
 Tumorboard 
  
    Die optimale Versorgung von Patienten mit einer 

onkologischen Erkrankung hat in unserem Thoraxchirur-

gischen Zentrum hohe Priorität. Wir setzen dabei auf 

eine enge interdisziplinäre Vernetzung zwischen inter-

nen und externen Kollegen, um einen hohen medizini-

schen Versorgungsstandard zu sichern. 

   

 Jede Behandlung eines Patienten - vor und nach einer 

Operation - wird mit Radiologen, Pneumologen, Onko-

logen, Operateuren und Strahlentherapeuten bespro-

chen. Auf dieser Ebene erfolgt ein intensiver, regelmä-

ßiger und fachübergreifender Austausch zum Wohle der 

Patienten. 

   

 Ziel des Tumorboards ist es, Erkankungen so früh wie 

möglich zu erkennen und dadurch differenziert behan-

deln zu können. Im Team von Spezialisten werden die 

diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten 

erörtert und gemeinsam festgelegt.    

 

  

 Psychoonkologie 
   

    Eine onkologische Erkrankung stellt für den Patienten 

neben den körperlichen Einschränkungen auch eine hohe 

Belastung für die Psyche dar. Wir bieten eine psychoon-

kolgische Betreuung der Patienten an.    

   

   

 Palliativkonzept 
   

    Hier steht die Maximierung der Lebensqualität von 

schwer erkrankten Menschen im Vordergrund, wenn 

keine heilende medizinische Therapie mehr möglich ist. 

Um die Bedürfnisse der schwer erkrankten und manch-

mal auch sterbenden Menschen zu berücksichtigen, gilt 

auch hier eines: eine enge interdisziplinäre Zusammen-

arbeit von Pflege, Medizin, Therapie, Sozialdienst und 

Seelsorge - für ein würdiges Leben bis zuletzt.    

   

Individuell behandelt

 Fachkliniken Wangen  
 Klinik für Thoraxchirurgie 

   

 Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie der DGT 
 Zertifiziert und anerkannt 
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 Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 
 ärztliche Kolleginnen und Kollegen, 
   

    die Thoraxchirurgische Klinik wurde als Thoraxchirurgi-

sches Zentrum der DGT zertifiziert. Die hohe medizinische 

Kompetenz und die stetige medizinische Weiterentwick-

lung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Thorax-

chirurgie (DGT) bestätigt. 

   

 Das Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie an den Fach-

kliniken Wangen ist eines von derzeit deutschlandweit 

neun Thoraxchirugischen Zentren. 

   

 Wir behandeln Patientinnen und Patienten mit Lungener-

krankungen nach neuesten Erkenntnissen und moderns-

ten therapeutischen Möglichkeiten. Hierbei profitieren 

unsere Patienten von der großen operativen Erfahrung 

und der engen interdisziplinären Zusammenarbeit zwi-

schen den einzelnen Abteilungen in unserem Hause. Dies 

trägt zur optimalen Behandlung von Lungenerkrankungen 

bei und ist wegweisend für eine bestmögliche Patienten-

versorgung.    

   

   

 Ihr 

 PD Dr. med. habil. Robert Scheubel 

 Chefarzt  

 Die Schwerpunkte des Thoraxchirurgischen 
Zentrums an den Fachkliniken Wangen 
   

•  Diagnostische Eingriffe wie Bronchoskopie, Mediasti-

noskopie und Thorakoskopie in Videotechnik

• Chirurgie des Lungenkrebses  

• Chirurgie von Lungenmetastasen (Laser)

• Chirurgie bösartiger Rippenfellergüsse

• Bronchoplastische Eingriffe  

• Angioplastische Eingriffe  

• Chirurgie des Mediastinums  

• Eingriffe an Thoraxwand und Zwerchfell  

• Eingriffe am Pericard und den herznahen Gefäßen im 

Rahmen erweiterter Lungenresektionen

• Eingriffe am thorakalen Lymphsystem  

• Chirurgie angeborener Lungenfehlbildungen  

• Endoskopische Thoraxchirurgie in Videotechnik

• Endobronchiale Chirurgie (Laser, Stent)  

• Lungenvolumenreduktion bei Emphysem  

 Kompetenz in einer Hand - 
 Mehr als gut versorgt 
   

    Um unseren Patienten den hohen therapeutischen 

Standard möglichst zeitnah zur Verfügung stellen zu 

können, legen wir großen Wert auf möglichst kurze 

Wartezeiten zur ambulanten und stationären Behand-

lung. 

 

Aufgrund der Möglichkeit zur Durchführung der gesam-

ten notwendigen präoperativen Diagnostik und operati-

ven Therapie bis hin zur postoperativen Nachsorge sind 

wir in der Lage, unsere Patienten langfristig kompetent 

in einer Hand zu betreuen. Hierbei profitieren unsere 

Patienten auch von der engen interdisziplinären Koope-

ration mit den Kollegen der Pneumologie sowie der 

Anästhesie und Intensivmedizin. 

  

 Abhängig vom individuellen Pflegebedarf unserer Patien-

ten bieten wir ein in drei Stufen gegliedertes Pflegekon-

zept an, wobei für jede Stufe eine entsprechend ausge-

stattete Station zur Verfügung steht.  

   

 Zur möglichst schnellen Rekonvaleszenz trägt auch 

unser physiotherapeutisches Konzept bei. Mittels physio-

therapeutischer Schulung vor der Operation gelingt es 

unsere Patienten optimal auf die Anforderungen nach 

der Operation vorzubereiten. All diese Maßnahmen wir-

ken sich positiv auf kurze Liegezeiten aus.    

 Die Vorteile des Thoraxzentrums (DGT) - 
 Individuell behandelt 
   
    Langjährige Erfahrung und eine medizinische Versor-

gung auf hohem Niveau wurde durch die Zertifizierung 

zum Thoraxchirurgischen Zentrum ausgezeichnet. 

   

 Es ist uns wichtig, unsere Patienten mehr als gut ver-

sorgt zu wissen und stellen uns individuell auf die spe-

zielle Situation des einzelnen Patienten ein.    

   

•  Zeitnahe Patientenübernahme

• Geringe Wartezeiten

• Interdisziplinäre Vernetzung

• Physiotherapeutische Versorgung vor und nach der 

Operation

• Differenziertes, abgestimmtes Pflegekonzept

• Kurze Liegezeiten 


