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Frau Prof. Dr. med. Anke Reinacher-
Schick hat am 1. Juni 2021 ihre Tä  g-
keit als Chefärz  n für den Fachbereich 
Onkologie und onkologische Pallia  v-
medizin in der Lungenklinik Hemer 
aufgenommen. 
Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Reinacher-Schick entstand über die 
wertschöpfende Koopera  on mit dem 
Krebszentrum RUCCC und 
dem St. Josef-Hospital 
der Ruhr-Universität 
Bochum. Sie über-
nimmt an beiden 
Standorten die 
chefärztliche Lei-
tungsfunk  on. In 
Hemer wird sie 
durch ein hoch-
kompetentes Ärzte-
team unterstützt. 
Prof. Dr. Reinacher-Schick 
studierte an der Ruhr-Uni Bochum so-
wie an der Tu  s University in Boston/
USA. Ihre Ausbildung zur Fachärz  n für 
Innere Medizin und Hämatologie/On-
kologie am Universitätsklinikum absol-
vierte sie im Knappscha  skrankenhaus 
Bochum. 

AIRMAIL

Im Jahr 2012 wurde Prof. Reinacher-
Schick auf die W2-Professur für Gas-
trointes  nale Onkologie der Ruhr-Uni 
Bochum berufen. Es folgte eine wei-
tere W2-Berufung im Bereich der In-
tegrierten Onkologie. Aufgrund ihres 
außerordentlichen Engagements auf 
dem Gebiet der Krebsmedizin wurde 
sie 2021 auf den Lehrstuhl für das 

Fach Hämatologie und Onko-
logie (W3-Professur der 

Ruhr-Uni) berufen.
„Der Pa  ent als 

Mensch mit sei-
nen persönlichen 
Vo rste l l u n ge n 
und Sorgen steht 

im Mi  elpunkt 
unserer fachmedi-

zinischen Bemühun-
gen um die bestmög-

liche Behandlung. Neben 
einer eff ek  ven Therapie nach neues-
ten wissenscha  lichen Erkenntnissen 
ist uns die individuelle, umfassende 
Betreuung der erkrankten Pa  enten 
sehr wich  g“, freut sich Prof. Rei-
nacher-Schick auf ihre Aufgaben und 
Tä  gkeiten in der Lungenklinik Hemer.

Onkologie & onkologische Pallia  vmedizin
Neue Chefärz  n Prof. Dr. med. Anke Reinacher-Schick
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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,
gerade halten Sie unseren News-
le  er unter neuem Namen in den 
Händen. Vieles ist in den vergan-
genen Monaten passiert. Das alles 
Beherrschende auch bei uns war 
und ist die Pandemie. Aber es war 
nicht das alleinige Thema. 
Der Neu- und Umbau unseres Bet-
tenhauses, die Weiterentwicklung 
von Koopera  onen, Rezer  fi zie-
rungen, Wechsel im Personalbe-
reich oder Ausbau der digitalen 
Pa  entenkurve sind einige davon. 
Exemplarisch möchten wir in un-
serer „Airmail“ auf zwei Themen 
ausführlicher eingehen. Sie sind 
Ausdruck unserer Anstrengungen, 
fachlich immer auf dem neuesten 
Stand zu sein und eine qualita  v 
hochwer  ge Pa  entenversorgung 
sicher zu stellen.
Wir wünschen Ihnen eine                            
informa  ve Lektüre! 
Mit den besten Wünschen für      
eine gesegnete Weihnachtszeit 
und ein frohes Jahr 2022!
Ihre Lungenklinik Hemer+ 
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Das seit 2009 zer  fi zierte Lungen-
krebszentrum an der Lungenklinik He-
mer hat sich als Organkrebszentrum 
„Lunge“ erfolgreich dem Onkologi-
schen Zentrum der Ruhr-Universität 
Bochum „RUCCC“ anschließen kön-
nen. Die Klinikleitung und die Leitung 
des Lungenkrebszentrums in Hemer 
präsen  eren mit Stolz und Freude das 
Zer  fi kat. Somit ist die Lungenklinik 
Hemer als anerkanntes Kompetenz- 
und Leistungszentrum nun  offi  zieller 
Partner und Standort des Onkologi-
schen Zentrums der Ruhr-Universität 
für die Behandlung von Lungenkrebs 
sowie von Tumorerkrankungen des 
Brustkorbs und der Atemwege. Die Außenfassade des Neubaus ist 

zum größten Teil fer  g gestellt. Die 
restaurierte Äskulap-Statue hat als 
Wahrzeichen der Lungenklinik ihren 
neuen Platz neben dem neu entste-
henden Haupteingang gefunden. 
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Lungenklinik Hemer ist nun Standort des Krebszentrums                     
der Ruhr-Universität Bochum RUCCC

Die Lungenklinik kooperiert bereits 
seit dem Jahr 2020 mit dem RUCCC. 
Die Zusammenarbeit zeigt sich zum 
Beispiel in der Umsetzung von ge-
meinsamen Standards in der  Versor-
gung nach neuesten wissenscha  li-
chen Erkenntnissen und anerkannten 
Behandlungsleitlinien. Das Engage-
ment bei Studien und klinischer For-
schung läu   ebenso im Netzwerk des 
RUCCC zusammen und bündelt das 
weite Erfahrungsfeld der Ärzte an den 
Zentrums-Standorten. Über die An-
bindung an das Ins  tut für Pathologie 
an der Ruhr-Universität Bochum erge-
ben sich ideale Voraussetzungen, For-
schungsergebnisse sehr zeitnah für 
eine verbesserte Krebsbehandlung 
nutzen zu können. 
„Aufgrund der op  mierten Pa  enten-
versorgung haben wir heute viel mehr 
Möglichkeiten im Bereich der Diagnos-
 k und Therapie als noch vor einigen 

Jahren. Wir können sehr viel für eine 
hohe Lebensqualität auch bei schwe-
ren Krankheitsverläufen tun“, so Prof. 
Dr. med. Anke Reinacher-Schick, Chef-
ärz  n der Onkologie und onkologi-
schen Palliativmedizin.
Mit der Angliederung an das Krebszen-
trum Bochum gelingt ein wertschöp-
fender Schri   in der umfassenden 
Versorgung von Lungenkrebspa  en-
ten weit über die Region Hemer hin-
aus bis in die Metropole Ruhr.

Das Netzwerk des RUCCC (Ruhr-Uni-
versität Comprehensive Cancer Cen-
ter) besteht als Zusammenschluss der 
bestehenden Organkrebszentren der 
Kliniken der Ruhr-Universität Bochum 
seit dem Jahr 2010 und ist eines der 
modernsten und größten Krebszen-
tren in Deutschland. Es bietet eine 
Anlaufstelle für Spitzenmedizin für 
sämtliche Tumorerkrankungen. Betrof-
fene profi  eren dabei von der univer-
sitären Exper  se. Das Ziel liegt in der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit 
spezialisierter Tumorzentren wie dem 
Lungenkrebszentrum an der Lungen-
klinik Hemer, um die Pa  entenver-
sorgung und den Behandlungserfolg 
immer weiter zu verbessern. Es geht 
um die ganzheitliche Betreuung der 
Pa  en  nnen und Pa  enten in allen 
Phasen ihrer Erkrankung. Zu einer 
medizinisch und pfl egerisch bestmög-
lichen Versorgung gehören auch eine 
umfassende psychoonkologische, hu-
mangene  sche und soziale Betreuung.

NEUES VOM BAU

Neubau 2021

Photovoltaik-Anlage

Die ersten neuen Pa  entenzimmer 
sind in Betrieb genommen worden. 

Auf dem alten Haupthaus wird eine 
Photovoltaik-Anlage mit einer Leis-
tung von ca. 80 kWp installiert. Zu-
kün  ig werden die Sonnenstrah-
len eingefangen und in elektrische 
Energie umgewandelt, um externe 
Stromversorgung einzusparen.

... wie man sich bettet
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