LungenClinic Grosshansdorf
mit neuem Logo und neuer Website

Großhansdorf, 23. März 2022: Die LungenClinic erhält in drei Jahren einen
modernen Neubau und schon JETZT ein neues Erscheinungsbild. Ein Logo
soll symbolisieren, wofür ein Unternehmen steht. Bei der LungenClinic sind
dies unzweifelhaft die Natur und die Lunge, 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.
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Der neue Internetauftritt der LungenClinic überzeugt durch sein offenes,
informatives und transparentes Auftreten. Modernisiert und den heutigem
Nutzerverhalten angepasst bietet dieser den Besucher:innen der Website
die Möglichkeit:


schneller die für sie relevanten Informationen zu finden.
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unkompliziert auf wichtige Informationsmaterialien und Formulare
zum Download zugreifen zu können.



relevante Hinweise zum Aufenthalt und Behandlungsmethoden
einfach zu finden.



Krankheitsbilder und Behandlungsschwerpunkte der LungenClinic
kurz und bündig nachlesen zu können.



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

„Zusammen mit den kreativen Köpfen der Hamburger Agentur Factor
Design haben wir überlegt, wofür die LungenClinic steht und wie wir den
Wiedererkennungswert erhöhen können“, erklärt die Kaufmännische
Geschäftsführerin Susanne Quante den Wechsel im Erscheinungsbild. „Alle
Bereiche der LungenClinic haben zudem für die neue Website Texte
zugeliefert. Ärzt:innen, Pflegekräfte, Therapeut:innen und die Verwaltung
haben hierbei darauf geachtet, Informationen über ihre Arbeit transparent
und verständlich dazustellen.“ Dazu der Ärztliche Direktor der LungenClinic,
Prof. Dr. Klaus F. Rabe: „Logo und neue Website spiegeln die Atmosphäre,
die in der LungenClinic gelebt wird. Wir bieten nicht nur eine hohe
Expertise, sondern sind auch ein familärer Ort der Genesung. Dies ist für
den Heilungsprozess der Patient:innen enorm wichtig. Aber auch für alle
Beschäftigten der LungenClinic ist die Atmosphäre relevant, da sie hier
einen Arbeitsplatz vorfinden, in dem zusammen in interdisziplinären Teams
bei flachen Hierarchien das ,WIR‘ zum Wohle der Patient:innen gelebt
wird.“

Informationen über die LungenClinic Grosshansdorf
Die LungenClinic Grosshansdorf ist ein offizielles Lungenzentrum des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) in Norddeutschland. Die international anerkannte Fachklinik für
sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege versorgt jährlich rund 12.000
Patient:innen stationär und ambulant in den Schwerpunkten Pneumologie, Onkologie,
Palliativmedizin, Thoraxchirurgie und Anästhesie. Das Haus ist ein von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziertes Lungenkrebszentrum, einziges in Schleswig-Holstein

LUNGENCLINIC.DE

Pressemitteilung

zertifiziertes Weaningzentrum nach der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e. V. (DGP) sowie einziges in ganz Norddeutschland zertifiziertes
Exzellenzzentrum für Thoraxchirurgie durch die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie
(DGT). Außerdem ist die LungenClinic Grosshansdorf ein Standort des Deutschen Zentrums
für Lungenforschung (DZL) und nimmt damit eine führende Rolle in der Erforschung und
Anwendung neuester medizinischer Erkenntnisse ein. Angesichts dieser dynamischen
Entwicklung ist es umso bemerkenswerter, dass das Haus bereits im Jahr 1900 von der LVA
der Hansestädte als Tuberkulose-Heilanstalt errichtet wurde.
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