie kann 
auch, besonders beim Nachweis von Genver-
änderungen im Tumor, die wir routinemäßig 
testen, eine sog. „zielgerichtete Therapie“ 
infrage kommen. Als Lungenkrebszentrum 
bieten wir die Teilnahme an Therapiestudien 
zu modernen Therapieverfahren an. 

Thoraxchirurgie
Die Thoraxchirurgie hat in den vergangenen 
Jahren, wie die anderen chirurgischen Dis-
zipli nen auch, besonders große Fortschrit-
te auf dem Gebiet der minimal-invasiven 
Chirurgie („Schlüsselloch-Eingriffe“) und 
der Entwicklung neuer interdisziplinärer Be-
handlungskonzepte gemacht. Gleichzeitig 
wurden die bewährten Operationstechni-
ken und das Behandlungskonzept vor und 
nach der Operation mit dem Ziel verfeinert, 
möglichst viel gesundes Lungengewebe zu 
erhalten, die postoperativen Schmerzen zu 
vermindern und den Krankenhausaufent-
halt abzukürzen.

Strahlentherapie
Die moderne Strahlentherapie ist heute im 
Rahmen einer Krebserkrankung meist die 
schonendste Therapieform und spielt bei 
der Behandlung neben der Operation und 
der Chemotherapie eine wesentliche Rolle.

Die wohnliche Ausstattung in unserem Schlaflabor 
sorgt für eine entspannte Atmospäre

In unserem modernst ausgerüsteten Schlaf-
labor können darüber hinaus Schlaf- und 
nächtliche Atemstörungen (z. B. Schnarchen 
und Atempausen) verschiedenster Ursa-
chen untersucht und eventuell notwendige 
therapeutische Schritte eingeleitet werden. 

Sämtliche Diagnoseverfahren werden durch 
eine Reihe von Prüfungen Ihrer Lungenfunk-
tion und Ihres Herz-Kreislauf-Systems be-
gleitet; Ultraschalluntersuchungen mit mo-
dernsten Ultraschallgeräten sind ein ebenso 
wichtiger diagnostischer Baustein wie La-
boruntersuchungen und Allergietests. 

Jeder endoskopische Eingriff ist Teamwork

Mit einem Linearbeschleuniger werden 
energiereiche Strahlen zur Bestrahlung von 
Tumoren erzeugt. Eine sorgfältige dreidi-
mensionale, computergesteuerte Bestrah-
lungsplanung garantiert, dass die Strahlen 
das „Ziel“ genau treffen und das umge-
bende Gewebe weitgehend geschont wird. 

Neben den gängigen Verfahren verfeinern 
stereotaktische Hochpräzisionsbestrahlun-
gen, intensitätsmodulierte, exakt tumorkon-
formale Bestrahlungstechniken (sog. IMRT) 
sowie Kontaktbestrahlungen (sog. Afterloa-
dingverfahren) für Bestrahlungen von innen 
das Leistungsspektrum. 

Mit hochmoderner Geräteausstattung, fachlicher 
Kompetenz sowie menschlicher Zuwendung begeg-
nen wir unseren Patienten in der Strahlentherapie



dem stoffwechselaktive Tumorherde im Kör-
per erkannt und Organen wie auch Lymph-
knoten exakt zugeordnet werden können.

Lungenkrebszentrum
Die Lungenklinik Hemer gehört zu den er-
sten Kliniken in Deutschland, die offiziell als 
spezialisierte Lungenkrebszentren der Deut-
schen  Krebsgesellschaft      (DKG)  zertifiziert
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Anästhesiologie und                         
operative Intensivmedizin
Wenn eine Operation nötig wird, erhält jeder 
Patient Besuch von dem Narkosearzt. Seine 
Fragen sollten Sie so ehrlich und ausführlich 
wie möglich beantworten. Sie helfen damit, 
gesundheitliche Risiken zu minimieren. Da 
in der Lungenklinik die meisten Eingriffe 
an den Atemwegen und der Lunge durch-
geführt werden, ist dazu eine Allgemeinan-
ästhesie, sprich „Vollnarkose“, nötig. Durch 
eine Kombination von Medikamenten ist es 
möglich, die Schmerzwahrnehmung gezielt 
auszuschalten, den Patienten in einen ent-
spannten, dem natürlichen Schlaf ähnlichen 
Zustand zu versetzen. 

Vor, während und nach einer Operation wer-
den Sie vom Anästhesisten und Anästhe-
siepflegepersonal engmaschig überwacht. 
Nach kleineren Eingriffen kommt der Patient 
in einen speziellen Aufwachraum, nach grö-
ßeren Operationen wird der Patient direkt 
vom Operationssaal auf die interdisziplinäre 
Intensivstation verlegt. Hier werden unsere 
Patienten durch kompetentes, medizinisch-
pfegerisches Personal so lange überwacht, 
bis eine Verlegung auf die Normalstation 
erfolgen kann. 

Eine adäquate Schmerztherapie (z. B. durch 
Schmerzkatheter) ist eine wesentliche 
Grundlage der postoperativen Behandlung.

Radiologie
Heute steht uns ein großes Spektrum von 
radiologischen Untersuchungen zur Verfü-
gung. Dabei konnte die Strahlendosis um 
ein Vielfaches reduziert werden, moderne 
digitale Bildverarbeitung ermöglicht ganz 
neue Erkenntnisse und spart Zeit und Kos-
ten. 

Die konventionelle Röntgendiagnostik macht 
Erkrankungen von Herz, Lunge und Knochen 
sichtbar. Die Computertomografie (CT) dient 
der Diagnose von Erkrankungen des Kopfes, 
Brust- und Bauchraumes. Mittels Computer-
programmen können einzelne Körperschich-
ten dargestellt und beurteilt werden. Das 
Verfahren der Kernspintomografie arbeitet 
nicht mit Röntgenstrahlen. Durch ein star-
kes Magnetfeld werden die Atome „aus-
gerichtet“. Leistungsstarke Impulse sorgen 
nun dafür, dass ein elektrisches Signal ent-
steht. Daher spricht man auch von Magnet-
resonanz-Tomografie (MRT). Auch hier wer-
den wie bei der CT, Schnittbilder errechnet.

Durch nuklearmedizinische Diagnostik kön-
nen krankhafte Herde im Körper oder auch 
Funktionsstörungen sichtbar gemacht wer-
den, zum Beispiel bei Durchblutungsstörun-
gen der Lunge. Die Lungenklinik verfügt zu-
dem über ein PET-CT, die Kombination eines 
Positronen-Emmissions-Tomografen (PET) 
mit  einem  Computertomografen  (CT), mit 

worden sind. Ziel eines Lungenkrebszen-
trums ist es, durch die Einhaltung verbind-
licher Qualitätsstandards den Patientinnen 
und Patienten eine optimale, umfassende 
Diagnostik, Therapie und Nachsorge bei  
Lungenkrebs zu ermöglichen. 

Eine fachübergreifende und gut organisierte 
Vernetzung der Fachabteilungen Pneumo-
logie, Thoraxchirurgie, Radiologie, Strah-
lentherapie und Anästhesie mit dem Pfle-
gedienst, den Funktionsabteilungen und 
den psycho-sozialen Diensten „unter einem 
Dach“ bietet eine zügige und umfassende 
Versorgung, mit dem Ziel einer langfristigen 
Verbesserung der Überlebensraten bei Lun-
genkrebspatienten.

Weaningzentrum
Seit mehreren Jahren hat sich die Lungenkli-
nik Hemer im Bereich der Beatmungsmedi-
zin und speziell der Beatmungsentwöhnung 
(engl. Fachbegriff „Weaning“) weiter spezi-
alisiert. Sowohl regional als auch überregio-
nal werden langzeitbeatmete Patienten zur 
Beatmungsentwöhnung übernommen. Die-
se Bemühungen haben dazu geführt, dass 
das Weaningzentrum im Juli 2010 mit als ei-
nes der ersten in Deutschland von der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumologie und Be-
atmungsmedizin e.V. akkreditiert wurde. 

„Seit über 65 Jahren werden in Hemer Erkrankungen der 
Lunge, der Atemwege und des Brustkorbs behandelt.“
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Allergie Überreaktion des 
Immunsystems auf körper-
fremde Substanzen.

Ambulanz, ambulant
Untersuchung und even-
tuelle Behandlung von 
Patienten ohne stationäre 
Aufnahme.

Anamnese Vorgeschichte 
einer Krankheit; Krankenge-
schichte des Patienten.

Angiografie Darstellung der 
Blutgefäße im Röntgenbild 
mittels Kontrastmittel.

Antibiotika Bakterienhem-
mende oder -abtötende 
Wirkstoffe.

Arterien Schlagadern, die 
meist sauerstoffreiches Blut 
vom Herzen wegführen zu 
Kopf, Armen und Beinen.

Bakterien Einzellige Lebe-
wesen/Mikroorganismen; 
einige sind harmlos, andere 
können schwere Erkran-
kungen hervorrufen. 

Befund Der medizinische 
Befund unterscheidet 
sich vom  herkömmlichen 
Sprachgebrauch wie folgt: 
Positiv: Das Ergebnis der 
Untersuchung bestätigt das 
 gesuchte Krankheitsbild. 
Negativ: Es konnte kein An-
haltspunkt für das gesuchte 
Krankheitsbild gefunden 
 werden.

Biopsie 
Entnahme winziger Ge-
webeproben zur mikros-
kopischen Untersuchung.

Blutuntersuchung Viele 
Körperfunktionen und 
Krankheitszeichen können 
durch gezielte Blutuntersu-
chungen geprüft werden. 
Wenn Ihre Blutwerte von 
der Norm abweichen, infor-
mieren wir Sie.

Bronchoskopie Betrachten 
der Luftröhre und ihrer 
Verzweigungen (Bronchien) 
mit Hilfe biegsamen Spie-
gelgerätes (Bronchoskop) 
zu diagnostischen oder 
therapeutischen Zwecken. 
Diese Untersuchung wird 
überwiegend in örtlicher 
Betäubung durchgeführt 
und belastet Sie kaum.

Chemotherapie Medi-
kamentöse Behandlung 
verschiedener Krankheiten 
(z.B. Krebs, Infektionskrank-
heiten).

Computertomografie (CT) 
Ein computergesteuertes 
Röntgenverfahren, das sehr 
viele Informationen zur Di-
agnostik ermittelt. Der Kör-
per wird sozusagen bildlich 
„in Scheiben geschnitten“. 
Hierdurch können sonst 
unsichtbare Veränderun-
gen wie Tumore sichtbar 
gemacht werden.

Allergie Überreakkktitition des Blutuntersuchung Viele

Begr i ffs lex ikon
Diagnose Erkennen und Be-
zeichnen körperlicher oder 
psychischer Krankheiten 
durch den Arzt.

Diagnostik Alle auf die 
Erkennung einer Krankheit 
gerichteten Maßnahmen.

Dosierung, Dosis Bestimmte 
Menge eines Stoffes, der 
ärztlich verordnet ist (Medi-
kamente, Strahlung). 

EEG (Elektroenzephalo-
gramm) Kurvenbild der 
Hirnströme, um die Aktivi-
tät der Gehirntätigkeit zu 
erkennen.

EKG (Elektrokardiogramm) 
Harmlose Elektroden wer-
den an Brust und Gliedma-
ßen be festigt, um ein EKG 
herzustellen. Die Aktions-
ströme Ihres Herzens 
werden mit Hilfe dieser 
Elektroden über ein Gerät 
aufgezeichnet. Die Art und 
Weise der Kurven gibt Auf-
schluss über die Aktivität 
des Herzens, ob es normal 
arbeitet oder beispielsweise 
stolpert. 

Endoskop 
Sammelname für verschie-
denartig gestaltete Instru-
mente, die mit winzigen 

Menschen, die Ihnen begegnen

Chefarzt der 
Thoraxchirurgie
PD Dr. med. 
Stefan Welter

Chefarzt der 
Pneumologie
Dr. med. 
Michael Westhoff

Chefarzt der 
Anästhesiologie
Dr. med. 
Michael Stoller

Chefarzt der 
Pneumologie
Dr. med. 
Franz Stanzel

Chefärztin der 
Pneumologie
Dr. med. 
Monika Serke

Chefärztin der 
Strahlentherapie
Dr. med. Nicole-
Sophie Consdorf

Chefarzt der 
Radiologie
Dr. med. 
Peter Bach

„Es sind die Begegnungen mit                 
Menschen, die das Leben                                                     

lebenswert machen.“
Guy de Maupassant

Unser kleines medizinisches 



Beleuchtungskörpern, Glas-
faseroptiken und Zusatz-
kanälen ausgerüstet sind. 
Bei der Endoskopie (Spiege-
lung) werden Körperhöhlen 
(z.B. Luftwege, Magen, 
Darm) betrachtet.

Hämatologie Lehre vom 
Blut, von den blutbildenden 
Organen und ihren Erkran-
kungen.

Histologie 
Lehre von den Geweben.

HIV Das Human Immunode-
ficiency Virus ist die Ursa-
che für AIDS.

Hypertonie Hoher Blutdruck.

Hypotonie 
Niedriger Blutdruck.

Indikation Notwendigkeit 
zur Abklärung einer Erkran-
kung bzw. deren Behand-
lung.

Infektion Eindringen 
lebender  Krankheitserreger 
in den menschlichen Orga-
nismus mit anschließender 
Vermehrung, die zur Erkran-
kung des Menschen führt.

Infusion Über die Vene wer-
den dem Körper Flüssigkei-
ten, Nährstoffe und gelöste 
Medikamente zugeführt.

Injektion Einspritzen 
von sterilen Medika-
menten in den Körper –                  
subcutan (s.c.): unter die 
Haut; intramuskulär (i.m.): 
ins Muskelgewebe; intrave-
nös (i.v.): in die Vene

Innere Medizin Lehre von 
den Erkrankungen der 
inneren Organe. Zur inneren 
Medizin gehören z. B. die 
Kardiologie (Lehre des Her-
zens) und die Pneumologie 
(Lehre von den Erkrankun-
gen der Lunge).
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Intensivstation Pflege-
bereich mit intensiver 
Behandlung und ständiger 
Überwachung akut erkrank-
ter Patienten.

Karzinom Bösartige Ge-
schwulst, Krebs.

Kernspintomografie (Magnet-
resonanz-Tomografie, MRT) 
Ist im Gegensatz zur Com-
putertomografie nicht mit 
einer Strahlenbelastung 
verbunden und basiert auf 
der Messung elektromagne-
tischer Feldveränderungen. 
Mit Hilfe eines leistungsfä-
higen Com puters werden 
die Bilder ermittelt.

Konsiliararzt Beratender 
Facharzt, der zur Diagnose 
/Therapie hinzugezogen 
wird.

Linearbeschleuniger 
Spezielles Gerät zur Er-
zeugung energiereicher 
Strahlen, die in einen 
genau festgelegten Bereich 
des Körpers eingebracht 
werden.

Lokalanästhesie (örtliche 
Betäubung) z.B. Peridural-
anästhesie: Örtliche

Betäubungen der aus dem 
Rückenmark austretenden 
Nervenstränge. 

Lungenfunktionsprüfung 
Untersuchungen zur 
Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit der Lungen mit Er-
fassung der Atemvolumina, 
Atemflüsse (Spirometrie, 
Ganzkörper-Plethysmogra-
phie), Gasaustauschanalyse 
(BGA, Diffusionstest) in 
Ruhe und während körper-
licher Belastung (Ergospiro-
metrie).

Magnetresonanz-            
Tomografie, MRT   
siehe Kernspintomo grafie.

Maligne Bösartig.

Mediastinum Der Raum 
zwischen den beiden Lun-
genflügeln.

Nuklearmedizin Fachgebiet, 
das für die diagnostische 
und therapeutische Anwen-
dung kurzlebige radioaktive 
Substanzen (Radioisotope) 
nutzt. 

Onkologie Lehre von den 
bösartigen Geschwülsten, 
Tumoren.

Parameter Messwert.

Pathologie 
Lehre von den Krankheiten.

Physikalische Therapie 
Behandlung gestörter Kör-
perfunktionen mit physika-
lischen Mitteln wie Wasser, 
Wärme, Kälte, Licht, Luft, 
Massage.

Physiologie Lehre von den 
Lebensvorgängen.

Pleura Rippenfell.

Positronen-Emissions-         
Tomografie (PET) 
siehe Szintigrafie.

Prognose Voraussage, wie 
sich eine Heilung oder 
Krankheit weiter entwickelt.

Radiologie, Röntgen Um 
unnötige Röntgenunter-
suchungen und damit 
Strahlenbelastungen zu 
vermeiden, fragen wir Sie 
nach früheren Röntgenauf-
nahmen. Machen Sie uns 
darauf aufmerksam, wenn 
solche Untersuchungen 
vorliegen. Am häufigsten 
werden übrigens Röntgen-
aufnahmen des Brustkorbs 
gemacht, an der sich der 
gesundheitliche Zustand 
der Lunge überprüfen lässt. 
Aber auch Aussagen zum 
Zustand von Herz, benach-
barten Gefäßen, Brustwir-
belsäule und der Rippen 
getroffen werden können.

Schlafapnoe Atemstörungen 
während des Schlafes. 

Schlaflabor Einrichtung 
zur Messung verschieden-
ster Parameter, wie z. B. 
Atmung, Puls, Hirnströme 
usw., zur Diagnostik von 
Störungen während des 
Schlafes.

Schmerztherapie 
Die Schmerztherapie ist 
eine spezialisierte Einrich-
tung zur ausschließlichen 
Behandlung von Schmerzen 
und Schmerzkrankheiten 
sowie palliativmedizinischer 
Betreuung. Besonderer 
Schwerpunkt ist die Be-
handlung von Schmerzen, 
die nicht durch Behandlung 
der Grunderkrankung ge-
bessert werden können.

Sonografie 
siehe Ultraschall.

Strahlendiagnostik Röntgen-
bilder werden erstellt und 
ausgewertet.

Symptome Beschwerden, 
Krankheitszeichen.

Szintigrafie Untersuchungs-
methode der Nuklearme-
dizin, bei der radioaktive 
Stoffe für kurze Zeit in 
spezifischen Organen an-
gereichert werden, um sie 
bildlich darzustellen.

TBC, Tuberkulose Durch den 
Tuberkelbazillus hervorgeru-
fene infektiöse Erkrankung 
der Lunge.

Therapie 
Medizinische Maßnahmen 
zur Heilung oder Linderung

einer Krankheit. 

Thrombose Blutpfropfenbil-
dung aufgrund eines Blut-
gerinnsels in der Blutbahn.

Trachea Luftröhre.

Tumor Gut- oder bösartige 
 Geschwulst.

Ulkus Geschwür.

Ultraschall, Sonografie 
Durch einen Schallkopf 
werden Ultraschallwellen 
in den Körper gesandt, 
auf verschiedene Weise 
reflektiert und wieder auf-
genommen. Sie werden auf 
einem Monitor dargestellt 
und können auch ausge-
druckt werden. Wir nutzen 
den Ultraschall, um den 
gesamten Bauchraum, die 
Schilddrüse, die Halsgefäße, 
den Brustkorb und das Herz 
zu untersuchen.

Vene Gefäß, das zum Her-
zen führt.

Virus Häufiger Krankheits-
erreger, der sich nur in 
lebenden Zellen vermehren 
kann. In vielen Fällen ist er 
Auslöser von Krankheiten.

Visite Besuch der Ärztin-
nen/Ärzte und des Pfle-
geteams am Krankenbett, 
um sich mit dem Patienten 
über den Stand der Behand-
lung auszutauschen.

Weaning Entwöhnung von 
der Langzeitbeatmung.

Zyste Flüssigkeitsgefüllter 
 Hohlraum im Körper.

Zytostatika Medikamente 
für krebskranke Patienten, 
die z. B. die Zellvermehrung 
bei bösartigen Tumoren 
verhindern sollen.
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Vertrauen Sie sich uns an!
Um Ihnen bei Unsicherheiten und Ängsten während Ihres Klinikaufenthaltes beizustehen, 
bieten wir Ihnen  Möglichkeiten zum persönlichen Gespräch an. Zögern Sie nicht, wenn Sie 
Fragen haben – nehmen Sie Kontakt zu uns auf!  

Pflegedienst
Neben einer sehr guten medizinischen Versorgung im engeren Sinne ist es uns besonders 
wichtig, dass Sie vom ersten Tag Ihres Krankenhausaufenthaltes an bei uns pflegerisch 
optimal versorgt werden. Für uns stehen Sie als Patient mit Ihrem ganz individuellen Pfle-
gebedarf im Mittelpunkt. Rund um die Uhr sind wir für Sie da. 

Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Sie bei den Akti-
vitäten des täglichen Lebens, führen ärztliche Verordnungen durch und berücksichtigen so 
weit wie möglich Ihre persönlichen Bedürfnisse und Probleme. Wir wollen, dass Sie sich 
trotz Ihres Krankseins bei uns wohl fühlen – auch das ist wichtig für eine rasche Genesung. 

Soweit möglich, beziehen wir Sie und ihre Angehörigen beim Ermitteln der Pflegeziele, 
beim Planen und Durchführen der Pflegemaßnahmen mit ein. Trotz tiefgreifender Ver-
änderungen im Gesundheitswesen fühlen wir uns nach wie vor dem missionarisch-di-
akonischen Auftrag einer engagierten und liebevollen Patientenversorgung verpflichtet. 
Wir wollen auch weiterhin christliche Nächstenliebe in unserem Berufsalltag praktizieren, 
christliches Profil zeigen und Mut für die Zukunft machen. Wir wollen Menschen dabei 
helfen, mit Problemen und Schwierigkeiten im körperlichen und seelischen Bereich besser 
fertig zu werden, und mithelfen, dass das Leben gelingt. Wenn Sie persönliche Sorgen 
haben oder Rat und Hilfe brauchen, dann sprechen Sie uns ruhig an!

Psychoonkologische Beratung
Ein Krebsverdacht oder die bestätigte Diagnose Krebs erschüttert Menschen in ihren Grund-
festen und ist mit körperlichen und psychischen Belastungen verbunden. Plötzlich ist 
nichts mehr wie vorher. Fragen, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit 
können entstehen und zu dem Bedürfnis nach Information, Entlastung und Hilfe bei der 
Neuorientierung im Leben führen.

In dieser Ausnahmesituation, in der nicht nur Ihr Körper, sondern Ihre gesamte Person und 
Ihre Angehörigen betroffen sind, machen wir Ihnen und Ihren Angehörigen das Angebot der 
psychoonkologischen Beratung.

Wir möchten Ihnen in dieser Krisenzeit Hilfestellung und Unterstützung anbieten und, 
wenn Sie es wünschen, mit Ihnen Themen Ihrer Krankheit, Ihres Lebens oder Ihrer Sorgen 
zu besprechen. 

Da jeder Patient aufgrund seiner Lebensgeschichte seine Krankheit individuell erlebt und 
bewältigt, werden  auch die möglichen Hilfen zum Umgang mit der Krankheit und ihren 
Folgen ganz auf Sie abgestimmt. 

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, dann können Sie sich an unsere Ärzte oder an die Pfle-
gekräfte der Stationen wenden, damit der Kontakt zu uns hergestellt wird. Sie können aber 
auch selbst mit uns Kontakt aufnehmen. 

Psychoonkologischer 
Berater 
Thomas Peter

Tel.: +49(0)2372.908-2150
eMail: thomas.peter@lkhemer.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Psychoonkologische 
Beraterin
Annerose Sommer

Tel.: +49(0)2372.908-2152
eMail: annerose.sommer@lkhemer.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

13



14 15

Sprechzeiten Sozialdienst

Stationen 1+2
Diplom-Sozialarbeiterin 
Britta Rahmer
Tel.: +49(0)2372.908-2153

eMail: britta.rahmer@lkhemer.de
Offene Sprechstunde: Mo-Fr 9-10 Uhr                    
(außer Donnerstag) 
und nach Vereinbarung
Zimmer C101 (bei der Schmerzambulanz) 

Stationen 8+10
Diplom-Sozialarbeiterin 
Annerose Sommer
Tel.: +49(0)2372.908-2152

eMail: annerose.sommer@lkhemer.de 
Offene Sprechstunde: Mo-Fr 9-10 Uhr 
und nach Vereinbarung
3. Stock, Stat. 6 im rechten Seitengang

Station 4+6, Weaning, 
Intensiv und                         
Strahlentherapie
Diplom-Sozialarbeiter  
Uwe Graumann

Tel.: +49(0)2372.908-2151
eMail: uwe.graumann@lkhemer.de 
Offene Sprechstunde: Mo-Fr 9-10 Uhr 
und nach Vereinbarung 
3. Stock, Stat. 6 im rechten Seitengang

il b i h

A

M il

Wenn Sie nicht zur Sprechstunde kommen 
können, vermitteln Ihnen die Mitarbeiten-
den der Station gerne einen Besuch unserer       
Sozialarbeiter.                                               
Die Beratung ist kostenlos und unterliegt 
der Schweigepflicht. 

Sozialdienst
Manchmal geht es nicht allein… 

Eine schwere Krankheit oder ein längerer Krankenhausaufenthalt verändert oft die                   
Lebenssituation. Fragen und Probleme im persönlichen, familiären oder beruflichen Be-
reich müssen geklärt werden. Der Sozialdienst der Lungenklinik bietet Beratung und Hilfen 
an. Ziel ist dabei auch, gemeinsam mit dem Patienten und/oder seinen Angehörigen, eine 
klare Perspektive für die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu erarbeiten. 
Nachfolgend aufgeführte Fragen und Überlegungen aus der täglichen Praxis lassen das 
Leistungsspektrum unseres Sozialdienstes deutlich werden:

Kommt für mich im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt eine Rehabilitationsmaß-
nahme in Frage? Welche Voraussetzungen  müssen erfüllt sein? Wer übernimmt die Kosten? 

Wo bekomme ich für die erste Zeit nach der Entlassung pflegerische Hilfen, wenn ich mich 
noch nicht wieder alleine waschen, duschen oder wenn ich noch nicht alleine gehen kann? 
Kann ich Leistungen der Pflegeversicherung beziehen? Wie und wo muss ich diese beantra-
gen? 

Ich möchte mich über mögliche Hilfsmittel informieren lassen. Wo bekomme ich eine 
Gehhilfe oder eine Urinflasche? 

Kann ich einen Schwerbehindertenausweis bekommen? Welche Vorteile bringt er? 

Über meine Krankheit, mögliche Befürchtungen und Belastungen möchte ich mit einer ver-
trauensvollen, kompetenten und neutralen Person sprechen. Welche konkreten Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Wohin kann ich mich wenden? 

Welche Selbsthilfegruppen gibt es in meiner Umgebung? Gibt es auch für meine Erkrankung 
eine?

Ich möchte vorsorgen für den Fall, dass ich infolge meiner Krankheit nicht mehr selbstver-
antwortlich handeln und entscheiden kann. Was kann ich tun? 
Informationen zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und gesetzlicher Betreuung.

Ist die Aufnahme in einem Pflegeheim direkt nach dem Krankenhausaufenthalt möglich, 
wenn z.B. meine Angehörigen die Pflege nicht mehr leisten können? Wer zahlt, wenn ich 
selbst nur eine kleine Rente habe? Was müssen die Kinder zahlen? 

Unsere Sozialberater können Ihnen 
bei vielen Themen weiterhelfen



Die „Grünen Damen“ -                                       
Evangelische Krankenhaushilfe
Seit mehr als 25 Jahren gibt es in der Lun-
genklinik Hemer für den Bereich der ehren-
amtlichen Helfer die „Grünen Damen“ der 
Evangelischen Krankenhaushilfe (EKH). Für 
die Lungenklinik stellen die „Grünen Da-
men“ eine wertvolle Ergänzung in der Be-
treuung der Patienten dar.

„Grüne Damen“ sind Laien, die ehrenamt-
lich, unabhängig und in eigener Verantwor-
tung Patienten besuchen und dabei ganz 
auf deren persönliche Wünsche eingehen. 
Stets in enger Kooperation und Kommuni-
kation mit dem ärztlichen, pflegerischen 
und psycho-sozialen Bereich nehmen sie 
sich Zeit für Gespräche, zum Zuhören, zur 
Erledigung kleiner Besorgungen und Hilfe-
leistungen, zu denen Hauptamtliche in der 
Klinik nicht immer die nötige Zeit und Ruhe 
haben. Der Kontakt zu den „Grünen Damen“ 
wird über den Empfang oder durch Mitar-
beitende der Pflege hergestellt. 
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Patientenfürsprecherin
Das Wohl unserer Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. 
Sollte es durch Missverständnisse zu Konfliktsituationen kommen, finden wir auch hier 
Wege, diese  zu meistern. 

Wenn aber der Wunsch nach einer unabhängigen Vertrauensperson besteht, steht unsere 
Patientenfürsprecherin gerne zu Verfügung. Sie vertritt Patienten bei Problemen und Be-
schwerden gegenüber der Klinikleitung. Oft reicht schon das persönliche Gespräch, um 
Meinungsdifferenzen auszuräumen. 

Grundlage für die Arbeit und Aufgaben unserer Patientenfürsprecherin bildet das Landes-
krankenhausgesetz Nordrhein Westfalen: 

„Der Patientenfürsprecher prüft Anregungen und Beschwerden der Patienten und vertritt 
deren Anliegen. Er kann sich mit Einverständnis des betroffenen Patienten jederzeit und 
unmittelbar an die zuständigen Stellen wenden. Der Patientenfürsprecher hat alle Sachver-
halte, die ihm in dieser Eigenschaft bekannt werden, vertraulich zu behandeln.“ 

Hinweise, Anregungen und Wünsche werden in Kooperation mit den verschiedenen Klinik-
abteilungen geklärt und helfen stetig dabei, Verbesserungen zu erreichen. 

Im Bereich der Wartezone im Eingangsbereich befindet sich ein Briefkasten der  Patienten-
fürsprecherin, der werktags von den „Grünen Damen“ gelehrt wird. Hier können Anregun-
gen und Beschwerden schriftlich – auch  anonym – eingereicht werden.  

Patientenfürsprecherin
Annemarie StockA
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„Kein Reichtum ist mehr wert als die 
Gesundheit und kein Glück größer 

als ein fröhliches Herz.“
Buch Jesus Sirach 30,16



Herzliche Einladung zum Gottesdienst!
Zu den Evangelischen Gottesdiensten in unserem Großen Saal im 3. Obergeschoss laden 
wir Sie herzlich ein. Diese finden jeweils am Sonntag um 10.00 Uhr und auch an hohen 
kirchlichen Feiertagen statt.

Am 1. Sonntag im Monat feiern wir im Gottesdienst das Heilige Abendmahl. Wenn Sie es 
wünschen, bringen wir Ihnen das Abendmahl auch auf das Krankenzimmer. 

Die Evangelische Patientenandacht findet jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr statt.

Der Katholische Gottesdienst wird am Mittwoch um 19.00 Uhr gefeiert. 

Der Große Saal ist – als Raum der Stille – täglich von 07.00 bis 22.00 Uhr für Sie geöffnet. 
Hier können Sie Ruhe und Besinnung finden oder 
zum persönlichen Gebet kommen. Der Raum 
selber, verschiedene Schriften, Andachtsbücher 
oder das Gesangbuch können hierbei wertvolle 
Impulse geben. 

Unser dort ausgelegtes Anliegen-Buch bietet 
Gele genheit, Ängste, Sorgen, Bitten und Dank 
auf zuschreiben. 
Manchmal tut es gut, sich etwas „von der Seele 
zu schreiben.“ In dieses Buch können Sie Ihre 
Wünsche – mit Namen oder anonym – schreiben. 
Im Gottesdienst werden wir für Ihr Anliegen be-
ten. 

Die Gottesdienste werden auch über die hausei-
gene Videoanlage oder Hausradio kostenfrei in 
Ihr Zimmer übertragen. Selbstverständlich kön-
nen Sie in der „krankenhausüblichen Kleidung“ 
teilnehmen, auch mit Drainage, Infusion u. Ä. 
Wenn nötig, holen wir Sie gerne ab – sprechen 
Sie einfach mit den Pflegekräften Ihrer Station.

„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“
Psalm 121

Ein Brief der Klinikseelsorge
Liebe Patientin, lieber Patient,

häufig ist ein Klinikaufenthalt mit Unsicherheiten und Ängsten ver bunden. Ein längerer 
stationärer Aufenthalt, bevorstehende Behandlungen, operative Eingriffe oder das Ergebnis 
einer Untersuchung sind belastend. Gespräche können bei der Bewältigung dieser Situation  
helfen. Man teilt die Sorgen und Ängste und bekommt Ermutigung und Orientierung im 
Umgang mit der Erkrankung.
Wir möchten Sie während ihres Aufenthalts bei uns begleiten und unterstützen. Die Klinik-
seelsorge der Lungenklinik kann in folgender Weise in Anspruch genommen werden:

• Gespräche und Beratung für Patienten und Angehörige
• Das spezifische Angebot - christliche Seelsorge, Gebet, Segen, Abendmahlsfeier, 

sowie die Möglichkeit der Teilnahme an Andachten und Gottesdiensten.

Kontakt
Sie können sich gerne an das Pflegepersonal der Stationen wenden, das Ihren Wunsch an 
die Klinikseelsorge weiterleiten wird. Wir verabreden dann mit Ihnen einen Termin. Wir 
können uns aber auch im Aufent haltsraum der Station oder in einem Besprechungszimmer 
unterhalten. Selbstverständlich gilt für alle Gespräche der Grundsatz der Vertrau lichkeit. 
Religions- und Konfessionszugehörigkeit spielen hierbei keine Rolle. Wir kommen gerne zu 
Ihnen! In dringenden Fällen sind wir auch über den Empfang erreichbar. Der Kontakt zu 
einem katholischen Seelsorger wird Ihnen ebenfalls auf Wunsch über den Empfang vermit-
telt. Wir wünschen Ihnen gute Besserung, Mut und Zuversicht und über allem Gottes Segen. 

Ihre Klinikseelsorge

Klinikseelsorger
Thomas Peter
Tel.: +49(0)2372.908-2150

eMail: thomas.peter@lkhemer.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Klinikseelsorgerin 
Gudrun Siebert
Tel.: +49(0)2372.908-2155

eMail: gudrun.siebert@lkhemer.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung
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Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
König David

… Hunger, Durst oder Feindschaft, durch düstere Täler und Gefahren. Das alles ist leich-
ter zu überstehen, wenn man weiß: Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Gott ist nicht 
nur mein Schöpfer, sondern auch mein Begleiter. Er verliert den Überblick auch dann 
nicht, wenn ich keinen Ausweg mehr erkennen kann. Selbst über scheinbare Umwege 
kann er mich zu einer neuen Erfrischung führen. Er will nicht, dass ich vom Weg abglei-
te und umkomme, sondern auf der rechten Straße zum Ziel bleibe. Vielleicht komme 
ich mir wie ein abgeirrtes Schaf vor, das den Weg nicht mehr kennt. Dann darf ich be-
sonders mit der Fürsorge des göttlichen Hirten rechnen.

Doch warum überlässt Gott mich nicht einfach meinem Schicksal? Warum stempelt er 
mich nicht als „blödes Schaf“ ab und lässt mich meinem selbst gewählten Abgrund 
entgegenstolpern? König David (um 1000 vor Christus König und Poet in Israel) kennt 
die Antwort aus den Erfahrungen seiner Vorfahren und seines eigenen Lebensweges: 
„Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.“ Religiosität ist nicht die 
Voraussetzung, um die Nähe Gottes erfahren zu können. Vielmehr hat sich Gott als der 
Schöpfer des ganzen Kosmos selbst verpflichtet, auch mein Leben zu einem lohnenden 
Ziel zu führen. David weist am Ende seines Gebetes auf eine ewige Gemeinschaft mit 
Gott hin, die uns alle gegenwärtigen, zurückliegenden und noch bevorstehenden Wi-
derwärtigkeiten vergessen lassen wird. Was David nur ahnen konnte, dürfen wir heute 
wissen: Jesus Christus eröffnet diesen Weg. Er garantiert bis heute für jede und jeden 
unter uns die göttliche Fürsorge, die schon David erfahren durfte.

Herzlich möchte ich Sie einladen, dieses Gebet vielleicht erstmals oder nach langer Zeit 
wieder nachzusprechen. 

Möchten Sie die Nähe Gottes neu entdecken?

Pfarrer Dr. Joachim Drechsel, 
Vorstandsvorsitzender der DGD-Stiftung, 

Geschäftsführer der Deutschen 
Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH

Nur zu gut weiß David, dass sein Leben in der Nähe und unter der Fürsorge Gottes nicht 
eine Aneinanderreihung von Glückszuständen bedeutet. Es geht zu wie im wirklichen 
Leben: Mit Höhen und Tiefen, mit scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten…

Die Seele auftankenkken



Hoffnung finden
Die vielseitige, freiberufliche Künstlerin Katja Hogh (www.
edenarts.de) hat für die Lungenklinik Hemer Gemälde zum 
Psalm 121 angefertigt, die seit April 2012 hier betrachtet 
werden können. Im Durchgang von Station 6 zum Großen 
Saal sind die Bilder anzuschauen; hier kann man verweilen 
und von den Erlebnissen im Krankenhausalltag ein wenig 
Abstand gewinnen. Die Werke der Künstlerin und die se-
gensreichen Verse wollen Freude und Hoffnung schenken. 
Flyer mit weiteren Informationen liegen bei den Bildern aus. 
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Hoffnung f
Angst überwinden



Entspannen Sie sich!
Wussten Sie, dass unser Körper über 600 einzelne Muskeln verfügt? Wussten Sie 
außerdem, dass bei regelmäßigem Training dieser Muskeln die Kraft- und Funk-
tionsfähigkeit über Jahrzehnte beibehalten werden kann? Unser Leben bedeutet 
Spannung, Anspannung, Entspannung. Selbst im Krankenhausbett gibt es einige 
gute Möglichkeiten, wie Sie Ihre körperliche Fitness und damit Ihr Wohlbefinden 
steigern können:

Nehmen Sie sich Ihre Muskeln und Muskelgruppen gezielt vor: Faust, Unterarme, 
Oberarme, Füße, Unterschenkel, Oberschenkel, Schultern, Rücken, Bauch, Nacken, 
Gesicht, Brust und Bauchmuskulatur. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie einzelne Mus-
keln oder Muskelgruppen wegen Ihrer Erkrankung nicht besser aussparen sollten, 
fragen Sie Ihren Stationsarzt.

Die erste Phase ist das intensive Anspannen einzelner Muskeln oder Muskelgrup-
pen.
Es beginnt mit einem lockeren und leichten Muskelspiel. Spannen Sie die einzelnen 
Muskeln leicht an und lassen wieder los. Dann wieder anspannen – vielleicht ein 
wenig mehr – und wieder loslassen. Sie bekommen damit ein Gefühl für Ihre Mus-
keln. Nun spannen Sie die Muskelgruppe langsam und kontinuierlich immer stärker 
an, so lange, bis die Spannung den Punkt erreicht, an dem eine weitere Anspan-
nung nicht mehr möglich ist.

Die zweite Phase ist das Anhalten der Spannung. 
Versuchen Sie, das Maximum an Spannung fünf bis sieben Sekunden lang anzu-
halten. Es darf nicht zu Schmerzen oder Verkrampfungen kommen. In diesem Fall 
sollten Sie die Zeit der Spannung verkürzen. Wichtig ist, dass die Spannung gegen 
Ende der zweiten Phase nicht nachlässt. Während Sie die Spannung halten, zählen 
Sie laut oder leise einen Countdown:                                            
5, 4, 3, 2, 1 – Entspannen!

Die dritte Phase ist die aktive Zeit der Entspannung.
Sie beginnt unmittelbar mit dem bewussten Aussprechen oder Denken des Wortes 
„entspannen“. Unmittelbar mit diesem Entspannungssignal lassen Sie schlagartig 
und ohne zu zögern alle Spannungen aus den Muskeln heraus. Verfolgen Sie den 
Spannungsabfall, und nehmen Sie den Unterschied zur vorherigen Anspannung 
ganz bewusst wahr. Lassen Sie Ihren Muskeln nun Zeit, sich mehr und mehr zu 
entspannen. 

Genießen Sie die Entspannung!
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Einatmen AusatmenLuft zum Atmen, Hauch des Lebens

In einem Relief hat der Schweizer Künstler Karl Im-
feld die Begriffe „Luft“ und „Leben“ aufgegriffen und 
umgesetzt. So symbolisiert das Blau die uns umge-
bende Luft. Aus dem blauen Hintergrund  erhebt sich 
das grüne Blatt. Die darin zum Ausdruck gebrachte 
Dynamik weist zusammen mit der grünen Farbe auf 
das Leben hin. Die schwebenden Elemente stellen 
die Leichtigkeit, das Verborgene und Unsichtbare der 
Luft dar, die dennoch trägt und bewegt.

Der Aufenthalt in einer Klinik ist mit manchen  Fragen 
verbunden. Wird mir geholfen? Bekomme ich wieder 
die notwendige Luft? Aber auch sehr persönliche 
Fragen können aufbrechen: Nach dem Woher, Wozu 
und Wohin des menschlichen Lebens. 
Wer hilft mir? Wer versteht und tröstet mich? Wer 
zeigt mir einen Weg? 

Wie Leben und Luft in vielfacher Weise aufeinander 
bezogen sind und sich wechselseitig bedingen, sind 
auch wir Menschen auf unseren Schöpfer bezogen. 
Dass wir ohne Luft nicht leben können, entdecken 
wir vielleicht erst, wenn wir durch Krankheit begrei-
fen: 

Es ist nicht selbstverständlich, lebensnotwendige 
Luft atmen zu können. Ohne Beziehung zu Gott kön-
nen wir ebenso wenig auf Dauer leben. Um die zer-
störte Verbindung zu ihm wieder herzustellen, wur-
de Jesus Christus Mensch. Ihn zu kennen, bedeutet 
Leben in einem umfassenden Sinn. 
In diesem Sinn wurde auch das Bibelwort Jesu im 
Eingangsbereich gestaltet.

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Jesus Christus
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Vermeiden Sie                                           
Liege-Beschwerden!

Grundvoraussetzung ist eine gute Matratze, 
d.h. eine einteilige Schaumstoffmatratze, 
die sich den Konturen des Körpers weitest-
gehend anpasst, sowie eine feste Unterlage 
wie z.B. ein Lattenrost oder ein Metallgitter 
als Auflagefläche für die Matratze. 

Beginnen Sie den Tag positiv, also nach 
dem Aufwachen mal so richtig durchstre-
cken, die Arme und Beine so lang machen, 
bis es nicht mehr geht, dabei tief ein- und 
ausatmen. Ändern Sie so oft wie nötig und 
möglich Ihre Liegeposition, von der flachen 
Rückenlage in die 30°-Seitenlage oder in die 
halbsitzende Rückenlage, eventuell sogar in 
die flache Bauchlage.

Führen Sie aktiv, d.h. selbstständig, folgen-
de Bewegungsübungen im Bett durch: Die 
Finger sind zur Faust geballt, Sie heben die 
gestreckten Arme und Hände abwechselnd 
nach oben, dabei öffnen Sie die Faust und 
schließen sie wieder. 

Sie liegen in flacher Rückenlage und hal-
ten die Unterarme senkrecht nach oben, 
nun öffnen und schließen Sie mehrmals die 
Fäuste und lassen anschließend die Hände 
kreisen. 

Nun kommen die Beine an die Reihe: Die 
Beine liegen gestreckt auf dem Bett, die 
Zehenspitzen werden abwechselnd nach 
unten gedrückt und zum Kopf hin hochge-
zogen. Die Bewegung ähnelt dem Gasgeben 
beim Autofahren. Sie heben die gestreckten 
Beine abwechselnd in die Luft, dabei führen 
Sie mit dem Fuß eine kreisende Bewegung 
durch. Sie liegen in flacher Rückenlage und 
machen mit den Beinen Radfahrbewegun-
gen. 

Alle diese Übungen sorgen dafür, dass Ihr 
Kreislauf in Schwung bleibt – somit ein rich-
tiges Kreislauftraining – und verhindern, 
dass Ihre Muskeln schlaff werden. Führen 
Sie diese gymnastischen Übungen regelmä-
ßig durch. Am besten ist es, wenn sie in 
Ihren täglichen Tagesablauf fest eingeplant 
werden, beispielsweise immer nach dem 
Waschen und nachmittags nach dem Kaf-
feetrinken. 

Dieses Training soll Ihnen gut tun und darf 
keine Schmerzen verursachen. Falls Proble-
me und Unsicherheiten auftreten, lassen Sie 
es uns wissen. Herzkranke Menschen müs-
sen diese Übungen zuvor mit ihrem behan-
delnden Arzt besprechen.

Natürlich wünschen wir Ihnen, dass Sie bald 
wieder das Bett verlassen können – denn 
die Bewegungen außerhalb des Bettes sind 
immer noch die wirkungsvollsten.

Unsere Außenanlagen bieten Ihnen Gelegenheit, in 
frischer Luft ein Gespräch zu führen oder einfach 
nur auszuruhen.

Liegen Sie richtig!

Unsere A ßenanlagen bieten Ihnen Gelegenheit in

Schlafen Sie gut - auch im Krankenhaus!
„Hier im Krankenhaus kann 
ich nie und nimmer schla-
fen!“ Kennen Sie diesen 
Satz? Ein fremdes Bett, ein 
fremdes Zimmer, ein frem-
der Mensch im Nachbar-
bett! Das ist oft einer der 
ersten Gedanken eines neu-
en Patienten. Und nicht zu 
Unrecht. Es ist erfahrungs-
gemäß nicht leicht, sich 
an die neue, ungewohnte 
Situation im Krankenhaus 
anzupassen. Und doch gibt 
es einige gute Tipps für die 
Nachtruhe:

Behalten Sie Ihr                        
Schlafritual bei!
Haben Sie sich zu Hause 
bestimmte Formen ange-
wöhnt, versuchen Sie, diese 
sofern möglich auch im 
Krankenhaus beizubehal-
ten. Das kann bei jedem 
anders aussehen: Der eine 
entspannt, der andere 
benötigt eine spannende 
Nachtlektüre, der dritte hört 
Musik, und ein vierter liest 
einen Psalm aus der Bibel. 

Versuchen Sie, Ihre eigenen 
Gewohnheiten beizubehal-
ten. 
Versuchen Sie nie, mit aller 
Macht einzuschlafen! 

Das verstärkt die Schlafstö-
rung nur. Wer den ganzen 
Tag im Bett liegt, muss 
nicht abends um neun 
Uhr eingeschlafen sein. 
Wenn möglich, gehen Sie 
noch ein wenig spazie-
ren, lüften Sie Ihr Zimmer, 
atmen tief durch. Freu-
en sich auf den Schlaf.                      

Selbsthilfeversuche sind 
Lesen, Aufstehen und Um-
hergehen oder die Einnah-
me von Naturheilpräparaten 
bzw. homöopathischen Mit-
teln. Bedenklich aber sind 
Alkohol und die Einnahme 
von nicht verordneten 
Schlafmitteln. Neben einem 
hohen Suchtrisiko besteht 
die Gefahr einer Vergiftung 
und eines akuten Verlustes 
der Körperkontrolle.

Bei „Freunden“ schläft     
es sich besser!
Lernen Sie Ihre Zimmer-
nachbarn kennen. Sie 
werden erstaunt sein, 
wie fremde Menschen 
im Krankenhaus schnell 
Begleiter und Freunde wer-
den können. Sprechen Sie 
miteinander. Tauschen Sie 
sich aus. Geteiltes Leid ist 
halbes Leid, geteilte Freude 
ist doppelte Freude.

Legen Sie Sorgen und           
Kummer ab!
Das ist im Krankenhaus oft 
schneller gesagt als getan. 
Das wissen wir. Aber Span-
nungen, die nicht verar-
beitet werden, helfen nicht 
zum Einschlafen. Denken 
Sie daran, dass Sie in 
guten Händen sind.

Besprechen Sie Ihre Schlaf-
probleme mit dem Arzt 
oder Pflegepersonal!
Viele schlaflose Stunden 
haben die Ursache darin, 
dass man vor einer Ope-
ration oder Untersuchung 
steht und nicht weiß, wie 
es wird, was dabei heraus-
kommt, welche Schmerzen 
auf einen zukommen usw. 

Fragen Sie, was Sie wis-
sen möchten. Unwissen-
heit bringt Unsicherheit. 
Gemeinsam werden wir 
mit Ihnen versuchen, die 
Probleme zu lösen.

Wir wünschen Ihnen eine 
erholsame Nachtruhe.
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Ihrer Gesundheit zuliebe
Rauchfreies Krankenhaus
Die Lungenklinik Hemer ist ein 
rauchfreies Krankenhaus. 

Dies hat u. a. die folgenden Gründe:

• Weil das Rauchen viele der hier behandelten 
Krankheiten verursacht.

• Mit Rücksicht auf alle, die sich das Rauchen 
abgewöhnen wollen.

• Mit Rücksicht auf diejenigen, die das Rauchen 
ohnehin stört.

Für all diejenigen, die trotzdem auf das Rauchen 
nicht verzichten können, haben wir Raucherbereiche 
im Park vor dem Bistro und im Innenhof der Klinik 
geschaffen. 

Der Unterstand im Innenhof auf Ebene 1 ist über die 
Stationen 2, 4, 6, 8, und 10 durch das Treppenhaus 
oder den Aufzug auf der linken Stationsseite (wenn 
Sie aus Ihrem Zimmer kommen) zu erreichen. Bitte 
vermeiden Sie unnötige Gänge über die Station 2!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Vor dem Haupteingang und allen anderen                        
Eingängen gilt absolutes Rauchverbot.

Wie komme ich von 
der Zigarette los?

Jeder, der es schon einmal versucht hat, weiß, wie 
schwierig es ist, die „letzte“ Zigarette wirklich zur 
letzten zu machen. Aber schwierig heißt nicht un-
möglich. Immerhin gibt es eine Reihe von Methoden, 
die helfen können.

Aversionstherapie: Bei dieser Methode wird das Rau-
chen mit einem unangenehmen (= aversiven) Reiz 
verbunden, z.B. der Vorstellung von Lippenkrebs, 
Raucherlunge usw. Die Aversionstherapie ist ohne 
großen Aufwand erlernbar und ist oft erfolgreich – 
besonders in Kombination mit anderen Methoden.

Verhaltenstherapeutische Methode: Sie geht davon 
aus, dass Rauchen erlernt und durch bestimmte 
Situationen unterstützt wird. Wenn man sich über 
diesen Zusammenhang im Klaren ist, kann man das 
Rauchen auch wieder verlernen. Das braucht Zeit, 
da das Rauchen schrittweise verlernt werden muss.
Medikamentöse Therapie: Setzt auf Medikamente, in 
denen Nikotin oder andere Psychopharmaka enthal-
ten sind, um die körperlichen Entzugserscheinungen 
zu vermeiden. Die Medikamente – meist in Form von 
Kaugummis – sind gegen ärztliches Rezept in Apo-
theken zu erhalten. Eine Kombinationsbehandlung 
mit einer anderen Therapieform (z.B. Verhaltensthe-
rapie) verspricht im Allgemeinen gute Ergebnisse.

Ursachen bekämpfen: Manch einer greift nur des-
halb zur Zigarette, weil er unter Stress steht und die 
innere Nervosität abreagieren will. Oder er raucht, 
um ein Hungergefühl zu betäuben und nicht zu viel 
zu essen. Nun dürfte klar sein, dass eine solche 
„Rauch-Diät“ sicherlich nicht die beste, geschweige 
denn gesündeste Methode ist, schlank zu werden. 
Und Stress lässt sich auch anders als mit der Ziga-
rette in den Griff bekommen: z.B. durch eine bessere 
Zeitplanung und eine klare Prioritätenliste.

Kombinations-Methoden: Sie kombinieren verschie-
dene Behandlungsformen und werden in Gruppen-
situationen während eines Kur- oder Klinikaufent-
haltes durchgeführt. Die Erfolgsrate ist sehr hoch, 
auch wenn die eigentlichen Wirkfaktoren noch nicht 
erforscht sind. 

Lese-Tipp: „Endlich Nichtraucher“

Kohlenmonoxid (CO) ist ein 
gefährliches Atemgift und 
führt zu Sauerstoffmangel 
im Blut. Zusammen mit der 
gefäßverengenden Wirkung 
des Nikotins ergibt sich eine 
doppelte Belastung: Für den 
Sauerstoffhaushalt und das 
Gefäßsystem. Das tödliche 
Risiko von koronaren Herz-
krankheiten (Herzinfarkt) ist 
bei Rauchern (je nach Dosis) 
bis zu dreimal größer als bei 
Nichtrauchern – noch größer 
ist das  Risiko bei Frauen, 
die rauchen und die Pille 
einnehmen.
Teer und andere Krebser-
reger: Im Hauptstromrauch 
befindet sich hauptsächlich 
Teer, den man direkt von 
der Zigarette einatmet. Er 
dringt in die Lunge ein und 
verbleibt in den kleinen 
Luftwegen (Bronchien). Bei 
20 Zigaretten täglich sind 
das aufs Jahr gesehen eine 
Tasse Teer – und auf 20 Jah-
re hochgerechnet immerhin 
6 kg Rauchstaub: 10 Briketts! 
Weiterhin befinden sich im 
Zigarettenrauch noch viele 
andere Karzinogene (Krebs-
erreger) mit gefährdenden 
Wirkungen für den Organis-
mus.

Rauchen gefährdet die    
Gesundheit – Eigentlich  
weiß das ja jede Raucherin 
und jeder Raucher, nicht 
nur, weil dieser Aufdruck 
 jedes Päckchen Zigaretten 
ziert. Aber warum ist   
Rauchen eigentlich gefähr-
lich? Es gibt ein ganzes 
Bündel von Gründen.

Im Tabakrauch sind über 
1.000 chemische Substan-
zen nachweisbar. 
Die gefährlichsten sind:
Nikotin: Ob man es wahr-
haben will oder nicht: Es ge-
hört zu den stärksten Giften! 
Schon 30 bis 50 Milligramm 
bewirken tödliche Atemläh-
mungen – eine Dosis, die 
Kettenraucher im Laufe ei-
nes einzigen Tages im Blut 
aufgenommen haben. Nur 
die Verteilung über einige 
Stunden und die Fähigkeit 
unserer Leber, das Gift lau-
fend abzubauen, bewahren 
sie vor dem Tod. Für das 
Kleinkind kann bereits eine 
einzige geschluckte Zigaret-
te tödlich sein.
Kohlenmonoxid: Tabak rauch 
enthält ebenso viel Kohlen-
monoxid wie die Abgase    
eines Automotors! 



auch wunderschöne Bild bände. Die Ausleihe 
ist für Sie kostenlos. Vor Ihrer Entlassung 
geben Sie die Bücher bitte in der Bücherei 
oder am Klinikempfang zurück. Für eine 
Spende zur Pflege und Bestandsergänzung 
sind wir sehr dankbar. Die Öffnungszeiten 
entnehmen sie bitte dem Aushang auf der 
Station.

Datenschutz
Auch im Krankenhaus ist Ihre Privatsphä-
re geschützt. Alle Ärzte, Pflegekräfte und 
übrigen Beschäftigten des Krankenhauses 
unterliegen der Schweigepflicht. Die Mit-
arbeitenden sind verpflichtet, persönliche 
Daten, die im Verlauf der Behandlung in 
Ihrer Patientenakte zusammengetragen 
werden, streng vertraulich zu behandeln. 
Telefonische Auskünfte über Ihren Gesund-
heitszustand werden zu Ihrem Schutz nicht 
erteilt. Lediglich mitbehandelnde Ärzte und 
Klinische Institute erhalten die notwendigen 
Auskünfte.

Entlassung
Nun, soweit ist es jetzt natürlich noch nicht. 
Sie  sollen aber doch schon wissen, worauf 
Sie bei der Entlassung aus der Klinik achten 
müssen. Der Stations arzt wird Ihnen recht-
zeitig den Entlassungstermin bekannt ge-
ben. Die Unterlagen für Ihre Entlassung oder 
Verlegung erhalten Sie am Entlassungstag 
vom Pflegepersonal Ihrer Station. 

Bistro
Das Bistro der Klinik ist für Patienten und 
Besucher gleichermaßen ein beliebter Treff-
punkt und lädt durch sein freundliches Am-
biente gerne zum Ver weilen ein. Im Erdge-
schoss, Etage 0 erhalten Sie neben Kaffee 
und Kuchen und warmen Speisen aus dem 
wechselnden Angebot auch Getränke, diver-
se Tageszeitungen und Zeitschriften, Süßwa-
ren und Dinge für den persönlichen Bedarf, 
die man während eines Klinikaufenthaltes 
benötigt. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte dem Aushang auf der Station.

Briefe, Post
Briefkasten und Poststelle finden Sie im 
Eingangsbereich beim Empfang. Dort kann 
man auch Brief marken und Telefonkarten 
kaufen. Post für Sie  stellen wir Ihnen auf 
Ihre Station zu.

Bücherei
Vielleicht möchten Sie die Zeit im Kranken-
haus nutzen und ein Buch lesen. Unsere 
Bücherei, die sich in der Eingangshalle ge-
genüber der Aufnahme befindet, wird von 
den „Grünen Damen“ betreut und bietet Ih-
nen unterhaltende, spannende, informative 
oder auch ermunternde Lektüre sowie eine 
Auswahl an Hörbüchern und Gesellschafts-
spielen.  Zu  den ca.  900 Büchern  gehören  
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. . .  von  A  b i s  Z
Wichtiges

Alkohol
Unsere Ärzte empfehlen Ihnen, im Blick auf 
Ihre Genesung ganz auf Alkohol zu verzich-
ten. Alkohol kann im Zusammenspiel mit 
Medikamenten un erwünschte und gefährli-
che Reaktionen auslösen.

Ärzte 
Für Ihre medizinische Versorgung ist die 
Ärztin/der Arzt verantwortlich. Bitte spre-
chen Sie offen mit ihr/ihm über Ihr Befinden 
und jede Änderung.
Aufenthalt außerhalb des Krankenzimmers 
Wir freuen uns, wenn Ihre Genesung so weit 
fort geschritten ist, dass Sie nicht mehr an 
das Bett gebunden sind. Denken Sie aber 
bitte im Interesse Ihrer weiteren Gesundung 
daran, dass allein der Arzt den Zeitpunkt 
dafür bestimmt. 

Aufnahme in die Klinik
In der Aufnahme erhalten Sie zur eindeu-
tigen Identifikation und höheren Sicherheit 
ein Patientenarmband. Nach Erledigung der 
Aufnahmeformalitäten in der Patienten-
aufnahme werden Sie auf der Station auf-
genommen. Es erfolgt eine Untersuchung 
durch den Stationsarzt und ein Gespräch 
über Ihre Krankengeschichte sowie eine 
pflegerische Aufnahme. 
Anschließend wird gemeinsam mit Ihnen 
das weitere Vorgehen besprochen. Sie ha-
ben stets die Gelegenheit, Fragen zu stellen 
oder eigene Vorschläge mit einzubringen.

Behandlung
Ihre Behandlung kann in den Händen meh-
rerer Ärztinnen oder Ärzte liegen. Bitte ha-
ben Sie Vertrauen zu ihnen und befolgen Sie 
um Ihrer Gesundung willen genau die ärzt-
lichen Verordnungen. Sprechen Sie mit Ihrer 
Ärztin oder Ihrem Arzt, wenn Sie etwas nicht 
verstehen oder wenn Ihnen ein Medikament 
nicht bekommt. Mitgebrachte Arzneimittel 
zeigen Sie bitte Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, 

und fragen Sie, ob sich Ihre Heilmittel mit 
den von uns verordneten Medikamenten 
vertragen.

Beihilfeberechtigte Personen 
In der Regel ist es für beihilfeberechtigte 
Personen möglich, über ihre Beihilfestelle 
eine Abschlagzahlung zu beantragen. Da-
für stellt das Patientenmanagement auf  
Wunsch gern eine Bestätigung der voraus-
sichtlichen Kosten aus. 

Bescheinigungen 
Notwendige grundsätzlich kostenlose At-
teste, Be scheinigungen für Versicherungen, 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für den 
Arbeitgeber, usw. sollten Sie möglichst wäh-
rend des stationären Aufenthaltes vom Sta-
tionsarzt erstellen lassen. Nachträglich kön-
nen wir Ihre Wünsche nur mit erheblichem 
Mehraufwand in begründeten Einzelfällen 
erfüllen.

Besuch
Selbstverständlich können Sie in der Klinik 
Besuche empfangen. Um dem Bedürfnis al-
ler Patienten nach Ruhe und ausreichendem 
Schlaf Rechnung zu tragen, haben wir für 
Besuche folgende Richtzeiten festgelegt – 
täglich von 09.30 bis 11.00 und von 14.00 bis 
19.30 Uhr. Da es sich hierbei um Richtzei-
ten handelt, kann natürlich davon abgewi-
chen werden. Hier bitten wir um eine kurze 
Rücksprache mit dem Pflegepersonal. Bei 
Besuchen auf der Intensivstation ist eine 
besondere Klärung mit der dortigen Stati-
onsleitung erforderlich.

Besucher-/Gästezimmer
In der Klinik stehen einige schöne Gäste-
zimmer (u. a. Zwei-Zimmer-Apartments) 
zur Verfügung, die z.B. an Angehörige und 
Besucher vermietet  werden können. Bitte 
sprechen Sie den Empfang an, wenn Sie von 
diesem Angebot Gebrauch machen wollen.

Unser Bistro am Park ist ein beliebter Treffpunkt für 
Besucher und Patienten; hier werden täglich leckere 
Speisen angeboten.

Unser Bistro am Park ist ein beliebter Treffpunkt für

Die Bücherei wird von den „Grünen Damen“ betreut.



Was Sie wissen sollten...
Wer wir sind - Ein Auszug aus unserem Leitbild

Das biblische Menschenbild ist Basis unseres Handelns. 
Wir berücksichtigen bei all unserem Tun, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt, 
einmalig und unverwechselbar ist.
Er ist eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. 
Das von Gott geschaffene Leben ist heilig. Anfang, Mitte und Ende des Lebens liegen in 
Gottes Hand. Deshalb sind Würde und Wert des Menschen unantastbar, auch bei Krank-
heit, Alter, Behinderung, Schwachheit und Gebrechlichkeit, bei geistiger und seelischer 
Veränderung. 
Es gibt kein lebensunwertes Leben. Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in 
evangeliumsgemäßer Weite allen Menschen zu bezeugen. 
Die Diakonie in unseren Kliniken ist eine Gestalt dieses Zeugnisses. Sie wendet sich den 
Patienten mit ihren leiblichen, seelischen, sozialen und geistlichen Bedürfnissen zu. 
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Hat der Arzt entschieden, dass Sie die Heim-
reise mit einem Krankenwagen oder einem 
Taxi antreten, so erhalten Sie zusammen mit 
den Entlassungsunterlagen eine entspre-
chende Bescheinigung. Trotz der Spannung 
bei der Entlassung überlegen Sie bitte in 
Ruhe, ob Sie wirklich alles, was Ihnen ge-
hört, eingepackt und ob Sie alles Geliehene 
zurückgegeben haben. 
Bitte denken Sie bei der Entlassung auch an 
die  Begleichung Ihrer Telefon- und Fernseh-
gebühren an der Information.

Fernsehen und Rundfunk 
Den klinikeigenen Fernsehempfänger 
können Sie kostenfrei nutzen. Über den 
Rundfunk können Sie gerne die ständigen 
Übertragungen des 2. und 4. Programms 
des WDR sowie des Programms des Lokal-
senders über unser Hausradio (Kopfhörer) 
empfangen. Die Kopfhörer sind am Empfang 
gegen Gebühr erhältlich. Die aktuelle Ge-
bühr liegt am Empfang aus. Der Empfang 
von Videoübertragungen auf unserem Haus-
kanal ist kostenlos.

Friseur und Fußpflege
Auf der Station 2 befindet sich ein kleiner 
Friseur salon. Die Öffnungszeiten sind auf 
allen Stationen ausgehängt. Gerne können 
Sie auch über den  Empfang einen Termin 
vereinbaren. 
Fußpflege können Sie jederzeit zu einem Ih-
nen genehmen Termin über das Pflegeper-
sonal Ihrer Station bestellen.

Internet
In unserem „Bistro am Park“ befindet sich 
ein PC mit Internetzugang. Nähere Infor-
mationen dazu erhalten Sie im „Bistro am 
Park“. Darüber hinaus betreibt die Deutsche 
Telekom einen Hot Spots an unserem Hause. 
Nähere Angaben dazu erhalten Sie am Emp-
fang oder im „Bistro am Park“.

Komfortstation
Mit der Eröffnung des Neubaus an der Lun-
genklinik Hemer können wir unseren Pati-
enten, die einen besonderen Wahlleistungs-
service in Anspruch nehmen wollen, einen 
Aufenthalt auf unserer neuen Komfortstati-
on (Station 14) anbieten. Bei der Ausstat-  
tung der Station mit Ein- und Zweibettzim-
mern wurde viel Wert auf ein wohnliches

und ansprechendes Ambiente gelegt, um 
durch ein hohes WOHLGEFÜHL den Gesun-
dungsprozess positiv zu beeinflussen. 

Krankenakten
Aufzeichnungen und Daten des Kranken-
hauses sind dessen Eigentum. Nähere In-
formationen finden Sie in den allgemeinen 
Vertragsbestimmungen.

Parkplätze
Für Besucher steht nur eine beschränkte 
Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Bitte 
weisen Sie Ihre Besucher rechtzeitig darauf 
hin. Zudem bitten wir Sie, Ihren eigenen 
PKW für die Dauer Ihres Aufenthaltes in der 
Klinik zu Hause zu lassen.

Rauchen
Die Lungenklinik Hemer ist ein rauchfreies 
Krankenhaus. Sie werden sicher Verständnis 
dafür haben, dass in unserer Klinik das Rau-
chen im Interesse unserer  Patienten nicht 
erlaubt ist. Wir verstehen aber, dass der 
Verzicht auf das Rauchen einigen Patienten 
schwer fällt. Für sie haben wir Raucherbe-
reiche geschaffen. So gibt es im Innenhof 
sowie im Park am Bistro jeweils einen Rau-
cherunterstand mit Sitzgelegenheit.

Tagesablauf
Ihr Tagesablauf richtet sich nach folgenden 
Zeiten:
Frühstück  7.30 Uhr 
Mittagessen  11.30 – 12.00 Uhr 
Kaffee   14.00 Uhr 
Abendessen  17.30 Uhr 
Nachtruhe  ab 22.00 Uhr

Taxi
Auf Wunsch kann am Empfang ein Taxi an-
gefordert werden.

Telefon
Auf Wunsch können Sie in Ihrem Zimmer 
einen Telefonanschluss mit eigener Durch-
wahlnummer erhalten. Diese Leistung ge-
hört nicht zum allgemeinen Krankenhausta-
rif, den Ihre Krankenkasse finanziert. 
Wir müssen deshalb für die Bereitstellung 
der Technik pro Tag eine Grundgebühr er-
heben. Die Gesprächs einheit wird gesondert 
berechnet. Eine aktuelle Gebührenübersicht 
liegt am Empfang aus. Einen Münzfernspre-
cher und ein Kartentelefon finden Sie in der 
Nähe des Empfangs. Dort können Sie auch 
Telefonkarten erwerben.

Verlassen des Krankenhauses
Während Ihres Krankenhausaufenthaltes 
können Sie nur aus zwingenden Gründen 
beurlaubt werden. Hierzu ist grundsätzlich 
die schriftliche Genehmigung des Stations-
arztes erforderlich. Der Krankenhausauf-
enthalt wird beendet, sobald Sie nach dem 
Urteil des behandelnden Arztes der statio-
nären Betreuung nicht mehr bedürfen oder 
wenn Sie Ihre Entlassung ausdrücklich wün-
schen. Falls Sie uns auf eigenen Wunsch ge-
gen den Rat der Ärzte verlassen möchten, 
können wir Sie nicht daran hindern. Dafür 
müssen Sie die Verantwortung selbst tragen 
und uns dieses mit Ihrer Unterschrift bestä-
tigen.  Bedenken  Sie  in  dem Zusammen-

hang, dass die Krankenkasse es jedoch 
dann ablehnen kann, die Behandlungskos-
ten zu übernehmen.

Verpflegung
Die richtige Kost trägt zur Genesung bei. In 
unserer Küche ist ein Team von Fachkräf-
ten unter qualifizierter Leitung für Sie tätig. 
Für unsere Patienten werden zubereitet und 
nach Anordnung des Arztes serviert: Voll-
kostmenüs, Schonkostmenüs, Diätmenüs. 
 Natürlich können Sie sich auch von Ihren 
Ange hörigen etwas zur Abwechslung mit-
bringen lassen. 
Es empfiehlt sich aber, dies in Zweifelsfällen 
mit dem Stationsarzt abzustimmen.

Wertsachen und Elektrogeräte
Wir bitten Sie, Wertsachen wie Schmuck,  
größere Geldbeträge usw. in den Tresor Ih-
rer jeweiligen Station zur Verwahrung zu ge-
ben. Besser noch, wenn Sie in die Klinik nur 
wirklich notwendige Geldbeträge und Wert-
sachen mitbringen. Im Behandlungsvertrag 
wird jeder Patient darauf hingewiesen, dass 
er für die uns nicht persönlich anvertrauten 
Wertgegenstände selbst haftet und verant-
wortlich ist. Bitte achten Sie bei mitgebrach-
ten Elektrogeräten aus sicherheits- und 
brandschutztechnischen Gründen auf Funk-
tionsfähigkeit und Betriebssicherheit!
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Und noch etwas...
Wir wollen                      
unterstützen                         
Bei vielen Menschen weckt 
das Wort Krankenhaus oft 
ein unangenehmes Gefühl 
und löst Ängste und Sorgen 
aus. Ärzte und Pflegeperso-
nal wissen um den Zustand 
ihrer Patienten und sind 
bemüht, den Aufenthalt in 
unserer Klinik durch einen 
optimalen Versorgungs-
standard so angenehm 
wie möglich zu gestalten. 
Spenden helfen dabei, 
medizinische Behandlungs-
möglichkeiten rund um die 
Versorgung unserer Patien-
ten zu verbessern. 

Um eine Behandlung auf 
dem neuesten Stand der 
Technik zu gewährleisten, 
unterstützt der Förderverein 
mit seinen Mitteln die me-
dizinische Forschung und 
Förderung wissenschaftli-
cher Studien, die Weiter-
bildung unserer Mitarbei-
tenden sowie notwendige 
bauliche Maßnahmen.

Aber auch kulturelle Ver-
anstaltungen für Patienten, 
Angehörige und Pflegeper-
sonal können durch Förder-
mittel ermöglicht werden. 
Der Förderverein „Gesell-
schaft zur Förderung der 
Lungenklinik Hemer e. V.“ 

wurde 1996 mit dem Ziel 
gegründet, die Lungenklinik 
Hemer ideell und materiell 
zu unterstützen.  

Dankeschön
Mit einer Spende kann 
jeder die Arbeit des Vereins 
und damit die Versorgung 
der Patienten in unserer Kli-
nik unterstützen. Wir freuen 
uns über jeden Betrag und 
bedanken uns herzlich 
dafür! 
Spenden und Sachzuwen-
dungen an den Verein für 
gemeinnützige und wis-
senschaftliche Zwecke sind 
steuerlich voll abzugsfähig.

Spendenkonto
KD-Bank eG Dortmund
BLZ 350 601 04
Konto 2 118 446 014

Ihr Aufenthalt in unserer Lungenklinik
Meine Station

Mein Zimmer

Telefon

Telefon

Meine Bettnachbarn

Ich bin gekommen am Vorauss. Entlassung

Meine Ärzte

Chefärztin/Chefarzt

Oberärztin/Oberarzt

Weiterbehandelde/r                  
Ärztin/Arzt

Einweisende/r Ärztin/Arzt

Stationsärztin/-arzt

Mein Pflegepersonal

Stationsleitung

Krankenschwestern

Krankenpfleger

Sonstige Personen

Telefonnummern intern

Empfang 10

Patientenverwaltung 2119

Seelsorge 2150

Sozialdienst 2151
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M
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Notieren Sie alle M
edikam

ente die Sie einnehm
en, um

 bei Entlassung Ihre persönliche M
edikam

entenliste vorliegen zu haben! 
Achten Sie darauf, w

enn sich Änderungen der M
edikation ergeben! 

Fragen Sie Ihre/n zuständige Ärztin/Arzt, w
enn sie etw

as nicht w
issen!

Untersuchungstermine

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich wieder zu Hause bin?

Raum für weitere Fragen oder Notizen



Für Ihre Sicherheit: 
Mit Menschen für Menschen
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Ihr Weg zu uns

Sie werden uns gut finden!

Unser Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie liegt 
im Sauerland, am Rande des Ruhrgebietes. Hemer ist 
ganz leicht zu finden, denn viele Wege führen hierher.

Ambulanz-Sprechstunden
Pneumologie und                       
Allergologie

Mo, Di, Do 8.30 – 10.30 Uhr Tel.: +49(0)2372.9 08-22 06

Thoraxchirurgie Di 9.00 – 12.00 Uhr und n. V. Tel.: +49(0)2372.9 08-22 41

Radiologie Mo – Fr 7.30 – 12.00 Uhr und n. V. Tel.: +49(0)2372.9 08-24 00

Strahlentherapie Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr sowie n. V.

Tel.: +49(0)2372.9 08-22 61

Anästhesie Mo – Fr n. V. Tel.: +49(0)2372.9 08-22 41

Schmerzambulanz Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr sowie n. V.

Tel.: +49(0)2372.9 08-22 41

In Notfällen sind wir Tag und Nacht für Sie da!

Während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik erhalten Sie in vielen Gesprächen wichtige 
Informationen über Ihre Behandlung. Doch Medizin und Pflege sind nicht immer frei von 
Risiken. Ihnen begegnen viele Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen, die für Sie eine 
bestmögliche und sichere Versorgung gewährleisten wollen. Aber auch Sie als Patient/in 
können Ihren Beitrag leisten und ein wichtiger Baustein in unserem ganzheitlichen Konzept 
einer qualitativ hochwertigen Versorgung sein!

Zu Ihrer Sicherheit 
fragen wir Sie häufi-

ger nach Ihrem Namen, 
um bei Namensgleich-
heiten eventuellen 
Verwechslungen bei 
Untersuchungungen 
oder Behandlungen 
entgegenzuwirken.

Wir arbeiten nach 
den neuesten 

Erkenntnissen der Me-
dizin, Wissenschaft und 
Technik. Externe Zerti-
fizierungen bestätigen 
die hohe Behandlungs- 
und Betreuungsqualität 
unserer Klinik.

Händedesinfektion 
ist das A und O der 

Krankenhaushygiene, 
die bei uns einen sehr 
hohen Stellenwert 
einnimmt. Machen Sie 
uns aufmerksam, wenn 
Sie meinen, dass es 
Hygienemängel gibt!

Sie lernen in Ihrem 
Behandlungsverlauf 

viele Menschen aus un-
terschiedlichen Berufs-
gruppen kennen und 
führen viele wichtige 
Gespräche. Fragen Sie 
nach, wenn Sie etwas 
nicht verstehen! 

Machen Sie sich 
Notizen während 

Ihrer Behandlung, 
damit wir Ihre Fragen 
kurzfristig beantworten 
können! Und melden 
Sie sich bitte, wenn           
etwas nicht so läuft, 
wie Sie es sich denken!

Informieren Sie uns 
über Ihre Gewohnhei-

ten, Ernährung und Me-
dikamenteneinnahme! 
Sprechen Sie mit uns, 
wenn Sie Schmerzen 
haben! Stellen Sie 
Fragen zur Behandlung 
und Nachbehandlung!



Lungenklinik Hemer - 
           Luft zum Atmen, Hauch des Lebens.

   Wir setzen auf Menschlichkeit und Kompetenz bei der  
                      optimalen Behandlung unserer Patienten.


