
Willkommen an der Ruhrlandklinik
Innovative Spitzenmedizin in familiärer Atmosphäre

Eine führende medizinische Institution

Unsere Lungenfachklinik im Herzen des Ruhrgebietes 
hat sich auf die Prävention, Diagnose und Behandlung 
von Lungenerkrankungen spezialisiert. Jährlich unter-
stützen, pflegen und heilen wir rund 20.000 Patientinnen 
und Patienten in unseren 5 Fachabteilungen.

	Đ Pneumologie
	Đ Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie
	Đ Thorakale Onkologie 
	Đ Intensivmedizin und Respiratorentwöhnung
	Đ Anästhesiologie und Schmerztherapie

Aufgrund unserer Fachexpertise kommen Menschen aus 
ganz Deutschland zu uns. So behandeln wir sogar selte-
ne Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose, Alpha-1-An-
titrypsinmangel oder Lungenfibrose. Dadurch weisen wir 
auch bei seltenen Krankheitsbildern sehr hohe Fallzah-
len auf.

Anbindung an die Universitätsmedizin

Als Universitätsklinik sind wir eng mit der Forschung und 
der Lehre verknüpft. Während wir unsere Expertise an 
den medizinischen Nachwuchs weitergeben, gewinnen 
wir durch den Einfluss der jungen Studierenden neue 
Blickwinkel.

Neben bereits etablierten Behandlungen führen wir in 
verschiedenen Bereichen klinische Studien durch, dank 
derer wir unsere Methodiken stetig modifizieren und 

erweitern können. So können wir unseren Patientinnen 
und Patienten innovative Lösungen anbieten und leisten 
zeitgleich einen enorm wichtigen Beitrag zur Wissen-
schaft.

Linderung und Heilung auf allen Ebenen

Als Westdeutsches Lungenzentrum kennen wir nicht nur 
Ihre medizinischen Symptome, sondern auch die damit 
einhergehende seelische Belastung. Wer an einer COPD 
leidet, hat bereits einen langen Leidensweg hinter sich 
und eine schwere Last zu tragen.

Zusätzlich zur bestmöglichen medizinischen Behandlung 
dürfen Sie deshalb bei uns einen menschlichen Umgang 
und ein hohes Maß an Empathie voraussetzen. Um auf 
allen Ebenen zu unterstützen, bieten wir deshalb weitere 
unterstützende Maßnahmen an. Unsere Angebote rich-
ten sich dabei sowohl an die Betroffenen als auch an Fa-
milienangehörige, Freunde und Bekannte. 

	Đ Psychologischer, psychoonkologischer und sozialer Dienst
	Đ Krankenhausseelsorge und ehrenamtlicher Kranken-

hausdienst
	Đ Palliativmedizinische Betreuung

Auch unsere Lage am südlichen Stadtrand von Essen 
trägt positiv zur Atmosphäre bei. Hier findet sich eine 
abwechslungsreiche Natur mit Hügeln, Wiesen und Wäl-
dern, die optimale Bedingungen zur Erholung und Gene-
sung bieten.
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