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herzlich Willkommen
Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Thoraxzentrum  
des Bezirks Unterfranken 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
die Klinikleitung des Thoraxzentrum  
Bezirk Unterfranken möchte Sie, auch im 
Namen aller MitarbeiterInnen, sehr herz-
lich begrüßen. Wir möchten Ihnen mit 
dieser Broschüre einen Überblick über 
das umfangreiche Behandlungs- und 
Leistungsspektrum unserer Fachklinik ge-
ben. Sie soll Ihnen sowohl das Eingewöh-
nen etwas erleichtern als auch Vertrauen 
in unsere medizinische und pflegerische 
Arbeit schaffen.

Die Klinikschwerpunkte
Das Thoraxzentrum ist eine in reizvol-
ler Landschaft der Vorrhön gelegene  
Lungenfachklinik und das einzige spezia-
lisierte Zentrum in Unterfranken. 

Es verfügt über eine große, fast sech-
zigjährige Erfahrung bei der Behand-
lung von Erkrankungen der Lunge, des 
Mediastinums, des Zwerchfells, der 
Brustwand und des Pleuraraumes. Im 
Vordergrund unserer ärztlichen und pfle-
gerischen Behandlung steht als Ziel eine 
optimale, auf dem modernsten Stand 
der Wissenschaft beruhende Versorgung 
unserer Patienten unter Berücksichtigung 
der medizinischen und psychosozialen  
Aspekte der Erkrankung zu erreichen. 
Unser Ärzteteam erlaubt uns durch 
Unterstützung des erfahrenen Pflege-
personals ein fachübergreifendes, ganz-
heitliches Behandlungskonzept, in dem 
immer der Patient im Mittelpunkt steht. 
Neueste Medizintechnik gewährleis-

tet eine zielgerichtete Diagnostik und 
bestmöglichen Behandlungserfolg. Die 
Unterbringung in Ein- oder Zweibett-
zimmern mit angenehmer Atmosphäre 
unterstützt die Phase Ihrer Genesung.
Folgende Fachbereiche sind bei uns  
vertreten:
 Pneumologie einschließlich Onkologie 
und Tuberkulose

 Thoraxchirurgie
 Anästhesie
 Intensiv- und Beatmungsmedizin 
 Schlafmedizin
 Allergologie
 Rechtsherzkatheterdiagnostik
 Anschlussheilbehandlung nach thorax-
chirurgischen Operationen und/oder 
schweren Lungenerkrankungen

begrüssung
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begrüssung

Zu den überweisenden Krankenhäusern 
und einweisenden niedergelassenen 
Haus- und Fachärzten bestehen enge 
Vernetzungen, sogar über die Grenzen 
Unterfrankens hinaus. Die Zusammen-
arbeit mit externen Einrichtungen wie 
z. B. dem Lungenkrebs-Netzwerk Rhön-
Mainfranken, die Kooperation im CCC  
(Comprehensive Cancer Center) Main-
franken oder die Teilnahme an Studi-
en ist für uns selbstverständlich. Das 
etablierte Qualitätsmanagement nach 
DIN ISO 9001:2008 sorgt zusätzlich für 
den Nachweis des hohen Behandlungs- 
standards ebenso wie die Akkreditie-
rung als Weaningzentrum durch die  
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin.
 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen  
für eine rasche Genesung, Ihre Klinikleitung

Dr. med. Boris Kardziev
CHEFARZT THORAxCHIRURGIE
Facharzt Thoraxchirurgie

Dr. med. Bernd Seese
ÄRZTLICHER DIREKTOR UND  
CHEFARZT PNEUMOLOGIE
Facharzt für Innere Medizin, Pneumo- 
logie, Sportmedizin und Schlafmedizin

Jürgen Oswald
BETRIEBSLEITER
Diplom-Betriebswirt (FH)



4    

Was uns motiviert

Fachkompetenz & Menschlichkeit
Moderner Medizin ein menschliches Ge-
sicht zu geben ist ein tiefes Bestreben 
aller MitarbeiterInnen im Thoraxzentrum 
Bezirk Unterfranken. Wir als Fachklinik 
für Pneumologie und Thoraxchirurgie 
wollen in der Behandlung und Betreu-
ung unserer Patienten eine Brücke bau-
en zwischen der Hochleistungsmedizin, 
die im Dienste der Gesundheit steht, und 
den allzu verständlichen, individuellen 
Bedürfnissen nach menschlicher Nähe 
und Zuwendung.

Qualifikation und menschliche Zuwendung  
sind so wichtig „wie die Luft zum Atmen“

Der Patient steht im Mittelpunkt
Wir wollen allen Menschen, die sich mit 
ihren gesundheitlichen Anliegen ver-
trauensvoll an uns wenden, stets größte 
Wertschätzung und fachliche Kompe-
tenz entgegenbringen. Das Wohl und die 
Wünsche der Patienten, auch die Einbe-
ziehung seiner Angehörigen, ist das Maß 
für unsere tägliche Arbeit im Thoraxzen-
trum. Auch bei bleibenden gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen wollen wir für 
unsere Patienten eine Verbesserung der 
Teilhabe am täglichen Leben erreichen 
und die Lebensqualität erhöhen.

In der Gemeinschaft mehr erreichen
Motivierte, fürsorgliche und professionell 
ausgebildete MitarbeiterInnen sind das 
tragende Fundament für ein funktionie-
rendes Miteinander in einem hochspezi-
alisierten Klinikablauf. Unsere obersten 
Prinzipien sind daher jeden Einzelnen 
zu achten, fachliche Qualifikationen zu 
fördern und einen partnerschaftlichen 
Umgang zu pflegen. Durch diese Rah-
menbedingungen erreichen wir den 
größtmöglichen Erfolg unserer gemein-
samen Arbeit.

leitbild
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unsere entstehung
Eine erfolgreiche Zukunft entsteht  
aus Tradition und Innovation

 1952 beschloss der Bezirk Unterfran-
ken, eine neue Heilstätte für TBC-Kran-
ke in Münnerstadt zu errichten. Am 
08.09.1952 erfolgte die Grundstein-
legung.

 1954 Erster Chefarzt wurde Dr. Hans 
Berger. Unterstützung fand dieser ab 
April von der Kongregation „Schwes-
tern vom heiligen Kreuz“ Gemünden, 
die bis 1981 an der Heilstätte tätig  
waren.

 1973 Am 08. März 1973 wurden 
der Anbau zur Heizungsanlage und 
die modernen physiotherapeutischen  
Abteilungen mit Bewegungsbad, Un-
terwassermassage, Sauna und Kneipp-
anlagen in Betrieb genommen.

 1976 Im Juli 1976 wurde eine Allergo-
logische Abteilung eingerichtet.

 2000 Die Generalsanierung des OP-
Traktes fand im Jahr 2000 statt.

 2006 Im Jahr 2006 entstanden selbst-
ständige Abteilungen für die Bereiche 
Pneumologie und Thoraxchirurgie. Die 
Leitung der Pneumologie übernahm 

der neue Chefarzt und Ärztliche Direk-
tor Dr. med. B. Seese. In der Thoraxchi-
rurgie wurde dem bisherigen Oberarzt 
Dr. med. B. Kardziev die Position des 
Chefarztes übertragen.

 Für die Leitung des Gesamtbetriebes 
(inkl. Haus Windsburg) wurde die Funk-
tion der Betriebsleitung geschaffen.

 Bis 2011 Aus diesen Strukturverän-
derungen resultierte eine gute wirt-
schaftliche Entwicklung mit Erhöhung 
der jährlichen Patientenzahlen. Es er-
folgten weitere Modernisierungsmaß-
nahmen bis zum Jahr 2011, beispiels-
weise wurden die Zimmer im Bereich 
der Anschlussheilbehandlung neu ge-
staltet, die Kapazität der Intensivstati-
on erweitert, moderne Eingriffsräume 
mit Überwachung für die Bronchos-
kopie geschaffen, Telefonanlage und 
Schwesternruf auf Funkbasis erneuert,  
die Zufahrtstraße saniert oder die  
digitale Röntgenbildarchivierung (PACS) 
eingeführt.

historie

Eine Klinik mit Tradition
Aus der einstigen Tuberkuloseheilstätte hat sich ein wichtiges Kompetenzzentrum für 
Pneumologie und Thoraxchirurgie entwickelt. Der Weg der Heilstätte Münnerstadt 
zum pneumologischen und thoraxchirurgischen Zentrum Unterfrankens:

Akkreditierung als Weaningzentrum
Die langjährige Erfahrung und hohe Qualität in der Beatmungsmedizin, insbesondere 
in der Beatmungsentwöhnung, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Pneumolo-
gie und Beatmungsmedizin e. V. durch die offizielle Akkreditierung als Weaningzen-
trum (engl. to wean = entwöhnen) im Dezember 2010 bestätigt. Mehr zum Thema 
„Weaning“ finden Sie auf Seite 9.

Akkreditiertes Schlaflabor
Das Schlaflabor mit vier Plätzen ist seit 1996 von der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
medizin und Schlafforschung akkreditiert. Ausführliche Informationen hierzu finden 
Sie auf Seite 12-13.

Die Klinik Michelsberg in ihrer ursprünglichen Architektur

Siegerentwurf des Architekten Jörg Gründel

Das Gebäude in neuem und modernem Erscheinungsbild

Umfangreiche bauliche Modernisierungsmaßnahmen
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Die Abteilung für Pneumologie, pneu-
mologische Onkologie, Allergologie,  
Tuberkulose und Schlaf- und Beatmungs-
medizin mit insgesamt 71 Betten ist ein 
kompetenter Ansprechpartner der nie-
dergelassenen und klinisch tätigen Ärzte 
und ist für ihre Kompetenz überregional 
bekannt. Die ärztliche Betreuung wird 
durch einen Chefarzt, drei Oberärzte und 
acht Assistenzärzte gewährleistet.
 
Bronchoskopie
Ein Schwerpunkt der pneumologischen 
Abteilung ist die endoskopische Dia-
gnostik von Atemwegs- und Lungener-
krankungen. Dabei ist die endobronchiale 
Ultraschalldiagnostik kleinster Strukturen 
entlang der Atemwege ebenso Stan-
dard, wie der Einsatz der Autofluores-
zenzbronchoskopie zur Frühdiagnostik 
von Lungentumoren. Die interventionelle 

Bronchoskopie in der Kombination von 
starrer Bronchoskopie, Kryotherapie, Ar-
gon-Plasma-Koagulation, Lasertherapie, 
Bronchusdilatation und Stentimplanta- 
tion ermöglichen uns kritische Lungen-
blutungen oder hochgradige Engstellen 
der Bronchien effektiv zu behandeln.

Entwicklung neuer Therapieansätze
Über die Teilnahme an multizentrischen 
Studien wird zur Entwicklung neuer  
Therapieansätze in der Behandlung von 
bösartigen Geschwülsten beigetragen. 
Die regelmäßigen Fortbildungen und  
interdisziplinären Besprechungen unter-
stützen den modernen Standard der Be-
handlung. Die Einbeziehung der Familie 
in der Aufklärung und Behandlung der 
Krankheit ist, falls vom Patienten ge-
wünscht, eine Selbstverständlichkeit.

Pneumologie

Chefarzt Dr. med. Bernd Seese bei einer Bronchoskopie-Untersuchung

Diagnostik und Behandlung aller Formen von  
Lungen- und Atemwegserkrankungen

o o o o
o o o o
o o o o
o o o o

Chefarzt Dr. med. Bernd Seese und OÄ der Inneren Medizin

Die folgenden Untersuchungsmetho-
den bzw. -einrichtungen erlauben 
uns eine effektive Untersuchung und 
optimale Behandlung:

 Diagnostische und interventionelle 
Bronchoskopie

 Biopsien der Atemwege und  
röntgengesteuerte Probe- 
entnahmen aus der Lunge

 Therapeutische und diagnostische 
Bronchiallavage

 Fremdkörperentfernung
 Diagnostik und Therapie  
endo-bronchialer Blutungen

 Wiedereröffung verschlossener 
Atemwege mittels Kryotherapie, 
Argon-Plasma-Beamer, Stentim-
plantation

 Gastroskopie, Anlage von perkuta-
nen Ernährungssonden (PEG) 

 Pleurodese
 Röntgendiagnostik
 Sonographie (Hals, Thorax,  
Abdomen, Blutgefäße)

 Echokardiographie, transösopha-
geales Echo

 Nichtinvasive kardiologische  
Diagnostik (EKG, Langzeit-EKG, 
24h Blutdruck-Messung )

 Rechtsherzkatheterdiagnostik
 Lungenfunktion mit Spirometrie, 
Bodyplethysmographie,  
Diffusionsmessung, Provokations-
testung

 Belastungselektrokardiographie, 
Spiroergometrie

 Allergologie (Testlabor mit  
Allergentestung)

 Hyposensibilisierung
 Invasive und nichtinvasive Beat-
mung (Heimbeatmung, Weaning)

 interdisziplinäre Intensivthera-
piestation mit 16 Betten und 
modernster Überwachungs-  
und Beatmungstechnik

 Schlaflabor 

KliniK-schwerpunKte
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Thoraxchirurgische Abteilung 
Diese umfasst insgesamt 30 Betten 
und wird von einem Team erfahrener  
Thoraxchirurgen betreut, das aus einem 
Chefarzt, einem leitenden Oberarzt, 
einem Oberarzt und zwei Assistenten 
besteht. Es werden sämtliche Erkran-
kungen der Lunge, des Mediastinums, 
des Zwerchfells, der Brustwand und des 
Pleuraraumes mit modernsten Opera- 
tionsverfahren, einschließlich der mini-
malinvasiven videothorakoskopischen 
und der Laser-Chirurgie, durchgeführt. 

Onkologische Thoraxchirurgie
Es wird das gesamte Spektrum der onko-
logischen Thoraxchirurgie nach den neu-
esten Erkenntnissen und Standards ange-
boten. Nicht nur bösartige und gutartige 
Geschwülste der Lunge, der Atemwege, 
der Brustwand und des Rippenfells wer-
den behandelt, sondern auch Metastasen 

thoraxchirurgie
Operative Eingriffe am Brustkorb bei Erkrankungen der Lunge,  
des Mediastinums, des Zwerchfells, der Brustwand und des Pleuraraumes

(Tochtergeschwülste) unterschiedlicher 
Primärtumoren (z. B. der Brustdrüse, 
der Niere, des Dickdarms). Auf diesem 
Gebiet hat die Klinik überregional einen 
bedeutenden Ruf erlangt und koope-
riert seit Jahren eng mit den Kolleginnen 
und Kollegen der entsprechenden Fach-
richtungen (z. B. Gynäkologie, Urologie, 
Gastroenterologie oder Orthopädie).  
Dabei ist der größtmögliche Erhalt von 
Lungengewebe besonders wichtig, da 
davon die postoperative Lebensqualität 
und die Möglichkeit weiterer Behand-
lungen abhängen.

Septische Thoraxchirurgie
Neben der Tumorbehandlung beste-
hen auch große Erfahrungen auf dem  
Gebiet der septischen Thoraxchirurgie, 
einschließlich der Versorgung von Tuber-
kulosekranken.

Endoskopie
Endoskopisch werden bei Verschluss  
oder Einengung der Atemwege durch  
Tumore die Luftröhre oder die Bronchien  
mit Laser, Argonbeamer oder Kryogerät 
wiedereröffnet. Wenn notwendig, wer-
den auf diesem Wege auch Platzhalter 
(Stents) implantiert oder die Atemwege 
bougiert (gedehnt). 

Überregionale Anerkennung
Die Thoraxchirurgische Abteilung hat 
aufgrund ihres guten Rufes einen  
großen Einzugsbereich aus Unter-,  
Ober- und Mittelfranken, Hessen und 
Thüringen. Die Einbeziehung der Familie 
in die Aufklärung und Behandlung der 
Krankheit ist, falls vom Patienten ge-
wünscht, eine Selbstverständlichkeit.

Chefarzt Dr. med. Boris Kardziev bei einem endoskopischen Eingriff Interdisziplinäre Ärztebesprechung

KliniK-schwerpunKte

Chefarzt Dr. med. Boris Kardziev, OÄ Innere Medizin u. Anästhesie
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KliniK-schwerpunKte

Weitere Therapie-Ziele sind:
 die Überprüfung der Notwendigkeit 
einer Sauerstofflangzeittherapie 
 oder die Einstellung und Optimierung 
einer nicht-invasiven Heimbeatmung

Zum Erreichen all dieser verschiede-
nen Ziele wird ein individueller Behand-
lungsplan erstellt. Dieser umfasst neben 
der medikamentösen die physikalische  
Therapie mit Inhalationen, Atemgym-
nastik, Bewegungsbädern und auch  
Patientenschulungen. Zusätzlich wer-
den Nichtrauchertraining, progressive 
Muskelrelaxation sowie Einzelgespräche 
mit der Klinikpsychologin angeboten. 
Auch die Ernährungsberatung spielt eine 
wichtige Rolle. Wir unterstützen Sie bei 
Ihrem individuellen Ernährungsplan. Da-
mit sich unsere Patienten in der Zeit der 
Rehabilitation „fast wie zu Hause“ fühlen 
können, ist es für uns selbstverständlich,  
eine angenehme Umgebung zu schaffen.

Regeneration in einer gesundheits-
fördernden Atmosphäre
Das Thoraxzentrum Bezirk Unterfran-
ken liegt inmitten der traditionsreichen 
nordbayerischen Bäderregion um Bad 
Kissingen, wo während der vergange-
nen Jahrhunderte bereits der europäische 
Hochadel und Kaiserhäuser Erholung und 
Genesung suchten. Beste klimatische 
Bedingungen, saubere Luft, eine reiz-
volle Naturlandschaft mit vielen Freizeit-
möglichkeiten sind sehr gute Vorausset- 
zungen für das Wohlbefinden unserer  
Patienten und ihrer Genesung nach 
schweren thoraxchirurgischen Operati-
onen oder Erkrankungen der Lunge.
  
Die Patienten kommen zu uns wegen 
Atemnot, mit entsprechender Einschrän-
kung ihrer körperlichen Belastbarkeit und 

Mobilität. Manche Patienten sind verun-
sichert aufgrund ihrer Erkrankung und 
benötigen Unterstützung, um die Angst 
vor körperlichen Belastungen zu verlie-
ren, oder zu lernen, mit der Erkrankung 
bestmöglich zu leben. Für andere stehen 
die Sorge vor Schmerzen oder die Wie-
dereingliederung in ihr früheres soziales 
Umfeld oder die Wiedereingliederung an 
ihrem Arbeitsplatz im Vordergrund.

Die Haupttherapieziele sind:
 Reduktion der Atemnot
 Schmerztherapie
 Steigerung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit
 Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
 Beherrschen von Notfallstrategien 
(Asthma-Selbstmanagement)
 Krankheitsverständnis und Schulung
 Raucherentwöhnung

Anschlussheilbehandlung mit einem breiten Therapie-Angebot 
in erholsamer Umgebung der Vorrhön

rehabilitation

Individuelle Beratungsgespräche zur Unterstützung der Heilbehandlung Die Klinik inmitten einer intakten Naturlandschaft

Propriomed-Übung aus dem umfangreichen Therapieangebot
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KliniK-schwerpunKte

Invasive und nicht-invasive Beatmung
Ein wichtiger Schwerpunkt der Klinik ist 
die Beatmungsmedizin. Die Beatmung 
als Ersatz der Spontanatmung schwer  
kranker Patienten erfolgt je nach  
Erfordernis als invasive Beatmung oder 
als nichtinvasive Maskenbeatmung. Auf 
den 12 pneumologischen Intensivbetten 
werden sowohl akute Erkrankungen, 
wie schwere Lungenentzündungen mit 
akutem Atemversagen, als auch Patien-
ten mit chronischem Atemversagen 
behandelt. Die Therapie kritischer Herz-
rhythmusstörungen, eine differenzierte 
Katecholamin- und Volumentherapie bei 
kritischen Kreislaufstörungen, die zielge-
richtete antibiotische Therapie und die 
24 stündige Notfallbronchoskopiebereit-
schaft sind fest etablierte Intensivbehand-
lungskonzepte.
 
Insbesondere bei obstruktiven Lungener-
krankungen mit akutem oder chroni-
schem Atemversagen steht die nichtin-
vasive Beatmung im Mittelpunkt der 
Behandlungsstrategie. Je nach Schwere-
grad und Krankheitsstörung wird die 
nichtinvasive Beatmung auf der Inten-
sivstation eingeleitet und dann auf einer 
spezialisierten Station für Heimbeatmung 
fortgeführt. Insbesondere für Patienten 
mit chronisch obstruktiven Lungener-
krankungen, massiv übergewichtigen 
Patienten, neuromuskulären Erkrankun-
gen oder schweren Deformierungen des 
Brustkorbs, bspw. einer Kyphoskoliose, 
hat sich das Thoraxzentrum als Schwer-
punkt für nichtinvasive Beatmung seit 
Jahren überregional etabliert und zeich-
net sich durch seine innovative Über-
wachungs- und Beatmungstechnik aus. 
Das Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken 
betreut die invasiv und nicht-invasiv beat-
meten Patienten langfristig und begleitet 
die Patienten im weiteren Verlauf ihrer 
Erkrankung. 

Überwachungs- und Beatmungstechnik auf hohem  
medizinischen Niveau

intensiv- und beatmungsmedizin

Hochqualifizierte und fürsorgliche Betreuung unserer Beatmungspatienten

WEANING – ein wichtiger Kompetenzbereich 

Der Fachbegriff „Weaning“ wird aus dem Englischen „to wean – entwöhnen“ 
abgeleitet. 

Das Thoraxzentrum übernimmt von chirurgischen, internistischen und neurolo-
gischen Intensivstation Patienten, die dort bereits lange Zeit beatmet sind und 
nicht adäquat von der Beatmungsmaschine getrennt werden können. Die meis-
ten dieser Patienten litten bereits vor einer Operation oder akuten Erkrankung an 
chronischen Lungenleiden. Nach erfolgreichem herzchirurgischen, Bauch- oder 
thoraxchirurgischen Eingriffen oder nach akuten beatmungspflichtigen internis-
tischen oder neurologischen Erkrankungen ist deren Lunge aber nicht mehr in 
der Lage, die Spontanatmung wieder in ausreichendem Maße zu übernehmen. 
Das bedeutet, dass Patienten, die wochen- oder monatelang beatmet wurden, 
schrittweise nach einem komplexen ganzheitlichen Therapiekonzept vom Be-
atmungsgerät entwöhnt werden. Dies geschieht in einem engen Zusammen-
schluss von Ärzten, Atmungstherapeuten, speziell geschultem Pflegepersonal 
und Physiotherapeuten.
 
Im Rahmen der Akkreditierung als Weaningzentrum wurde das Überleitmanage-
ment für unsere Beatmungspatienten neu strukturiert. Wir bieten eine umfang-
reiche Beratung an, um Beatmungspatienten und Angehörigen eine unkompli-
zierte Vorbereitung und Einstellung auf eine Heimbeatmung zu ermöglichen.
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Für Diagnosen mit den entsprechende Therapien stehen  
die neuesten Standards zur Verfügung

Bronchoskopie
Die Bronchoskopie (Spiegelung der 
Atemwege) ist ein medizinisches Un-
tersuchungs- und Therapieverfahren. 
Dabei wird ein Endoskop über Mund 
oder Nase eingeführt und in die Luft-
röhre und die Bronchien vorgeschoben.
Der Eingriffsraum zur Spiegelung der 
Bronchien wurde im Jahr 2011 vollstän-
dig neu gestaltet und mit modernster 
Technologie ausgestattet, die sowohl  
flexible als auch starre (unter Narkose)  
Bronchoskopietechniken und Inter-
ventionen erlaubt. Dabei kommen die  
folgenden Verfahren zum Einsatz.

EBUS
Endobronchialer Ultraschall wird zur  
Erkennung und zum Staging paratrache-
aler, mediastinaler und hilärer Lymphkno-
ten sowie nichtinfiltrierender Tumoren 

an der Bronchusaußenwand eingesetzt. 
Hochauflösende Videobilder während der 
Bronchoskopie ermöglichen eine gezielte 
und optimale Diagnostik und die Punk-
tion dieser Strukturen mit einer Feinnadel 
unter direkter sonographischer Kontrolle.  

Laser
Im Rahmen der Bronchoskopie erlaubt 
unser moderner Neodym-YAG-Laser 
die Abtragung von Tumorgewebe in 
den Bronchien. In der Thoraxchirurgie 
ermöglicht der Laser auch die schnel-
le und schonende Tumorentfernung 
auch aus der Tiefe des Lungengewe-
bes bei deutlich besserem Erhalt der 
Lungenfunktion als mit den bisherigen  
Methoden. 

Als eine der ersten Kliniken in Deutsch-
land nutzen wir dieses Verfahren auch 

zum großflächigen „Versiegeln“ der 
Lungenoberfläche nach bestimmten  
operativen Eingriffen.

Argon-Plasma-Beamer
Der Argon-Plasma-Beamer ist eine elek-
trochirurgisches Verfahren, bei dem ein 
elektrischer Strom von einem Schutzman-
tel aus Argongas auf das Gewebe gelenkt 
wird und das Gewebe oberflächlich zer-
stört. In der Bronchoskopie wird der APB 
zur Blutstillung bei lokalen und diffusen 
Blutungen, zur Wiedereröffnung sympto-
matischer Tracheal- und Bronchialsteno-
sen sowie zur Entfernung maligner und 
benigner Tumorerkrankungen eingesetzt. 

Im Vergleich zu anderen Technologien,  
z. B. dem Laser, ist die Anwendung des 
APB einfacher, risikoärmer und gewebe-
schonender.

Autofluoreszenz
Die sichere Erkennung maligner, entar-
teter Schleimhautareale ist eine weitere 
Vorbedingung für die suffiziente inter-
ventionelle Therapie und kann durch die 
Autofluoreszenz-Bronchoskopie verbes-
sert werden. 

Dabei wird die Fähigkeit der Schleim-
haut ausgenutzt, auftreffendes Licht ei-
ner bestimmten Wellenlänge in einem 
bestimmten Verhältnis zu reflektieren 
bzw. zu absorbieren. Krebs- und nor-
males Gewebe unterscheiden sich in 
diesem Verhältnis und folglich auch in  
ihrem Farbton bei Beleuchtung. So ist 
eine Karzinomfrüherkennung mit geziel-
ten Biopsien möglich.

Bronchoskopie-Untersuchung 

diagnostische & theraPeutische verfahren

diagnostiK & therapie
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(transösophageales Echo) durchführen. 
Ein wesentlicher Vorteil der Sonografie 
gegenüber der Röntgendiagnostik liegt 
in ihrer Unschädlichkeit.

Rechtsherzkatheter
Der Rechtsherzkatheter, auch Ein-
schwemmkatheter genannt, wird dann 
durchgeführt, wenn bei Herz- und  
Lungenerkrankungen Informationen über 
die Blutdruckverhältnisse im Lungenkreis-
lauf und die Funktionsweise insbeson-
dere der rechten Herzkammer benötigt 
werden. Das Herzzeitvolumen – ein Maß 
für die Pumpleistung des Herzens – kann  
bestimmt werden. Die Messung des Sau-
erstoffgehalts in verschiedenen Abschnit-
ten der rechten Herzkammer erlaubt den 
Nachweis von Defekten der Herzschei-
dewand. Der Rechtsherzkatheter hat  
zusammen mit der Echokardiographie 
eine überragende Bedeutung bei der  
Diagnostik des Lungenhochdrucks.

Lungenfunktion
Die Lungenfunktionmessung umfasst 
die Spirometrie, Ganzkörperplethysmo-
graphie, Diffusionsmessung, inhalative 
Provokationstest, Bestimmung der Atem-
muskelkraft und stellt die Basis einer spe-
zialisierten pneumologischen Diagnostik 
dar. Mit hochwertiger Geräteausstattung 
werden verschiedenste Werte ermittelt, 
die Ausgangspunkt für die weitere, indi-
viduelle Behandlung sind.

Röntgen und CT
Neben der konventionellen Röntgenein-
richtungen betreibt das Thoraxzentrum in 
Kooperation mit Saale-Radiologie einen 
Computertomographen. Dadurch stehen 
der Klinik in kürzester Zeit aussagekräf-
tige Aufnahmen und Befunde durch ein 
spezialisiertes Radiologenteam zur Ver-
fügung.

Labor und Bakteriologie
Die Labordiagnostik wird nach neu-
esten Standards an modernsten Ana-
lysegeräten durchgeführt. Neben der 
klassischen klinischen Chemie, der Hä-
matologie, Gerinnungsdiagnostik und 
Blutgasanalytik, werden hochsensitive 
Immunologische Testverfahren zur Aller-
giediagnostik eingesetzt. Die kulturelle 
Anzüchtung von Bakterien aus verschie-
densten Untersuchungsmaterialen und 
die spezifische Resistenztestung der 
nachgewiesenen Keime, hat für eine ge-
zielte antibiotische Therapie von Infektio-
nen eine entscheidende Bedeutung. Oft 
ist die bakteriologische Diagnose aber 
zeitkritisch, wenn Untersuchungsmate-
rial lange Transportwege zurücklegen 
muss. Daher ist unser bakteriologisches  
Speziallabor in direkter räumlicher 
Nachbarschaft zur Endoskopie angesie-
delt. So garantieren wir kürzest mög-
lich Transportwege des entnommenen  

Materials zum Brutschrank. Angegliedert 
an das bakteriologische Labor ist eine  
hochspezialisierte Einrichtung zum  
Nachweis von Tuberkulosebakterien, das  
besonderen Sicherheitsansprüchen ent-
sprechen muss.

Sonografie und Echokardiografie
Der Einsatz der Ultraschalldiagnos-
tik ist aus der heutigen modernen  
Medizin nicht mehr wegzudenken. Unse-
re High-Tech-Ultraschallgeräte erlauben 
die hochauflösende Gewebedarstellung 
aller relevanter Körperbereiche, insbe-
sondere Bauchraum, Brust, Blutgefäße, 
Lymphknoten, Schilddrüse. Besonde-
ren Stellenwert hat die Echokardiogra-
phie, also die Ultraschalldarstellung des 
Herzens. Diese Untersuchung kön-
nen wir mit unseren Geräten sowohl  
konventionell von außen durch die  
Brustwand aber auch durch eine schluck-
bare Minisonde von der Speiseröhre aus 

Lungenfunktionstest LaborRöntgenuntersuchung

diagnostiK & therapie

Computertomographie
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Messungen im Überwachungsraum des Schlaflabors

Im Thoraxzentrum stehen 3 polysomno-
graphische und 4 polygraphische Mess-
plätze zur Abklärung von Schlafstörungen 
zur Verfügung. Die Aufzeichnungsda-
ten der Patienten werden telemetrisch 
an einen zentralen Überwachungsraum 
gefunkt, der Patient ist dabei frei be-
weglich. Ein komfortabel ausgestattetes 
Zimmer mit speziell geschultem Fach-
personal unterstützen einen angeneh-
men Aufenthalt in unserem Schlaflabor. 
Während der gesamten Nacht werden im 
Schlaflabor kontinuierlich die Hirnströme, 
Herzkreislaufaktivität, Atmung, Sauer-
stoffgehalt, Kohlendioxidkonzentration 
und Muskelaktivität aufgezeichnet. Eine 
technische Spezialität ist die integrierte 
kontinuierliche Blutdruckmessung über 
die sogenannte Pulswellentransitzeit, die 
eine kontinuierliche Blutdruckmessung 
Sekunde für Sekunde erlaubt.

Wer sollte im Schlaflabor  
untersucht werden?
Sie sollten sich in einem Schlaflabor  
untersuchen lassen, wenn Sie folgende 
Beschwerden haben: 

 Ein- und Durchschlafstörungen 
 Unerklärte Tagesmüdigkeit 
 Schlafbezogene Atmungsstörungen, 
extremes Schnarchen 

 Syndrom der unruhigen Beine  
(Restless Legs Syndrom) 

 Ausgeprägte Schlafphasenstörungen, 
z. B. bei Schichtarbeit 

 Verdacht auf Narkolepsie

Sollten Sie an diesen oder ähnlichen Be-
schwerden leiden, stellen Sie sich zuerst 
bei ihrem Hausarzt vor. Er wird dann die 
Überweisung für die weitere schlafmedi-
zinische Diagnostik vornehmen.

Wenn bei Ihnen neben den genannten 
Beschwerden zusätzlich noch folgen-
de Erkrankungen bekannt sind, ist eine 
dringliche schlafmedizinische Diagnostik- 
Vorstellung ratsam:

 Bluthochdruck 
 Deutliches Übergewicht 
 Diabetes mellitus 
 Herzkreislauferkrankungen  
(KHK, Herzrhythmusstörungen, 

 Herzinsuffizienz)
 Hirndurchblutungsstörungen, 

 Schlaganfall
 Dialysepflichtige Nierenerkrankung  
(in Verbindung mit ruhelosen Beinen) 

 Neuromuskuläre Erkrankungen 
 Verformungen des Brustkorbs  
(Kyphoskoliose)

Untersuchung und Therapieverfahren bei nächtlichen  
Atem- und Schlafstörungen

das schlaflabor

diagnostiK & therapie
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Was bedeutet „Schlafapnoe“?
Schlafapnoe ist die häufigste Erkrankung 
unter den schlafbezogenen Atemstörun-
gen. Erst in den letzten Jahren wurde 
erkannt, dass es sich bei den schlafbe-
zogenen Atemstörungen um eine sehr 
verbreitete und ernst zu nehmende Er-
krankung handelt. Die Häufigkeit  ist ver-
gleichbar etwa mit der der chronischen 
Bronchitis oder der Blutzuckerkrankheit.
 
Die nächtlichen Atempausen zerstören 
das gesunde Schlafprofil, verhindern 
Tief- und Traumschlaf und nehmen dem 
Schlaf dadurch seine Erholungsfunktion.  
Die Schlafapnoe gilt als spezieller Risiko-
faktor für die Entstehung kardiovasku-
lärer Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
koronarer Herzerkrankung, Herzrhyth-
musstörungen und Schlaganfall.

Typische Symptome einer 
Schlafapnoe
 Lautes Schnarchen mit Atemstill- 
ständen im Schlaf
 Tagesschläfrigkeit 
 Konzentrationsstörungen
 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit
 Vermehrter nächtlicher Harndrang
 Unruhiger Schlaf
 Fehlende Frische beim Erwachen 
und morgendliche Kopfschmerzen

Wie messen wir Schläfrigkeit  
im Schlaflabor?
Neben der fachärztlichen Einschätzung 
kann Patienten-Schläfrigkeit durch spe-
zielle Fragebögen standardisiert erfasst 
werden. Zudem werden spezielle Testver-
fahren eingesetzt: der multiple Schlafla-
tenz- oder der Mehrfach-Wachhalte-Test. 

Wie lässt sich Müdigkeit einer Person 
objektiv „messen“? 
Die Pupille verrät unter bestimm-
ten Testbedingungen, wie wach oder 
müde jemand ist. Das Verfahren heißt  
„Pupillographischer Schläfrigkeitstest“.  
Dabei wird die Pupille des Probanden elf 
Minuten lang mit einer Infrarotkamera 
gefilmt. Die Pupille eines wachen Men-
schen bleibt bei Dunkelheit weit und ver-
ändert sich kaum. Ist die Person müde, 
schwankt der Pupillendurchmesser stark. 
Diese Veränderungen zeigen sich umso 
ausgeprägter, je mehr die Schläfrigkeit 
zunimmt.

Akkreditiertes Schlaflabor
Seit 1996 ist unser Schlaflabor von der 
Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin 
und Schlafforschung akkreditiert.

Die Messdatenübertragung per Funk erlaubt eine freie Beweglichkeit in dem komfortabel ausgestatteten Zimmer 

„Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr.“

Arthur Schopenhauer, (1788 – 1860), deutscher Philosoph

diagnostiK & therapie
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Fürsorge und Qualifikation
Im Mittelpunkt unserer Pflegearbeit steht 
die Fürsorge und das Ziel, die uns anver-
trauten Patienten fachlich und mensch-
lich zu betreuen, sich den Sorgen und 
Wünschen anzunehmen und Ihnen einen 
angenehmen Klinikaufenthalt zu ermög-
lichen. All diese Ziele sind wichtige Fak-
toren für das psychische und physische 
Wohlbefinden der Patienten.
 
Unser Pflegepersonal im Thoraxzentrum 
besteht ausschließlich aus qualifizierten 
KrankenpflegerInnen, die durch regel-
mäßige Schulungen und Weiterbildun-
gen eine professionelle Pflege leisten 

Pflege im thoraxzentrum
Das Wohl des Patienten steht  
immer im Mittelpunkt unseres Handelns

und gleichzeitig durch die humanitären 
Grundsätze einer ganzheitlichen und pa-
tientenorientierten Versorgung ein gro-
ßes Maß an Herzlichkeit und Zuwendung 
in ihre Arbeit miteinfließen lassen.

Bauliche Modernisierungen
Umfangreiche bauliche Modernisie- 
rungen geben uns die Möglichkeit, durch 
ansprechend gestaltete Zimmer und  
Stationen eine freundliche Atmosphä-
re zu schaffen, die sich positiv auf den 
stationären Aufenthalt auswirkt und  
neben dem hohen medizinischen  
Standard einen bestmöglichen Pflege-
prozess unterstützt.

„Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn bereits gewonnen.“

Die stationäre Aufnahme
Um den Aufnahmeprozess zu ver-
kürzen, haben wir eine zentrale Auf-
nahme geschaffen. So erreichen wir 
für unsere Patienten minimale War-
tezeiten bis zum ersten Arztkontakt. 
Anschließend werden Sie von unse-
rem engagierten Pflegepersonal auf 
die Station begleitet und werden mit 
allen notwendigen Informationen zu 
Ihrem Aufenthalt und den wichtigs-
ten Klinikabläufen vertraut gemacht.  
Wir möchten, dass Sie sich bei uns gut 
aufgehoben fühlen und stehen Ihnen 
gerne für Fragen und individuellen Ange-
legenheiten zur Verfügung.

pflege-bereiche
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Pflege bei Erkrankungen der Lunge 
und des Bronchialsystems
Wir behandeln das gesamte Spektrum 
der pneumologischen Erkrankungen nach 
den neuesten Standards. Das notwendi-
ge Fachwissen für diesen anspruchsvollen 
Bereich aktualisieren wir kontinuierlich 
durch gezielte Fort- & Weiterbildungen.
 
Beatmungsstation
Auf der Station werden Patienten nach 
Langzeitbeatmung bis zur Überleitung 
in die Rehabilitation betreut. Außerdem 
werden Patienten, welche eine nichtinva-
sive Beatmung benötigen, eingestellt und 
im Umgang mit dem Heimbeatmungsge-
rät geschult. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Optimierung der Beatmungsparame-
ter bei nichtinvasiv beatmeten Patienten. 
Um einen bestmöglichen Behandlungser-
folg zu erzielen, wird unser Pflegeperso-
nal von den hausinternen Atmungsthera-
peuten unterstützt.
 
Tuberkulosestation
Das Thoraxzentrum deckt mit seiner ei-
gens eingerichteten Infektionsabteilung 
für Tuberkulose den gesamten Einzugsbe-
reich Unterfrankens und auch der Nach-
barregionen ab. Die Tuberkulose kann 
durch die Entwicklung in der modernen 
Medizin mittlerweile als ,,ganz normale 
Erkrankung´´ angesehen werden, die bei 
sachgemäßer Behandlung und bei ko-
operativem Verhalten der Patienten na-
hezu ausnahmslos geheilt werden kann.
 
Schlaflabor
Das angegliederte Schlaflabor behandelt 
Patienten mit schlafbezogenen Atemstö-
rungen, sehen Sie dazu bitte S. 12-13.

Pflegestation 1 – 
Internistische Pneumologie

Onkologische Pflege
Auf der Station werden vorwiegend on-
kologische sowie Patienten mit unspezi-
fischen Erkrankungen betreut. Besonde-
re Zuwendung für unsere Patienten, die 
sich in der Palliativphase befinden, ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit. Um eine 
möglichst persönliche Versorgung zu ge-
währleisten, haben wir die Bereichspflege 
gewählt.
 
Im Rahmen unseres ganzheitlichen Be-
handlungskonzeptes ist es uns ein An-
liegen die Bedürfnisse und Probleme im 
Zusammenhang mit der Erkrankung zu 
erkennen und gemeinsam mit Patienten 
und deren Angehörigen Lösungsmöglich-
keiten zu erarbeiten bzw. anzubieten.
 
Dem Personal auf der Station ist es wich-
tig, eine offene Atmosphäre zu schaffen 
und allen Kulturkreisen unvoreingenom-
men gegenüber zu treten, sowie dem 
Patienten in allen Krankheitsphasen eine 
qualifizierte, menschliche Pflege zukom-
men zu lassen.
 
Weiterbetreuung
Bei der Weiterbetreuung im häuslichen 
Bereich oder einer anderen Einrichtung, 
werden der Patient, seine Angehörigen 
und das Pflegepersonal vom Sozialdienst 
im Haus unterstützt.
 
Unsere Pflegekräfte verfügen über lang-
jährige Berufserfahrung und legen mit 
konsequenter Weiterbildung den Grund-
stein für eine erfolgreiche Pflege.

Pflegestation 2 –  
Onkologische Abteilung

Schulung im Umgang mit einem Heimbeatmungsgerät

pflege-bereiche
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Pflegestation 3 –  
die thoraxchirurgische Abteilung

Prä- und postoperative Pflege
Auf der Station 3 gehört die prä- und 
postoperative Versorgung der Patienten 
zu den pflegerischen Aufgaben. Die Mo-
bilisation frischoperierter Patienten ist mit 
modernsten Drainagepumpen schon sehr 
früh möglich und gehört mit den inten-
siven physikalischen Maßnahmen, wie 
Atemgymnastik, Inhalation und Atem-
training, zu den entscheidenden Gene-
sungskriterien. 

Eine individuelle Schmerztherapie wird 
für jeden Patienten abgestimmt, um  
einen möglichst schmerzfreien Aufent-
halt zu erzielen. Die Kooperation des 
Patienten und die Professionalität der 
Ärzte und Krankenpflegekräfte bilden 
im Behandlungs- und Pflegeprozess eine 
Einheit.

Aufklärung und Information
In persönlichen Gesprächen erhalten die 
Patienten umfassende Aufklärung über 
ihren Krankenhausaufenthalt.
  
Dazu zählen Informationen

 zum operativen Ablauf 
 zur Überwachungszeit auf der  
Intensivstation
 über die pflegerische Versorgung  
nach der Operation auf der Station 3
 zur Weiterbehandlung auf der  
AHB-Station

  
Die ausgeprägte Harmonie in unserem 
Team wirkt sich positiv auf den Gene-
sungsprozess unserer Patienten aus.

Moderne Drainagepumpen ermöglichen eine frühzeitige Mobilisation nach einer OP

Pflege im thoraxzentrum

pflege-bereiche
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Pflegestation 2a / 3b  –  
die Anschlussheilbehandlung (AHB) im Thoraxzentrum

Ausgezeichnete Erholung
Die modern eingerichtete Abteilung für 
Anschlussheilbehandlung betreut Patien-
ten nach schweren Lungenerkrankungen 
und thoraxchirurgischen Eingriffen. Die 
Integration im Akuthaus sichert auch 
noch schwer eingeschränkten Patienten 
eine optimale Betreuung. Die Zimmer auf 
der AHB-Station sind sowohl geschmack-
voll als auch funktional den Bedürfnissen 
unserer Patienten angepasst. 

Jedes Zimmer verfügt über einen Sauer-
stoff- und Druckluftanschluss. Die hohe 
Qualität der hier geleisteten Arbeit wird 
auch durch das jährlich stattfindende  
Peer-Review-Verfahren der AHB-Kliniken 
in Deutschland nachgewiesen, indem die 
Abteilung sich ständig unter den besten 
pneumologischen AHB-Kliniken Deutsch-
lands befindet. Die Klinik ist nach den 
Richtlinien der DEGEMED als spezielle 
pneumologische Reha-AHB-Einrichtung 
zertifiziert.

Zimmer mit Aussicht
Vom großzügigen Balkon aus hat man 
eine herrliche Aussicht in das Lauertal und 
auf die Stadt Münnerstadt. Ein Besuch 
der historischen Stadt ist ebenso reizvoll 
wie ein Spaziergang zur historischen  
Kirchenburg oder in den Kräutergarten 
von Haus Windsburg. Auch die nahege-
legene Rhön ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Unsere Therapieziele 
Reduktion der Atemnot, die Reduzie-
rung von Schmerzen, die Steigerung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, 
das Beherrschen von Notfallstrategien 
(Asthma-Selbstmanagement) sind die 
Haupttherapieziele während des Auf-
enthaltes. Weitere sind zum Beispiel 
die Überprüfung der Notwendigkeit  
einer Sauerstofflangzeittherapie oder  
die Überwachung einer nicht-invasiven 
Heimbeatmung.
 

Von den Balkonen hat man einen herrlichen Blick ins Lauertal

Es wird ein individueller Behandlungsplan 
nach diagnostischen Maßnahmen erstellt 
und umfasst neben der medikamentösen 
Behandlung die physikalische Therapie 
mit Inhalationen, Atemgymnastik, Bewe-
gungsbädern und Patientenschulungen. 
Zusätzlich werden Nichtrauchertraining, 
progressive Muskelrelaxation sowie Ein-
zelgespräche mit der Klinikpsychologin 
angeboten. Auch die Ernährungsbera-
tung spielt eine wichtige Rolle.
 
Wir möchten Ihnen einen angeneh-
men Aufenthalt auf einem hohen  
medizinischen und therapeutischen  
Niveau ermöglichen und Sie mit all  
unserem Engagement in Ihrer Lebens-
situation mit Einbeziehung Ihrer Angehö-
rigen unterstützen.

AHB-Zimmer – geschmackvoll & funktional

Großzügig gestalteter Balkonbereich 

pflege-bereiche



18    

Wichtige funktionen im klinikablauf

Das Spektrum der Anästhesiologie
Die Anästhesiologie betreut alle Patien-
ten, die sich einer Operation oder einem 
eingreifenden Untersuchungsverfahren 
unterziehen müssen. 

Die zwei neu renovierten Operationssäle 
sind mit modernen Narkosegeräten aus-
gestattet, die Narkosen und Schmerzaus-
schaltungsverfahren für alle operativen 
und diagnostischen Eingriffe nach den 
gültigen Standards möglich machen.

Wir verfügen über:
 spezielles Equipment für Narkosen  
am offenen Brustkorb
 es werden alle Doppellumen-Intuba-
tionstechniken, wenn notwendig  
mit fiberoptischer Lagekontrolle,  
sicher beherrscht
 seitengetrennte differenzierte  
Beatmungstechnik inklusive  
Hochfrequenz-Jet-Ventilation
 interdisziplinäre Intensivtherapie- 
station mit 16 Betten und  
modernster Überwachungs- und  
Beatmungstechnik
 langjährige Erfahrung in der Behand-
lung akuter und chronischer  
respiratorischer Insuffizienz
 Respiratorentwöhnung („weaning“) 
kritisch Kranker
 spezielle Ausrüstung und Erfahrung  
bei bronchologischen Eingriffen  
(„interventionelle“ Bronchologie)
 umfangreiche Erfahrung und mo-
dernste Standards für postoperative 
Schmerztherapie in der Thoraxchirurgie

Anästhesiologie 
im Thoraxzentrum

OP-Abteilung und Endoskopie
Das Herzstück für Lungen- und Bronchialheilkunde befindet sich in der haupt-
sächlich diagnostisch arbeitenden Endoskopie und dem OP für alle thorax- 
chirurgischen Eingriffe. Rund um die Uhr stehen zwei modern eingerichtete  
OP-Säle zur Verfügung. Beide Bereiche werden von ein und demselben erfahrenem  
Pflegeteam betreut. 

Ein weiterer Aufgabenbereich unseres Teams umfasst die Aufbereitung der In-
strumente und die Sterilisation. Nicht vergessen dürfen wir den septischen OP. 
Dieser Raum steht für kleinere chirurgische Eingriffe und Untersuchungen zur 
Verfügung.

Qualifizierungen des Teams
Alle MitarbeiterInnen unseres Teams werden stets durch Fort- und Weiter- 
bildungen geschult. Das schafft die Voraussetzung dafür, dass jeder im Team in 
allen Bereichen eingesetzt werden kann. 

OP und  
Endoskopie

funKtions-bereiche

Neuester technischer Standard und hochqualifiziertes Personal
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Physiotherapie für Atemtherapie, Bewegung  
und Entspannung

Physikalische vor- & nachbehandlung

 Atemgymnastik
Krankengymnastik
 Wirbelsäulengymnastik
 Lagerungsdrainage (besondere  
Form der Sekretmobilisation)
 spezielles Trainingsprogramm für 
COPD-Patienten im  
fortgeschrittenen Stadium
 prä- und postoperative Atemgymnas-
tik nach Thorakotomie (u. a. Kondi-
tionstraining mittels Ergometer)
 Seminare in Atemtechnik, Sekret-
management und Bewegung
 Inhalative Therapie mit sekretlösenden 
und bronchienerweiternden  
Medikamenten
 Wassergymnastik, Wassertreten,  
Aquatraining

 Wärmebehandlung
 Eisbehandlung
 Klassische Massagen,  
Unterwassermassagen,  
Bindegewebsmassagen

 Fußreflexzonenmassage
 Vibrations- und Klopfmassage
 Manuelle Lymphdrainage
 Bewegungsbad
 Schwimmen
 Medizinische Bäder
 Stangerbad
 Reizstrombehandlung
 Ultraschallbehandlung
 Muskelaufbautraining
 Sekretmobilisation auch mit  
Hilfe von Vibrationsweste  
und Pegaso Hustenassistent

Das Therapie-Ziel
Das grundlegende Ziel der Physiotherapie 
ist es, die Bewegungs- und Funktions- 
fähigkeit eines Menschen zu erhalten 
oder wiederherzustellen. 

Das Team der Physiotherapie bereitet 
Patienten durch gezielte therapeuti-
sche Techniken und Behandlungen auf  
chirurgische Eingriffe vor und unterstützt 
die Mobilisierung nach einem operati-
ven Eingriff oder bei krankheitsbedingter  
Beeinträchtigung.

Schwimmbecken für Therapien – und Entspannung

therapie-bereich

Individuelle und effektive Trainingsprogramme

Das Behandlungsspektrum in der Physiotherapie
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Abholservice
Patienten und Angehörige können bei 
Anreise per Zug gerne unseren Abhol-
service nach Absprache nutzen.
 
Ambiente
Die Patientenzimmer sind modern und 
komfortabel eingerichtet. Die Unter-
bringung erfolgt in Einzel- oder Doppel-
zimmern, die jeweils über Dusche und 
Balkon verfügen. Auch TV und Telefon 
gehören in jedem Zimmer zur Grundaus-
stattung. Alle Zimmer mit Balkon liegen 
zur Südseite hin und bieten einen wun-
derschönen Ausblick „ins Grüne“.
  
Aufnahme und Anmeldung  
für Reha- bzw. AHB-Patienten
Vor der Aufnahme muss die Rehabilitati-
onsmaßnahme für die zu behandelnden 
Indikationen beim jeweiligen Kostenträ-
ger beantragt werden und dieser muss 
der stationären Behandlung zustimmen. 
Die Patientenaufnahme erfolgt:

 als stationäre Rehabilitationsmaßnah-
me ohne vorherigen Krankenhausauf-
enthalt

 im Rahmen einer Anschlussheilbehand-
lung (AHB) nach Beendigung einer sta-
tionären Krankenhaustherapie. Um den 
Erfolg der Rehabilitation zu gewährleis-
ten ist eine Aufnahme von Begleitper-
sonen in unsere Klinik möglich.

Aufnahme, stationär
Direkt im Eingangsbereich finden Sie die 
Patientenanmeldung. Bitte vergessen Sie 
nicht Ihre Medikamente sowie Unterla-
gen wie Einweisungsschein, Versicher-
tenkarte, Röntgen-Thorax-Aufnahmen, 
CT-Bilder des Thorax (falls vorhanden), 
Befundberichte. Ihre persönlichen Daten 
werden selbstverständlich streng vertrau-
lich behandelt.

WissensWertes von a - z

Beratungs-, Informations-,  
Betreuungsdienste
Um Sie umfassend zu unterstützen und 
Ihre Fragen und Belange ausreichend zu 
beantworten stellen wir Ihnen verschie-
dene Dienste zur Verfügung:

 Asthmaschulung und Beratung
 Diabetesberatung
 Diätberatung
 Ernährungsberatung
 Krebsberatung
 Onkologische psychologische / 
psychiatrische Beratung

 Psychologische Beratung / Betreuung
 Raucherentwöhnung
 Soziale Beratung einschließlich  
Entlass- und Überleitmanagement

 
Besuchszeiten
Auf den Stationen bitten wir Sie die 
Kernzeiten von 10:00 bis 19:30 Uhr ein-
zuhalten. Verbindliche Besuchszeiten 
gelten lediglich für die Intensivmedizin: 
Montag – Donnerstag von 15:00 bis 
17:00 Uhr und Freitag – Sonntag von 
14:00 bis 17:00 Uhr. Natürlich ermögli-
chen wir Ihnen auch Besuche außerhalb 
dieser Zeiten nach vorheriger Absprache.
 
Begleitperson
Möchten Sie gerne für Ihren Aufenthalt 
eine Begleitperson mitbringen, geben wir 
Ihnen gerne Auskunft über Unterkunft 
und Konditionen im Klinikbereich oder 
nahgelegenen Übernachtungsmöglich-
keiten.
 
Bibliothek
Einen abwechslungsreichen Lesestoff zu 
vielen Themen finden Leseratten in unse-
rer reich bestückten Bibliothek.

Freundlicher Empfang im lichtdurchfluteten Rezeptionsbereich
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Angenehme Atmosphäre im neugestalteten Wartebereich
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Briefe
Wenn Sie einen Brief verschicken möch-
ten, können Sie diesen in unseren haus-
eigenen Briefkasten werfen. Dieser wird 
täglich geleert. Briefmarken können Sie 
im Kiosk kaufen.
 
Cafeteria mit Kiosk
Die Cafeteria bietet ca. 40 Sitzplätze und 
ist täglich mehrere Stunden geöffnet. 

Comprehensive Cancer Center  
Mainfranken
Kooperationspartner des Onkologischen 
Zentrums des Universitätsklinikums 
Würzburg.

Ethik-Komitee
Das klinische Ethik-Komitee berät inter-
disziplinär und berufsgruppenübergrei-
fend zu Fragen in ethischen Grenzberei-
chen. Dabei ist es sowohl für Patienten 
und Angehörige als auch für die Mitar-
beiter des Thoraxzentrum Bezirk Unter-
franken Ansprechpartner. Es soll dazu 
beitragen, dass Verantwortung, Selbst-
bestimmungsrecht, Vertrauen, Respekt, 
Rücksicht und Mitgefühl als moralische 
Werte die Entscheidungen und den Um-
gang mit Menschen in unserem Kranken-
haus prägen.
 
Freizeit
Eine ausgewogenes Verhältnis von The-
rapie- und Freizeitprogramm ist ein wich-
tiger Schlüssel für einen Gesundheit und 
Wohlbefinden fördernden Aufenthalt. 
Das Thoraxzentrum bietet eine Vielzahl 
an sportlicher, spielerischer oder kunst-

Ruine Michelsberg als abwechslungsreiches  Ausflugsziel

Kostenlose InternetstationUnsere neue Cafeteria lädt zum Verweilen ein

handwerklicher Aktivitäten. Die intakte 
„Urlaubslandschaft“ mit Seen, Bergen, 
Burgen & Museen lädt Sie ein zu ab-
wechslungsreichen Erholungstouren – 
und fränkischer Gastlichkeit!
 
Haus Windsburg
Das Haus Windsburg ist eine sozial-
pädagogisch-therapeutisch orientierte 
Eingliederungseinrichtung mit Betreu-
ter Wohngemeinschaft für Menschen 
mit chronischen Suchterkrankungen 
und liegt in direkter Nachbarschaft zum  
Thoraxzentrum. Träger ist ebenfalls der 
Bezirk Unterfranken.

Internet
Für Patienten steht eine kostenlose Inter-
netstation zur Verfügung. Zur Nutzung 
des Internets können Sie auch gerne  
Ihren eigenen tragbaren PC (Laptop)  
mitbringen.

allgemeine informationen
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Kooperationspartner
 Eibl, ein Tochterunternehmen der Lin-
de AG, betreibt seit März 2009 unter 
dem Begriff REMEO ein Heim für dau-
erbeatmete Bewohner in angemieteten 
Räumen des Thoraxzentrums. Durch 
die unmittelbare Nähe dieser speziali-
sierten Einrichtung ergeben sich für alle 
Beteiligten deutliche Synergieeffekte. 

 Der Praxisverbund Saale-Radiologie 
ist ein weiterer wichtiger Partner (vgl. 
auch Seite 11).

 Natürlich kooperiert das Thoraxzent-
rum regional und teilweise auch über-
regional mit anderen Kliniken, nieder-
gelassenen Ärzten und Netzwerken 
wie z. B. dem Lungenkrebs-Netzwerk 
Rhön-Mainfranken oder dem Compre-
hensive Cancer Center Mainfranken 
(vgl. auch Seite 21).

Kosmetik und Schönheitspflege
Wenn Sie Bedarf an Fußpflege, Friseur,  
o. ä. haben, fragen Sie unser Personal für 
nähere Informationen.
 
Küche und Verpflegung
Unsere Küche bietet Ihnen eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene Ernäh-
rung. Es gibt drei Menüs zur Auswahl, 
davon eines vegetarisch. Sollten Sie  
einen besonderen Wunsch haben, bitte  
sprechen Sie uns an, wir sind gerne  
bereit, Ihnen Ihren Wunsch zu erfüllen.

Lungenkrebs-Netzwerk  
Rhön-Mainfranken
Das Lungenkrebs-Netzwerk Rhön-Main-
franken ist ein Landesgrenzen übergrei-
fender Verbund von im Krankenhaus und 
ambulant tätigen Ärzten. Die enge inter-
disziplinäre Kooperation ermöglicht eine 
zeitnahe und moderne ambulante und 

Drei Menüs stehen zur Auswahl – davon ist eines vegetarisch

 Pollenfalle

Allgemeine Klinik- und Service-Informationen über  
das Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken 
 

WissensWertes von a - z

Das Küchenteam bietet eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
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stationäre Behandlung der Lungenkrebs-
Patienten. Mehr unter www.netzwerk-
lunge-rhoen-mainfranken.de

Pollenflugbericht
Eine Besonderheit unserer Fachklinik ist 
der Betrieb einer Pollenfalle. Die Ergeb-
nisse der Pollenzählungen werden an die 
Wetterdienste gemeldet und über die 
Medien für betroffene Pollenallergiker 
veröffentlicht.

Seelsorge und Einrichtungen
In der hauseigenen Kapelle finden re-
gelmäßig evangelische und katholische  
Gottesdienste statt. 

2010 wurde sie neu gestaltet, um ein  
angenehmes und würdevolles Ambiente 
zu schaffen.
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Innenraum der hauseigenen Kapelle

Soziale Beratung
Im Rahmen der Akkreditierung als 
Weaningzentrum wurde auch das Über-
leitmanagement für unsere Beatmungs-
patienten neu strukturiert.
 
Da Krankenhausaufenthalte aber nicht 
nur im Bereich der Intensiv- und Beat-
mungsmedizin Probleme entstehen las-
sen, haben wir uns entschieden allen 
unseren stationären Patienten und deren 
Angehörigen eine kostenfreie soziale  
Beratung anzubieten. 

Wir wollen Sie mit fachlicher Informa-
tion, Beratung und Vermittlung von 
Hilfen in persönlichen, familiären und 
sozialen Angelegenheiten, die im Zusam-
menhang mit Ihrer Erkrankung stehen,  
unterstützen.

Unter anderem werden folgende Hilfen 
angeboten:
 Unterstützung im Umgang mit Behör-
den und Krankenkassen, sowie Ver-
sicherungsträgern

 Information und Kontakte zu Selbst-
hilfegruppen, Fachberatungsstellen 
und psychosozialen Beratungsstellen, 
z. B. Suchtberatung, Frauenhilfe, Be-
ratung bei Krebserkrankung

 Beratung und Unterstützung bei der 
Suche nach einem geeigneten Alten- 
oder Pflegeheimplatz, Tages- und 
Kurzzeitpflegeplatz

 Einleitung und Beantragung von  
Rehabilitationsmaßnahmen (Kuren), 
hier insbesondere Anschlussheilbe-
handlungen

 Beschaffung von Hilfsmitteln wie 
Krankenbett oder Wechseldruck- 
matratze

 Sozialrechtliche Beratung sowie Hil-
fen bei der Durchsetzung z. B. in der  
Kranken- und Pflegeversicherung

 Vermittlung ambulanter häuslicher 
Krankenpflege, Familienpflege und 
Haushaltshilfe

 Informationen und Kontakte zu Vor-
mundschaftsgerichten zwecks Einlei-
tung von gesetzlichen Betreuungen 
Gespräche über Sorgen und Ängste, 
die in Zusammenhang stehen mit dem 
Krankenhausaufenthalt, der häuslichen 
und familiären Situation.

Wenn Sie entsprechende Hilfen oder Be-
ratung benötigen, wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an unsere soziale Bera-
tung, um einen individuellen Gesprächs-
termin zu vereinbaren oder informieren 
Sie die Mitarbeiter Ihrer Station, die den 
Kontakt gerne für Sie herstellen.
 

Gebetbuch
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Aus Richtung Würzburg
 von Würzburg auf der A7 kommend am Autobahndrei-
eck Schweinfurt / Werneck auf die A70 Richtung Erfurt 
wechseln
 dann auf die A71 Richtung Erfurt / Suhl / Bad Neustadt 
 bei der Abfahrt Bad Kissingen / Oerlenbach die A71 ver-
lassen und der B19 in Richtung Bad Neustadt / Münner-
stadt folgen
 dann weiter auf der B19 Richtung Münnerstadt und 
den Hinweisschildern „Thoraxzentrum“/ Gewerbegebiet 
„Schindberg“ folgen

Aus Richtung Fulda
 der A7 Fulda in Richtung Würzburg folgen
 die Abfahrt Bad Kissingen / Oberthulba nehmen
 der B287 folgen in Richtung Bad Kissingen
 Nüdlingen durchfahren Richtung Münnerstadt / Bad 
Neustadt a. d. Saale 
 dann weiter auf der B19 Richtung Münnerstadt und 
den Hinweisschildern „Thoraxzentrum“/ Gewerbegebiet 
„Schindberg“ folgen

Aus Richtung Aschaffenburg
 der A3 von Aschaffenburg Richtung Würzburg folgen
 ab Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld weiter auf der 
B19 Richtung Würzburg 
 bei der Anschlussstelle Estenfeld auf die A7 fahren und 
nun bitte die obige Anfahrbeschreibung „Aus Richtung 
Würzburg“ nutzen

Aus Richtung Kassel
 der A7 von Kassel Richtung Fulda folgen
 anschließend folgen Sie bitte der obigen Wegebeschrei-
bung „Aus Richtung Fulda“

Aus Richtung Meiningen, Suhl, Erfurt
 auf der A71 Richtung Schweinfurt bis Abfahrt Münner-
stadt weiter Richtung Münnerstadt
 dann Münnerstadt umfahren Richtung Bad Kissingen
 den Hinweisschildern „Thoraxzentrum“/ Gewerbegebiet 
„Schindberg“ folgen

AnREISE MIT DER BAHn
Es besteht die Möglichkeit mit der Bahn anzureisen. Da die 
Klinik etwas außerhalb der Stadt liegt, holen wir Sie nach 
vorheriger Absprache gerne auch direkt am Bahnhof in 
Münnerstadt ab.

BARRIEREFREIER ZUGAnG 
Über den Haupteingang der Klinik ist der ebenerdige  
Zugang für Personen mit Gehbehinderung und Rollstuhl-
fahrer möglich.

Bezirk Unterfranken

AnREISE MIT DEM AUTO:

Anschrift: Michelsberg 1 
 97702 Münnerstadt
Telefon:  0 97 33 62-0 (Zentrale)
Fax:  0 97 33 62-30 09
eMail:  info@tzbu.de
Internet:  www.tzbu.de

Der Bezirk • berät • hilft • fördert

Bezirk Unterfranken

Fachklinik für Pneumologie, Thoraxchirurgie,  
Rehabilitation, Schlaf- und Beatmungsmedizin


