
LungenZentrum
Im Park
Das LungenZentrum Im Park bIetet eIne voLLumfängLIche DIagnostIk unD 
theraPIe von aLLen Lungenerkrankungen unD von schLafstörungen an.
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a mediclinic international company
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HerzlicH Willkommen

herzlich willkommen im 
LungenZentrum Im Park

das lungenZentrum im park steht  
für eine erstklassige medizinische 
Untersuchung und Behandlung von 
patientinnen und patienten mit 
erkrankungen der Bronchien, der 
lunge und des Brustkorbs. das 
Zentrum bietet ferner eine umfas-
sende Untersuchung und Behandlung 
für patientinnen und patienten mit 
schlafstörungen.

die Beziehung zwischen patientin und 
patient und arzt steht für uns stets im 
mittelpunkt und bildet die Basis für eine 
erfolgreiche medizinische therapie 
und Betreuung. Wir legen grossen 

Wert darauf, dass die medizinische Be-
ratung auf die individuellen Bedürfnisse 
der patientin oder des patienten 
abgestimmt ist. selbstverständlich 
arbeiten wir eng mit Hausärzten und 
anderen spezialisten zusammen. Wir 
leisten mit unserem lungenZentrum 
einen professionellen Beitrag zu ihrer 
Gesundheit.

Dominique Jäggi
Klinikdirektorin
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lungenzentrum im Park leistungssPektrum

Unser erfahrenes und kompetentes 
Ärzteteam bietet seinen patientinnen 
und patienten eine individuelle, 
persönliche Betreuung in privatklinik-
atmosphäre. es ist unser Ziel,  
medizinische leistungen auf höchstem 
niveau anzubieten und ein Umfeld zu 
gestalten, in dem sie sich wohlfühlen. 
dazu setzen wir die neusten technolo-
gischen Behandlungsmöglichkeiten 
ein und passen Untersuchungen und 
therapien individuell an ihre Bedürf-
nisse an.

Unsere leistungen umfassen abklärung 
und Behandlung von sämtlichen er- 
krankungen der atemwege, der lunge 
und des Brustkorbs. dazu verwenden 
wir neuste erkenntnisse aus der medi- 
zinischen Forschung und modernste 
diagnostik- und therapiemethoden. 
durch die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit spezialistinnen und spezia-
listen aus anderen Fachbereichen 
gewährleisten wir ein umfassendes 
und qualitativ hochstehendes lei-
stungsspektrum. eine kontinuierliche 
medizinische Betreuung wird durch die 
Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Hausärztin oder dem zuständigen 
Hausarzt sichergestellt.

das lungenZentrum im park steht den 
patientinnen und patienten während 
365 tagen im Jahr zur Verfügung, auch 
in notfallsituationen. 

sie können Konsultationen direkt bei 
uns vereinbaren oder ihre Hausärztin 
oder ihren Hausarzt um eine Überwei-
sung bitten. 

ambulant behandeln wir patientinnen 
und patienten aller Versicherungsklas-
sen; für eine stationäre abklärung oder 
Behandlung in der Klinik im park ist 
eine privat- oder Halbprivatversiche-
rung notwendig.
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Pneumologie

folgende krankheiten und symptome 
werden im LungenZentrum abgeklärt 
und behandelt:

• Lungenentzündung
•  Asthma und allergische Atemwegs-

erkrankungen
• Chronische Bronchitis
• Chronischer Husten
• Atemnot
• Bluthusten
•  Chronisch obstruktive Lungen- 

erkrankung copd
• Raucherlunge
• Lungenemphysem
•  Tumore der Atemwege und der Lunge
• Lungenembolien
• Tuberkulose 
• Seltene Atemwegsinfektionen
•  Lungenhochdruck  

(pulmonale Hypertonie)
• Lungenkollaps (Pneumothorax)
• Pleuraerguss (Wasser auf der Lunge)
• Sauerstoffmangel
•  Lungenerkrankungen bei System- 

und autoimmunerkrankungen

folgende untersuchungen werden im 
LungenZentrum durchgeführt:

•  Messung Lungenvolumina und 
atemwegswiderstände

•  Kontrolle des Gasaustauschs in der 
lunge

•  Messung von Sauerstoffgehalt im 
Blut

• Lungenspiegelung (Bronchoskopie)
•  Abklärung und Therapie von Pleura- 

ergüssen (Flüssigkeitsansammlung 
zwischen den Lungenfellblättern)

•  Ultraschalluntersuchung der Pleura 
(Brustfell) und der Lunge

•  Abklärung und Therapie bei Tumoren 
der lunge und der atemwege

•  Pneumologische Gutachten und 
Konsilien

• Allergietestung
• Präoperative Beurteilung
• Patientenschulung
• Raucherberatung
• Medikamentöse Therapien
• Sauerstofftherapie 



5

scHlafmedizin

Das Leistungsspektrum im bereich 
der schlafmedizin beinhaltet:

•  Schnarchen und nächtliche Atem- 
aussetzer (Schlafapnoesyndrom)

•  Nächtliche Beatmung mit der 
Nasenmaske (CPAP-Therapie)

•  Tagesmüdigkeit
•  Schlafstörungen durch Übergewicht
•  Restless-Legs-Syndrom

tHoraxcHirurgie 

die chirurgie des Brustkorbs ist ein 
spezialgebiet und befasst sich mit  
den erkrankungen, Verletzungen und 
operativen eingriffen der lunge, der 
Brustwand und des mittelfellraums. 

dazu gehören die chirurgische Be-
handlung von lungentumoren, lungen- 
metastasen, Brustfellerkrankungen 
und Brustkorbdeformitäten.

modernste techniken wie die minimal- 
invasive Thoraxchirurgie stehen zur 
Verfügung.

Wann immer möglich, führen wir jede 
operation minimalinvasiv durch.  
mit der sogenannten schlüsselloch-
chirurgie wird der eingriff schonender 
für die patientin oder den patienten. 
die erholungszeit wird beschleunigt 
und die dauer des Klinikaufenthalts 
verkürzt.

Die operativen behandlungsschwer-
punkte des thoraxchirurgen sind:

• Tumore der Lunge und des Brustfells
• Lungenmetastasen
•  Lungenemphysem  

(überblähte Lunge)
•  Brustkorbdeformitäten  

(Trichterbrust)
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ausgeWiesene sPezialisten:  
unser Ärzteteam

kd dr. med. christoph m. kronauer
Facharzt für allgemeine innere medizin
Pneumologie (Lungenkrankheiten)
mitglied FmH

tätigkeitsbereich:
schlafmedizin 

Prof. dr. med. rolf B. schlumpf
Facharzt für chirurgie
speziell: Viszeralchirurgie, allgemeinchirurgie 
und traumatologie
mitglied FmH
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so finden sie uns

lungenZentrum im park
Kappelistrasse 7
8002 Zürich
t +41 44 283 90 30

im notfall: 
Kontaktaufnahme mit betreffendem 
arzt via Zentrale der Klinik im park
t +41 44 209 21 11

anfahrt mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln
das lungenZentrum im park ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr  
gut erreichbar: es befindet sich in 
unmittelbarer nähe der Klinik im park, 
vis-à-vis der Haltestelle Brunaustrasse 
(Tram Nr. 7).

•  ab Hauptbahnhof mit Tram Nr. 7 bis 
Haltestelle Brunaustrasse

•  mit der S-Bahn S 2 bis Bahnhof Enge 
oder S 8 / S 24 bis Bahnhof Wollisho-
fen, dann mit tram nr. 7 bis Halte-
stelle Brunaustrasse

Parkplätze
Für Besucher steht eine beschränkte 
anzahl parkplätze in der tiefgarage 
der Klinik im park, an der seestrasse 
220, 8027 Zürich, zur Verfügung. 
Weitere parkmöglichkeiten finden sie 
an der Kappelistrasse und an der Brunau- 
strasse (blaue Zone) und beim grossen 
Parkplatz am Mythenquai bei der Suk- 
kulentensammlung / dem Strandbad 
(250 m über strandbadweg bis zur 
Praxis).
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klinik im Park
lUnGenZentrUm im parK
Kappelistrasse 7
8002 ZÜricH
t +41 44 283 90 30
imparK-lUnGenZentrUm@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden .cH
270 066   100   04/22   bc medien ag

komPetenz, die Vertrauen scHafft.

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH ein. 

als Grösstes mediZiniscHes netZWerK der scHWeiZ sind Wir FÜHrend in der  

speZialÄrZtlicHen mediZin, radioloGie Und diaGnostiK. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

Unseren radioloGie- Und radiotHerapieinstitUten sind Wir immer FÜr sie da.

BeratUnG Und inFormation  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

FolGen sie Uns aUF 

unsere kLInIken auf eInen bLIck

WWW.HiRSLANdEN.CH/STANdORTE


