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Offen, informativ, transparent: Neues Logo 
und neue Website überzeugen

nach der Krise ist aktuell leider 
vor der Krise. Die Corona-Pande-
mie hat allen in der medizinischen 
Versorgung Tätigen nur kurze 
Atempausen gegönnt. Daher 
möchte ich mich sehr bei Ihnen 
und auch den Beschäftigten der 
LungenClinic für die gute Zu-
sammenarbeit in Krisenzeiten 
bedanken. 
Sehr freue ich mich über die neue 
Unterstützung im Bereich der In-
fektiologie der LungenClinic. Mit 
Dr. Elena Terhalle haben wir eine 
Expertin für Tuberkulose gewin-
nen können. Durch den Zuzug von 
Geflüchteten aus der Ukraine wird 
TBC leider wieder relevanter. Zu-
sätzlich profitieren wir auch von 
Dr. Terhalles Erfahrung in Bezug 
auf Nichttuberkulöse Mykobakte-
rien (NTM). 
Schwierige Zeiten übersteht man 
besser, wenn man eine Perspek-
tive hat, die antreibt. Dies ist bei 
uns auch der Neubau, der durch 
den Abriss von Teilen des Altbaus 
immer konkreter wird. Aber hierzu 
im Newsletter mehr. 
Ihnen eine gute Lektüre und blei-
ben Sie gesund!

Ihr Prof. Klaus F. Rabe
Ärztlicher Direktor

Liebe Kolleg:innen,
Seit Kurzem erfreut sich die LungenClinic an ihrem neuen Logo samt 
neuer Website. Ein Logo symbolisiert, wofür ein Unternehmen steht. 
Bei der LungenClinic sind dies unzweifelhaft die Lunge und die Na-
tur, da wir in der Waldgemeinde Großhansdorf am grünen Stadtrand 
Hamburgs beheimatet sind. Diese beiden Elemente verschmelzen als 
Baum und Lungenflügel in unserem neuen Logo zu einer harmonischen 
Einheit. Als unser Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Klaus F. Rabe und unsere 
Kaufmännische Geschäftsführerin Susanne Quante am 23. März die 
Flagge mit dem neuen Logo hissten, war neben Vertretern der Presse 
und zahlreichen Mitarbeiter:innen natürlich auch der Bürgermeister der 
Waldgemeinde zugegen. 
Wie das neue Logo besticht auch der neue Internetauftritt der Lungen-
Clinic durch ein offenes, informatives und transparentes Design. 
Modernisiert und dem heutigen Nutzerverhalten angepasst bietet die 
Website die Möglichkeit:

• schneller relevante Informationen zu finden,
• unkompliziert auf wichtige Informationsmaterialien und Formulare 

zum Download zuzugreifen,
• einfach relevante Hinweise zum Aufenthalt und zu Behandlungs-

methoden zu finden,
• Krankheitsbilder und Behandlungsschwerpunkte der LungenClinic 

kurz und bündig nachzulesen, 
• anhand von Gesundheits-

geschichten und Berichten 
über unsere behandelnden 
Expert:innen mehr über die 
Arbeit in der LungenClinic zu 
erfahren.

 „Logo und neue Website spiegeln 
die Atmosphäre, die in der Lungen-
Clinic gelebt wird“, so Prof. Dr. Rabe. 
„Wir bieten nicht nur eine hohe 
Expertise, sondern sind auch ein 
familiärer Ort der Genesung.“

Gesundheitsgeschichte: Magen 
vom Zwerchfell gequetscht
Vor etwa 15 Jahren setzte das Völlegefühl ein. Bücken 
wurde zur Herausforderung, so als wäre etwas mit 
seinem Magen so ganz und gar nicht in Ordnung. Doch 
Arztbesuche blieben lange ohne Diagnose. Also re-
cherchierte der 1951 Geborene zusammen mit seiner 
Frau im Internet und entdeckte, dass seine Zwerchfell-
lähmung beziehungsweise sein Zwerchfellhochstand 
aus Kindertagen infolge seiner Erkrankung an Kinder-
lähmung Ursache für seine Magenbeschwerden sein 
könnte. Und so wurden die beiden in einer Fachklinik 
in Nordrhein-Westfalen vorstellig. Dort bestätigte man 
den Verdacht, verwies aber auf eine umfangreiche OP, 
vor der der Patient aber zurückschreckte.
Doch in den letzten beiden Jahren wurden die Be-
schwerden schlimmer. Nachts atmete der Senior derart 
rasselnd, dass seine Frau fürchtete, dies sei seine letzte 
Nacht. Spaziergänge wurden unmöglich, da ihm bereits 
nach wenigen Metern die Luft ausging. Und so wurden 
weitere Mediziner konsultiert. Doch diese machten we-
nig Mut. Sie sprachen von „hohem Risiko“ und wollten 
„keine Erfolgsgarantie“ geben bis der neue Hausarzt 
des inzwischen in Norddeutschland lebenden Rent-
ners auf die LungenClinic Grosshansdorf aufmerksam 
machte. Bereits sein erstes Gespräch mit der Ober-
ärztin Dr. Derya Gökce-Gün überzeugte ihn. Die Ärztin 
machte ihm Mut, wies darauf hin, dass diese OP in der 
LungenClinic in der Regel minimal-invasiv erfolge, und 
so wagte er den Schritt. 
Besonders „erfrischend“ sei ein weiteres Gespräch mit 
dem leitenden Oberarzt Dr. Sönke von Weihe gewesen, 
der den genauen Ablauf der OP noch einmal in sehr 
verständliche Worte gepackt habe, so der 70-Jährige. 
Er beschreibt seinen Krankenhausaufenthalt als posi-
tive Überraschung: Keine Schmerzen und bereits nach 
zwei Tagen habe er wieder ganz tief Luft holen können, 
so tief, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Auch die 
pfeifenden Atemgeräusche seien fort gewesen. 
Der lange Leidensweg 
seines Patienten sei 
erschreckend, so Dr. 
von Weihe. So habe die 
Computertomographie 
gezeigt, dass durch den 
Zwerchfellhochstand die 
Verlagerung von Bauch-
organen in die linke 
Brusthälfte erfolgt ist. 
Er empfiehlt daher, auch 
wenn ein solcher Fall 
selten sei, diese mög-
liche Ursache im Blick zu 
haben.

Hanse-Studie 
Wie wichtig Krebs-Vorsorge-Untersuchungen sind, 
das hat Hillo-Wilfried Markert am eigenen Leib 
erfahren müssen. Es war reiner Zufall, dass der 
Ahrensburger im Herbst 2021 im Internet die Infor-
mation las, dass die HANSE-Studie eine kosten-
freie Lungenkrebs-Vorsorge anbietet. Angesichts 
von zwei Krebsfällen direkt in der Familie und dem 
Umstand, dass er bereits zu Bundeswehrzeiten zu 
rauchen begonnen hatte, dachte sich der Rentner, 
dass eine Vorsorge sinnvoll sei. Online füllte er den 
Fragebogen unter www.hanse-lungencheck.de aus 
und war positiv überrascht, als er die Einladung 
zum Screening in der LungenClinic Grosshansdorf 
zeitnah erhielt. Als wenige Tage nach Untersu-
chung ein Anruf eines Arztes folgte, er möge doch 
bitte zur Bronchoskopie erscheinen, da man im 
CT eine Auffälligkeit entdeckt habe, wurde Hillo-
Wilfried Markert bewusst, dass er offenbar ein 
Problem hat. 18 Millimeter im rechten Oberlappen 
nahm das Karzinom ein, zum Glück waren keine 
Lymphknoten an der Erkrankung beteiligt und mit 
einer aus Markerts Sicht überraschend gut zu ver-
kraftenden OP war das Karzinom entfernt.
„Die HANSE-Studie ist die einzige Studie in Nord-
deutschland, in der wir Proband:innen, die auf-
grund ihres Alters und ihrer Rauchvorgeschichte 
ein erhöhtes Risiko für eine Lungenkrebserkran-
kung haben, eine kontrollierte Früherkennung mit 
einem modernen Niedrigdosis-CT und im Falle 
einer Krebserkrankung eine optimale Versorgung 
in einem zertifizierten Lungenkrebszentrum an-
bieten“, betont Prof. Dr. Martin Reck. Die Lungen-
Clinic nimmt mit der Medizinischen Hochschule 
Hannover und dem Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (Campus Lübeck) an der Studie teil. 
Zudem wird die Studie vom Deutschen Zentrum 
für Lungenforschung (DZL) unterstützt.

Ihr Draht zu uns: 
Belegungsmanagement:
Telefon: 04102 / 601 - 6011
E-Mail:  belegung@lungenclinic.de

Zentrale:
Telefon: 04102 / 601 - 0

Sie benötigen eine ausführliche Liste aller ärzt-
lichen Ansprechpartner? Schicken Sie uns eine 
kurze Nachricht an marketing@lungenclinic.de 
und wir senden Ihnen eine aktuelle Liste zu. 
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Lungen-Experten bekommen modernen Neubau: 
Die LungenClinic erhält im laufenden Betrieb ein neues Bettenhaus

Infektiologin aus Leidenschaft: 
Dr. Elena Terhalle

Tief schiebt sich die Baggerkralle ins Gebälk und zieht 
ganze Teile des Daches des alten Wirtschaftsgebäudes 
heraus. Zeitgleich wird am Kopfende des Bettenhauses 
aus dem Jahr 1959 Beton geschnitten, um den Turm mit 
seinen neun Stockwerken Stück für Stück abzutragen 
und Platz für den modernen Arbeitsabläufen entspre-
chenden Neubau zu schaffen.  Die alte Kantine und der 
Einkauf sind bereits komplett abgerissen und im Mai soll 
dann die Phase des Abrisses vollzogen sein. Bisher lief 
dieser erstaunlich komplikationsfrei ab und hatte keiner-
lei Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb.
Dies war natürlich nur möglich, weil 
bereits vorab über viele Monate die 
Vorplanungen angelaufen waren. 
Stück für Stück wurden fast alle 
Bereiche der LungenClinic in die 
Umzugsmaßnahmen involviert. „Wir 
rücken zusammen: Gemeinsam 
für den Neubau!“ lautete das von der Kaufmännischen 
Geschäftsführerin Susanne Quante initiierte Motto. 
Und so teilten sich am Ende unter anderem gleich drei 
Oberärzte ein Büro, der Einkauf und die Küche mussten 
nach Ahrensburg in extra angemietete Räumlichkeiten 
umziehen, die Pflegedienstleitung wurde „geerdet“, in 
dem sie vom Büro mit Weitsicht im 9. Stock ins Erdge-
schoss neben die Onko-Ambulanz ziehen musste, die 
Bettenaufbereitung musste neu konzipiert werden und 
die am Standort Großhansdorf arbeitenden Mitarbei-

ter:innen des Deutschen Zentrums für Lungenforschung 
(DZL) wurden zum Teil weitflächig auf Gebäude über 
das LungenClinic-Grundstück verteilt. Nachdem die 
Beschäftigten aus den freizuziehenden Räumlichkeiten 
ausgezogen waren, galt es zu prüfen, welche Versor-
gungsleitungen zu kappen, zu verlegen oder zu ersetzen 
waren. Sie fließen wie Adern durch das Gebäude und 
die Versorgung des Rest-Gebäudes muss sichergestellt 
werden. Strom, Wasser, Gas und vieles mehr fließen 
unsichtbar durch Leitungen in Wänden und Decken. 
Ähnlich wie unsere Chirurg:innen bei ihren Eingriffen 

dürfen Architekt und Technik diese 
Lebensadern nicht einfach durch-
trennen. Hierbei können sie sich auf 
ihr eigenes Team, aber auch auf den 
Generalplaner Henke + Partner und 
die beauftragen Handwerksfirmen 
verlassen. 

Mitte Mai 2022 soll der Abriss abgeschlossen sein und 
im Juni der Rohbau in Angriff genommen werden. Ende 
2025 soll der Neubau komplett stehen und die verblei-
benden Teile des Altbaus so an diesen angepasst sein, 
dass sie eine harmonische Einheit bilden. Und vor allem 
sollen die Patient:innen der LungenClinic dann eine noch 
bessere medizinische Versorgung erhalten. Mehr ver-
sorgte Patient:innen durch mehr Betten, aber auch mehr 
Expertise infolge des funktionaleren Baus und mehr 
Räumlichkeiten werden dann möglich sein.

Das Bakterium Pseudo-
monas aeruginosa vermehrt 
sich und führt aktuell zu einer 
Lungenentzündung, erklärt 
Oberärztin Dr. Elena Terhalle. 
Auch Mycobacterium absces-
sus ist aktuell nachweisbar. 
Da die Patientin unter Bron-
chiektasen leide, böten die 

Aussackungen in den Atemwegen den bakteriellen 
Eindringlingen Rückzugsgebiete. 
Die Infektiologin arbeitet seit Anfang 2022 in der 
LungenClinic. „Bei dem Nachweis von nichttuber-
kulösen Mykobakterien in der Lunge ist es nicht 
immer einfach zu entscheiden, ob man die Bakte-
rien therapiert oder nicht“, so die Medizinerin, die 
Expertin auf dem Gebiet der Tuberkulose ist, aber 
auch bei NTM-Infektionen auf einen profunden 
Wissensschatz verweisen kann. In der LungenClinic 
wird die Infektiologin aus Leidenschaft das Port-
folio der Infektionsabteilung erweitern und somit 
mehr Krankheitsbilder als bisher gezielt behandeln. 
Ihre Dissertation schrieb Dr. Terhalle am Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin über „Genetische 
Varianten von CD14 und deren Einfluss auf die 
Empfänglichkeit für Lungentuberkulose bei einer 
Studienpopulation aus Ghana, Westafrika“.
Die Infektiologie in Verbindung mit der Pneumolo-
gie sei die beste Kombination, die sie sich als Medi-
zinerin vorstellen könne. Die Hamburgerin sieht sich 
als Detektivin, wenn es darum geht, Viren und Bak-
terien zu überführen. Sie ist sich zudem bewusst, 
dass es häufig keine schnellen Lösungen gibt. Im 
Falle einer pulmonalen Infektion mit nichttuberku-
lösen Mykobakterien in der von Bronchiektasen 
gezeichneten Lunge weiß sie um die Langwierigkeit 
der Behandlung. „So besteht die Therapie aus meh-
reren Antiinfektiva über mindestens zwölf Monate 
und nicht jeder Patient verträgt die Medikamente 
ohne Nebenwirkungen.“
Hinsichtlich der Anzahl der Tuberkulose-Patient:in-
nen ist möglicherweise eine Zunahme zu erwarten.
So weist die Deutsche Gesellschaft für Pneumolo-
gie und Beatmungsmedizin (DGP) darauf hin, dass 
es in Deutschland fünf TBC-Neuererkrankungen 
jährlich auf 100.000 Einwohner:innen gibt, es in 
der Ukraine aber 73 Fälle sind. Die LungenClinic ist 
froh, mit Dr. Terhalle eine Expertin gewonnen zu ha-
ben, die neue Behandlungsstrategien einführt und 
komplizierte Fälle als Herausforderung sieht.

Vielfältiger auch durch  
mehr Frauenpower
Im Jahr 2021 waren in Deutschland über 101.000 
Studierende im Fach Humanmedizin eingeschrieben, 
davon waren rund zwei Drittel weiblich, wie der Statista 
informiert. Da der Frauenanteil der Medizin Studieren-
den seit Jahren steigt, ist es schlüssig, dass auch die 
Ärzteschaft der LungenClinic immer mehr Ärztinnen 
zählt. Dass wir allerdings so viele Expertinnen gewin-
nen und halten können, ist eine große Freude. Dr. Elena 
Terhalle und Dr. Derya Gökce-Gün kommen somit in 
eine Klinik, die mit den sehr berufserfahrenen Oberärz-
tinnen im Bereich Pneumologie Dr. Maike Oldigs und 
Dr. Petra Wagner und den etwa gleichaltrigen Oberärz-
tinnen der Onkologie Dr. Birgit Hantzsch-Kuhn und Dr. 
Marlitt Horn absolute Expertinnen bietet. Zusammen 
mit weiteren Medizinerinnen der verschiedenen Fach-
richtungen können sie mit den männlichen Experten in 
unserem Haus als gemischte Teams die verschiedenen 
Belange der Patient:innen noch besser aufnehmen.
Gleichzeitig kann auch die lange vor allem von Frauen 
ausgeübte Pflege in der LungenClinic immer mehr 
männliche Kollegen gewinnen, so dass wir auch hier 
feststellen können, dass gemischte Teams noch inten-
siver auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Pati-
ent:innen eingehen können. „Diversität heißt immer das 
Miteinander von Jung und Alt, von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Konfessionen, von Männern 
und Frauen“, so die Soziologin Jutta Allmendinger. 
Und so ist die LungenClinic inzwischen fast genauso 
vielfältig aufgestellt wie die Gesellschaft und somit die 
Patient:innen der LungenClinic.
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Die Patientenversteherin:  
Dr. Derya Gökce-Gün

„Ich hatte ziemliche Angst vor der 
Operation, doch Dr. Gökce-Gün hat 
mir so gut erklärt, was während der 
OP gemacht wird, dass ich wusste, 
dass das die richtige Entscheidung 
ist“, lobt ein Patient die im Herbst 
2021 ins Ärzteteam der LungenClinic 
hinzugekommene Thoraxchirurgin. 
Die aufgeschlossene Oberärztin 

besticht bei den Patient:innen allgemein durch eine bild-
hafte Sprache und ihre beruhigend-empahtische Art, die 
ihr Fachwissen nur noch mehr unterstreichen. Die Metas-
tasen-Spezialistin ist für Zweitmeinungen über das Se-
kretariat Thoraxchirurgie, Simone Bajunaid (s.bajunaid@
lungenclinic.de und Tel. 04102 / 601 - 2201) zu erreichen. 

Der Abriss schreitet voran: Im Februar standen hier noch die 
Kantine und der Einkauf

2025 soll alles fertig sein: Neubau und verbleibende Teile des 
Altbaus werden eine harmonische Einheit bilden

Neues Bettenhaus bietet 
mehr Platz und Raum für 
moderne Arbeitsabläufe


