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als reine Belegklinik hat sich die st. anna-Klinik auf 

die drei Bereiche Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie 

und augenheilkunde spezialisiert. an unseren beiden 

standorten in Bad Cannstatt und Hedelfingen behan-

deln wir pro Jahr mehr als 4.000 Patienten.

In der st. anna-Klinik sind Belegärzte tätig. das heißt, 

dass die hier behandelnden und operierenden Ärzte 

neben ihrer Kliniktätigkeit mit eigenen Praxen in stutt-

gart und Umgebung niedergelassen sind. dadurch 

werden alle Patienten und jungen Mütter von ihrem 

persönlichen, selbst gewählten Facharzt bzw. von ihrer 

Fachärztin betreut. Wir von der st. anna-Klinik geben 

uns alle Mühe, Ihren aufenthalt bei uns zu einem posi-

tiven Erlebnis zu machen. neben der fachlichen Kom-

petenz der Belegärzte, der teams in Pflege, Kreißsaal 

und den übrigen Bereichen ist es unser Bestreben, eine 

angenehme, menschliche atmosphäre zu vermitteln, in 

der sie sich als Patient rundherum gut aufgehoben füh-

len und die den Heilungsprozess fördert. 

Im Umgang mit unseren Patienten richten wir uns nach 

unserem christlichen Leitbild, das den Menschen als 

eine Einheit aus Körper, Geist und seele beschreibt.

herzlich willkommen in Der st. anna-klinik

„Dem leBen Dienen.“

nach Diesem leitsatz werDen in Der st. anna-klinik seit üBer 75 

Jahren kranke menschen BehanDelt unD gepflegt sowie kinDer 

auf Die welt Begleitet. in Dieser Broschüre erfahren sie mehr üBer 

unsere Drei fachBereiche unD lernen uns als christliches kran-

kenhaus kennen. 

lieBe patientinnen unD patienten,

Wir freuen uns, wenn sie sich als Patient für die  

st. anna-Klinik entscheiden.

Ihr

Michael Hinderer

Geschäftsführer st. anna-Klinik

wir freuen uns, sie Bei uns im haus Begrüssen zu Dürfen. auf Den 

folgenDen seiten erfahren sie mehr üBer unsere Belegklinik.

willkommenst. anna-KLInIK | leitsatz
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Das Belegärztekonzept in Der 
st. anna-klinik

Ein Belegkrankenhaus bzw. eine Belegabteilung arbei-

tet mit Belegärzten zusammen. diese sind keine ange-

stellten der Klinik, sondern in ihren eigenen arztpraxen 

als niedergelassene Ärzte tätig, die auch operieren bzw. 

Geburtshilfe leisten. 

die st. anna-Klinik stellt ihnen hierfür eine komplet-

te Infrastruktur mit der notwendigen personellen und 

technischen ausstattung zur Verfügung – so genannte 

Belegbetten. 

dies bedeutet aber nicht, dass ein Belegarzt nur eine 

bestimmte anzahl von Betten belegen darf. Er kann je-

derzeit so viele Patienten in der Belegklinik behandeln, 

wie es die Kapazitäten des Hauses zulassen.

Die Drei fachBereiche Der  
st. anna-klinik

Medizinisch liegen die schwerpunkte der st. anna-

Klinik auf den drei Bereichen Gynäkologie, Chirurgie 

und augenheilkunde. alle Belegärzte sind Experten 

auf einem dieser drei Fachgebiete und verfügen über 

umfassende Kompetenz und Operationserfahrung. so 

können wir eine hohe Behandlungsqualität unserer Pa-

tienten sicherstellen. 

Unterstützt werden die Belegärzte von unseren narko-

seärzten und von unserer physiotherapeutischen ab-

teilung, die ein umfassendes Behandlungsspektrum im 

Bereich Physiotherapie und Krankengymnastik bietet.

Drei kliniken – ein ziel:
Die Beste Versorgung für sie als patient

als Belegkrankenhaus Bietet Die st. anna-klinik eine persönli-

che Betreuung Durch DenselBen arzt währenD ihres gesamten 

krankheits- unD heilungsVerlaufes. Vom erstgespräch üBer Die 

amBulante therapie Bis hin zum stationären aufenthalt unD zur 

amBulanten weiterBetreuung.

Bereiche

der schwerpunkt unserer augen-

klinik in Hedelfingen liegt in Ope-

rationen des Grauen stars und des 

Grünen stars, die meist ambulant 

erfolgen.

augenklinik

st. anna-KLInIK | Bereiche

die Betten unserer Chirurgischen 

Klinik werden sowohl von allge-

mein- und Visceralchirurgen als 

auch von Orthopäden, Unfallchirur-

gen und Proktologen belegt.

chirurgische klinik

Unsere Frauenklinik hat sich auf Ge-

burten, moderne gynäkologische 

Operationen und Brustkrebsbehand-

lungen spezialisiert. Zertifizierte spe-

zialisten und ein eigenes Brustzen-

trum stellen eine hoch qualifizierte 

Behandlung sicher.

frauenklinik
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nichts liegt näher:

runDumVersorgung in Der st. anna-klinik 

aus einer hanD

Vorteile

ihr Belegarzt 

•	 		führt	vor	Ihrer	Operation	alle	nö-

tigen Untersuchungen bereits in 

seiner Praxis durch

•	 	ist	persönlicher	Ansprechpartner	

im Krankenhaus 

•	betreut	Sie	nach	Ihrer	Entlassung	

bis zu Ihrer vollständigen Genesung 

weiterhin

Ihr arzt weiß über sie und Ihre 

Krankheitsgeschichte bestens Be-

scheid und ist in der Lage, für Ihre 

optimale Behandlung zu sorgen – 

sowohl in der Klinik als auch davor 

und danach. 

auf diese Weise lassen sich dop-

peluntersuchungen vermeiden und 

der aufbau einer vertrauensvollen 

arzt-Patienten-Beziehung wird ge-

fördert. durch dieses persönliche 

Verhältnis ist der Krankenhausauf-

enthalt sehr viel stressfreier; Hei-

lungsprozesse werden begünstigt.

Drei wege führen 
zu uns

1. Als Patient in einer belegärztli-

chen Praxis.

sie sind bereits Patient in der Pra-

xis eines Belegarztes. dann wird 

sie dieser bei einer Operation bzw. 

Geburt in der Klinik persönlich wei-

ter betreuen und selbstverständlich 

auch in der Zeit danach.

 

2. ihr Arzt verordnet ihnen eine 

Klinikbehandlung, ist aber selbst 

nicht belegärztlich tätig. 

Wenn bei Ihnen eine Operation 

notwendig wird oder wenn sie 

schwanger sind, kann Ihr arzt sie 

an einen unserer Belegärzte über-

weisen. sie vereinbaren dann einen 

termin in der Praxis des Beleg- 

arztes, der dann Ihre weitere Be-

handlung während und nach dem 

Eingriff bzw. der Geburt übernimmt. 

anschließend kehren sie wieder 

zu „Ihrem“ arzt zurück und dieser 

führt die Behandlung fort.

 

3. Sie haben eine erkrankung, die 

Sie in der St. Anna-Klinik behan-

deln lassen wollen.

Wenden sie sich direkt an eine 

belegärztliche Praxis und verein-

baren sie dort einen termin. Bei 

Bedarf behandelt Ihr Belegarzt sie 

dann in der Klinik und im anschluss 

an Ihren stationären aufenthalt  

weiter.

Wenn sie zur Entbindung kommen, 

aber zur Voruntersuchung noch 

nicht bei einem unserer Belegärzte 

waren, betreut sie unser dienstha-

bender Belegarzt für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe.

 

die adressen der Belegärzte in der 

st. anna-Klinik finden sie auf den 

folgenden seiten.

st. anna-KLInIK | Vorteile

frauenklinik:

„Das praktische Beleg-

arztsystem sorgt 

Dafür, Dass sie Von 

Der Diagnose Bis zur 

entlassung Von ihrem 

persönlichen fach-

arzt ihres Vertrauens 

BehanDelt unD Betreut 

werDen können. nie-

manD ist näher Dran.“

augenklinik:

„wenn ein eingriff am 

auge notwenDig ist, 

wirD Dieser meist am-

Bulant unD nur mit 

örtlicher BetäuBung 

Durchgeführt. sie 

werDen DaBei so wenig 

wie nur möglich Belas-

tet unD sinD schnell 

wieDer fit.“

chirurgische klinik:

„in unserer chirurgi-

schen klinik werDen 

sie DurchgehenD kom-

petent Betreut – ohne 

informationsVerluste 

Durch wechselnDe 

ärzte. Bei uns BefinDen 

sich alle kooperieren-

Den fachschaften Der 

chirurgie unter einem 

Dach. 

für sie als patient hat Das Belegarztsystem unseres hauses Viele 

Vorteile – üBerzeugen sie sich selBst.
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seelsorgerisches angeBot

Wir verstehen seelsorge als einen wesentlichen teil un-

seres dienstes. Geburt, Krankheit und tod bedeuten 

Grenzsituationen, denen wir uns stellen. Wir laden un-

sere Patienten daher zum Gespräch, zum Gebet und zur 

Feier ein.

denn die Zeit in der Klinik ist von Unsicherheiten oder 

auch von Ängsten belastet. Was lasse ich zurück? Wie 

wird es weitergehen? Vielfältige Fragen tauchen auf.

das seelsorge-team des Hauses hat Zeit für Gespräche 

und begleitet sie in Freuden und nöten. diese ange-

bote dürfen sie auch in anspruch nehmen, wenn sie 

keiner oder einer anderen Konfession oder Religion 

angehören. Wir stehen Ihnen auch zur seite, wenn sie 

beten wollen, oder die Kommunion/das abendmahl 

wünschen. Über die schwestern Ihrer station können 

sie uns bei Ihrem Krankenhausaufenthalt eine nach-

richt zukommen lassen, dann besuchen wir sie sobald 

wie möglich.

runDherum in Besten hänDen

hintergrunD

die st. anna-Klinik wurde von der Ordensgemeinschaft 

der anna-schwestern aus Ellwangen/Jagst gegründet. 

als konfessionelles Krankenhaus steht die st. anna-

Klinik seit 1999 in trägerschaft der gemeinnützigen  

st. anna stiftung, die die schwestergemeinschaft zur 

Weiterführung ihrer karitativen Einrichtungen in stutt-

gart gegründet hat. 

die Ordensgemeinschaft der anna-schwestern hat für 

ihre Einrichtungen ein Leitbild verfasst, das die Ärzte 

und Mitarbeiter einlädt, die festgelegten Ziele im Geis-

te der christlichen nächstenliebe zu verwirklichen.

Die philosophie Der st. anna-klinik

st. anna-KLInIK | hintergrunD

leBen ist zart, Verletzlich, BeDroht, kostBar wie eine perle.

unseren hänDen ist Dieses leBen anVertraut. unser Dienst 

heisst BeJahen, wachsen lassen, zum leBen Verhelfen. leBen 

Braucht lieBe, Damit es in aller BeDrohung Dieser welt licht 

unD sinn erfährt unD zur leBensfülle reifen kann. 

wir Dienen Dem leBen!

Die BeDeutung Des st. anna-logos

alle Einrichtungen der st. anna-stiftung Ellwangen tragen dasselbe Logo, jeweils in einer anderen Farbe: 

der Kreis mit zwei stilisierten Händen, die einen kleineren Kreis schützend umfassen.
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an einen Belegarzt bzw. -ärztin Ihrer Wahl überweisen 

oder kommen sie bei Einsetzen der Wehen einfach di-

rekt in die Klinik. 

die erste Zeit mit dem Baby ist der Grundstein für eine 

harmonische Familienbeziehung und eine glückliche 

Zukunft. Unser Geburtshilfe-team ist speziell geschult, 

um Ihnen beim start ins neue Leben kompetent und 

einfühlsam zur seite zu stehen. 

die Förderung des stillens und der enge Körperkontakt 

zu Ihrem Kind steht im Mittelpunkt unserer Wöchnerin-

nenbetreuung. deswegen wurden wir von der WHO/

Unicef-Initiative als „Babyfreundliches Krankenhaus“ 

zertifiziert.

kinDerarzt

die kinderärztliche Versorgung der neugeborenen in 

der st. anna-Klinik erfolgt durch den niedergelassenen 

Kinderarzt dr. Peter Perlia, dessen Praxis sich direkt 

neben der st. anna-Klinik befindet. 

aBc – Das st. anna-klinik Brust- 
centrum: 

dieser name steht für ein team aus Frauenärzten der 

st. anna-Klinik, die eine hochqualifizierte Behandlung 

von Brustkrebserkrankungen gewährleisten. seit dem 

Jahr 2000 wurden in unserer Klinik über 1.000 Patientin-

nen mit Brustkrebs operiert.

Wir führen die Eingriffe wenn möglich brusterhaltend 

durch und schonen die achselhöhle (sentinel-Metho-

de). Hohe Behandlungsstandards, individuelle the-

rapiepläne, Rücksichtsnahme auf die Bedürfnisse der 

Patientinnen und intensiver fachlicher austausch unter-

einander, mit zuweisenden Frauenärzten, sowie alle zer-

tifizierten Brustzentren in stuttgart, sichern die Qualität 

der Brustkrebstherapie in unserem Haus.

untersuchungsmethoDen

•	 	Hochauflösender	Ultraschall	mit	Farbdoppler:	 

sowohl durch die Bauchdecke (abdominal) als auch 

durch die scheide (vaginal)

•	 Ultraschall	der	Brust	(Mammasonographie)

•	 Ultraschallgesteuerte	Zystenpunktion

•	 	Gewebeentnahme	zur	feingeweblichen	Untersu-

chung, durch Ultraschall gesteuert (stanzbiopsie)

Viele der Untersuchungen, die vor einem Eingriff not-

wendig sind, führt Ihr Belegarzt schon ambulant in sei-

ner Praxis durch. so kann sich die dauer Ihres Klinikauf-

enthaltes verkürzen.

Der start ins leBen: geBurtshilfe 

die st. anna-Klinik verbindet ihre tradition in der christ-

lichen Familienhilfe mit moderner, sicherer und famili-

enorientierter Geburtshilfe in angenehmem ambiente. 

schon in der 3. Generation erblicken kleine Cannstatter 

in der st. anna-Klinik das Licht der Welt - pro Jahr rund 

1.000.

Gerade in der Geburtshilfe bietet das Belegarztsystem 

Ihnen Vorteile. Von der schwangerenvorsorge über die 

Geburt bis zur nachsorge werden sie vom Belegarzt 

Ihres Vertrauens betreut. aber auch wenn sie während 

der schwangerschaft bei einem anderen Frauenarzt wa-

ren, können sie selbstverständlich bei uns entbinden. 

Lassen sie sich von Ihrem arzt vor dem Geburtstermin 

In der abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

werden pro Jahr ca. 2.300 stationäre Eingriffe aus dem 

gesamten Bereich der Frauenheilkunde durchgeführt. 

13 Belegärztinnen und Belegärzte sowie zwei assis-

tenzärztinnen gehören zum ärztlichen team. sie und 

die Mitarbeiterinnen in Pflege, Physiotherapie und allen 

anderen Bereichen würden sich freuen, wenn sie sich 

bei Ihrem aufenthalt in unserer Klinik wohl fühlen. Ins-

besondere bemühen wir uns, Ihnen die angst vor der 

Behandlung zu nehmen, die vor Ihnen liegt.

dazu gehört, dass wir sie als Mensch mit allen körperli-

chen, geistigen und seelischen Bedürfnissen sehen. der 

hohe medizinische und pflegerische standard ist uns 

ebenso wichtig wie ein menschliches, familiäres Umfeld. 

Kurz gesagt: sie sollen sich als Patientin bei uns rund-

herum gut aufgehoben fühlen, damit sie schnell wieder 

gesund werden.

inDikationen unD  
BehanDlungsspektrum

die Belegärzte der st. anna-Klinik führen sämtliche 

gängigen gynäkologischen Operationen durch, wie

•	 	Operationen	an	Gebärmutter	und	Eierstöcken	mit	

ggf. notwendiger Entfernung von Lymphknoten 

•	 Operative	Behandlung	von	Brusterkrankungen

•	 	Chemotherapien	bei	Krebserkrankungen	– 

Bestrahlungen erfolgen auf Wunsch in unserer  

Kooperationsklinik Marienhospital

•	 	Harninkontinenz-Operationen	nach	modernsten	

Verfahren

•	 	Diagnostische	und	therapeutische	 

Bauchspiegelungen (Laparoskopien)

•	 	Senkungsoperationen

Bei besonderen komplizierten Operationen arbeiten 

unsere Gynäkologen eng mit den Belegärzten unserer 

chirurgischen abteilung zusammen.

frauenklinik/geBurtshilfe

frauenklinikst. anna-KLInIK | frauenklinik

Die FrAuenKliniK hAt SiCh AuF geburten unD Die oPerAtive 

behAnDlung von FrAuenKrAnKheiten SPeziAliSiert.
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Die Belegärzte Der frauenklinik/ 
geBurtshilfe

folgenDe ärzte Verfügen üBer BelegBetten in Der gynäkologie/

geBurtshilfe Der st. anna-klinik:

Dr. matthias hepp 

st. anna-Klinik Bad Cannstatt
Obere Waiblinger straße 101
70374 stuttgart (Bad Cannstatt)
3. stock links
tel. 0711-56 34 31
info@praxis-hepp.de 
www.praxis-hepp.de

Dr. hans-georg herschlein

st. anna-Klinik Bad Cannstatt  
Obere Waiblinger straße 101  
70374 stuttgart (Bad Cannstatt)
3. stock rechts 
tel. 0711-56 33 01
www.frauenarztpraxis-herschlein.de

franklin rosenBerg

Marktplatz 2
73728 Esslingen am neckar 
tel. 0711-35 53 26

Dr. Daniela noack

Max-Brod-Weg 14
70437stuttgart (Freiberg) 
tel. 0711-84 50 50

Dr. stephan huBertus

Bahnhofstraße 1
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-552386 
Hu-tro@t-online.de 
www.hubertus-tropf.de

Dr. frieDerike m. perl

Wiesbadener straße 76 
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-955 97 30 
mail@praxis-perl.com 
www.praxis-perl.com

hans-Dietrich iBalD 
 
Obere Waiblinger strasse 105 
70374 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-56 17 95
info@praxis-ibald.de
www.praxis-ibald.de

Dr. michael schröter

Buhlstraße 27-29
71384 Weinstadt-Beutelsbach 
tel. 07151-664 15 
dr-michael-schroeter@t-online.de 
www.cmxs.de/dr_schroeter

Dr. gaBriele kussmann 

amstetter straße 54 a
70329 stuttgart (Hedelfingen) 
tel. 0711-420 43 14 
praxis@kussmann-gyn.de 
www.kussmann-gyn.de

Dr. wolfram weick

Bahnhofstraße 123
70736 Fellbach 
tel. 0711-58 10 63

Dr. michael metzger 

Kreuznacher straße 47
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-56 89 70

wolf-Joachim nagel

schlüsselwiesen 21
70186 stuttgart (Gaisburg)
tel. 0711-46 39 98
frauenarzt-nagel@arcor.de

Dr. gaBor nagy
 
schlesierweg 1
71394 Kernen-Rommelshausen
tel. 07151-4 73 28

frauenklinikst. anna-KLInIK | frauenklinik
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Operativer schwerpunkt der augenärzte an der st. an-

na-Klinik ist die Kataraktchirurgie (Operation des Grau-

en stars). Insgesamt führen wir an unserem Klinikstand-

ort Hedelfingen jährlich über 1.500 Kataraktoperationen 

durch.

die meisten dieser Eingriffe werden ambulant und in 

der Regel mit örtlicher Betäubung vorgenommen. die 

Patienten werden während der Operation von einem 

anästhesisten betreut. selbstverständlich kann bei me-

dizinischer notwendigkeit eine Operation auch statio-

när und/oder in Vollnarkose durchgeführt werden.

Ergänzt wird das operative spektrum durch Operatio-

nen des Grünen stars (Glaukom), plastisch-ästhetische 

Operationen bei Lidfehlstellungen und Lidtumoren und 

Operationen bei säuglingen und Kindern, insbesonde-

re tränenwegsverschlüsse bei säuglingen und schiel-

operationen.

darüber hinaus behandeln wir nach eingehender dia-

gnostik verschiedene netzhauterkrankungen, insbeson-

dere die altersbedingte Makuladegeneration durch In-

jektion von innovativen Medikamenten in den 

Glaskörper.

Laserbehandlungen bei nachstar oder Engwinkelglau-

kom sowie kleinere lidchirurgische Eingriffe werden teil-

weise in der Praxis durchgeführt. alle operativ tätigen 

augenärzte sind auch Belegärzte der st. anna-Klinik. 

das bedeutet für sie, dass der Facharzt, der sie wäh-

rend Ihres stationären aufenthalts betreut, sie und Ihre 

Krankengeschichte bereit von seiner Praxis her kennt. 

Falls sie von einem anderen augenarzt an den Beleg-

arzt überwiesen wurden, wurde der Belegarzt von Ihrem 

arzt genau über sie unterrichtet. den Belegärzten stehen 

gut ausgebildete schwestern und Mitarbeiter zur seite.

Diese krankheiten BehanDeln 
wir:

indikationen:

•	 Kataraktchirurgie	(Grauer	Star)

•	 	Lidchirurgie	(Lidfehlstellungen,	Lidtumore,	Dermato-

chalasis)

•	 	Injektion	von	Medikamenten	in	den	Glaskörper	bei	

Makula/netzhauterkrankungen

•	 	Operationen	bei	Säuglingen	und	Kindern: 

a) angeborene tränenwegsverschlüsse 

b) schieloperationen

klinik für augenheilkunDe

augenklinikst. anna-KLInIK | augenklinik

schwerpunkt Der st.anna-klinik für augenheilkunDe ist Die  

kataraktchirurgie.
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anästhesie

die anästhesieabteilung der st. anna-Klinik betreut die 

Patienten aller Fachabteilungen. Rund um die Uhr ist 

mindestens ein anästhesist im dienst, der schnellstens 

für Pdas bei gebärenden Frauen oder für den Einsatz 

bei Operationen bereitsteht. Vor Ihrer Operation, deren 

termin bereits mit Ihrem Belegarzt geplant ist, nehem 

sich unsere anästhesisten die Zeit für ein ausführliches 

Vorgespräch. dabei werden sie über den Verlauf und 

Besonderheiten der narkose aufgeklärt, der anäs-

thesist bzw. die anästhesistin informiert sich über Ihre 

Vorerkrankungen und Ihren Gesundheitszustand und 

bespricht mit Ihnen, welche narkoseform für sie am 

sinnvollsten ist. 

Ein Großteil der anästhesisten der st. anna-Klinik ge-

hört dem Medizinischen Versorgungszentrum medizi 

an. 

physiotherapie 

Unsere hauseigene Physiotherapie-abteilung unter-

stützt Ihren Heilungsprozess mit einem gezielten ange-

bot an Krankengymnastik und anwendungen, damit sie 

schnell wieder auf die Beine kommen. 

weitere angeBote in Der st. anna-klinik

unser leistungsspektrum umfasst

•	 	Postoperative	Prophylaxen	wie 

- Pneumonieprophylaxe 

- thromboseprophylaxe 

- Kontraktur- oder Verklebungsprophylaxe 

- Verwachsungsprophylaxe

•	 	Atemtherapie	bei	entsprechender	Indikation,	auch	

Inhalation

•	 	Postoperative	Mobilisation	(bei	Bedarf	mit	Gehhilfen	

wie Gehwagen oder Unterarmgehstützen)

•	 Kreislauf-	und	Stoffwechselanregung

•	 	Elektrotherapie	(Schmerztherapie,	Wärmebehand-

lung und Muskelstimulation)

•	 Frühfunktionelle	Bewegungstherapie

•	 Manuelle	Therapie

•	 	Lymphdrainage	 

(komplexe physikalische Entstauung KPE)

•	 Gehschule

•	 	diagnosebezogene	Therapie	bei	 

postoperativen Komplikationen  

(z. B. atmung, Verspannung, schmerz)

•	 	Physikalische	Therapie,	wie	z.	B.	 

Wärme-Kältetherapie

•	 Rückbildungs-	und	Wochenbettgymnastik

•	 Beckenbodengymnastik

Die Belegärzte Der augenklinik

folgenDe ärzte Verfügen üBer BelegBetten in Der aBteilung für 

augenheilkunDe Der st. anna-klinik:

weitere angeBotest. anna-KLInIK | augenklinik

Dr. Birgit gottfrieD

augenärztliche Gemeinschaftspraxis
Johann-Philipp-Palm-straße 43
73614 schorndorf 
tel. 07181-615 71
praxis@augenaerzte-cannstatt.de
www.augenaerzte-cannstatt.de

Dr. katrin leygraf

augsburgerstr. 388
70327 stuttgart (Untertürkheim) 
tel. 0711-333 271 
info@doktor-leygraf.de 
www.doktor-leygraf.de

Dr. franziska Bicheler

augenärztliche Gemeinschaftspraxis
Bahnhofstraße 27
70372 stuttgart (Bad Cannstatt) 
tel. 0711-52 08 77-0 
praxis@augenaerzte-cannstatt.de 
www.augenaerzte-cannstatt.de

Dr. rainer fleck

augenärztliche Gemeinschaftspraxis
Bahnhofstraße 27
70372 stuttgart (Bad Cannstatt) 
tel. 0711-52 08 77-0 
praxis@augenaerzte-cannstatt.de 
www.augenaerzte-cannstatt.de

Dr. JuDit hayfron

augenärztliche Gemeinschaftspraxis
Bahnhofstraße 27
70372 stuttgart (Bad Cannstatt) 
tel. 0711-52 08 77-0 
praxis@augenaerzte-cannstatt.de 
www.augenaerzte-cannstatt.de
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In der chirurgischen Belegabteilung der st. anna-Klinik 

arbeiten neben allgemein- und Visceralchirurgen or-

thopädische und unfallchirurgische Kollegen sowie ein 

Facharzt für plastische Chirurgie kollegial zusammen.

die Patienten werden von ihrem jeweiligen Belegarzt 

operiert, nach der Operation während des Klinikauf-

enthaltes stationär betreut und nach der Entlassung 

nachbehandelt. so ist eine durchgehende kompetente 

Betreuung gewährleistet – ohne Informationsverluste 

durch Übergaben an Kollegen.

inDikationen unD BehanDlungs-
spektrum 

Diese erkrankungen behandeln wir:

•	 Erkrankungen	im	Bauchbereich	(Visceralchirurgie)

•	 Enddarmerkrankungen

•	 Gefäßerkrankungen

•	 	orthopädische	 Erkrankungen	 oder	 Verletzungen	 an	

Händen, Füßen, schultern, sprunggelenken, Knien

•	 Nervenkompressionen	wie	z.B.	Karpaltunnelsyndrom

hernienchirurgie („bruchoperationen“)

auf das jeweilige Krankheitsbild abgestimmt werden 

Leisten-, Bauchwand- und narbenhernien zum Großteil 

unter Einlage von Kunststoffnetzen versorgt. Vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen werden Hernien aber 

auch konventionell ohne Einbringen von Kunststoffma-

terial operiert.

dabei kommt nicht ausschließlich eine Operations-

technik zum Einsatz, sondern die Vorgehensweise - ob 

konventionell per schnitt oder als minimal invasive 

Operation („schlüsselloch-Chirurgie“) - richtet sich be-

darfsgerecht nach dem Patienten, seinem Risikoprofil 

und der Indikation (ein- oder beidseitige Hernie).

gallenblasensteine

Erkrankungen der Gallenblase mit ausbildung von Gal-

lenblasensteinen und/oder Gallengangsteinen gehören 

mit zu den häufigsten Erkrankungen. die diagnose er-

folgt aufgrund der angaben des Patienten, der Ultra-

schalldiagnostik sowie Bestimmung von Laborwerten. 

spezielle Untersuchungen mittels Kernspintomogra-

phie oder endoskopische darstellung der Gallengän-

ge sind speziellen Indikationen bei Gallengangsteinen 

vorbehalten und eher die ausnahme. die Gallenstein-

Operation erfolgt als minimal invasive Operation.

 blinddarmentzündung (Appendizitis)

Eine akute Blinddarmentzündung erfordert eine rasche 

diagnose und baldmögliche Operation. diese wird in 

der st. anna-Klinik sowohl als konventionelle appen-

dektomie per schnitt oder minimal invasiv per Bauch-

spiegelung (Laparoskopie) durchgeführt. nicht immer 

ist die diagnose eindeutig. deshalb kommt der diag-

nostischen Laparoskopie eine zunehmende Bedeutung 

zu, da dabei der gesamte Bauch beurteilt werden und 

– wenn erforderlich – gleichzeitig auch eine appende-

kotomie erfolgen kann. Falls die Beschwerden gynäko-

logische Ursachen haben, können diese während des 

gleichen Eingriffs therapiert werden, denn der Opera-

teur kann in der st. anna-Klinik jederzeit einen gynäko-

logischen Kollegen zu der Operation hinzuziehen.

 

unfallchirurgie und orthopädie

Innerhalb der abteilung für Chirurgie wurde in jüngs-

ter Zeit ein Kompetenzzentrum für Orthopädie und 

Unfallchirurgie aufgebaut. Insbesondere die Hand- und 

Fußchirurgie konnte zu einem schwerpunkt weiterent-

wickelt werden. Eingriffe an den Zehen, z. B. bei Hallux 

valgus oder Hallux rigidus gehören zu den am häufigs-

ten durchgeführten chirurgischen Operationen in un-

serem Hause. durch die anwendung modernster mini-

malinvasiver Operationstechniken sind die operierten 

Körperteile früher wieder mobil und sie werden schnel-

ler beschwerdefrei. Gezielte Physiotherapie unterstützt 

den Genesungsprozess optimal.

 

enddarmchirurgie (Proktologie)

auf Erkrankungen im Enddarm und am darmausgang 

sind die Proktologen der st. anna-Klinik spezialisiert. 

sie behandeln u. a. Hämorrhoiden, analfissuren, Fisteln 

und abszesse am after, tumoren, anale Inkontinenz, 

steißbeinfisteln (sinus pilonidalis) und thrombosen der 

analvenen.

die Fachärzte in unserem Haus führen die Zusatzbe-

zeichnung Proktologie und halten durch regelmäßige 

Weiterbildung einen hohen qualitativen standard.

gefäßchirurgie

Krampfadern sind mehr als nur ein kosmetisches Prob-

lem. die abflussstörung des Blutes in den Beinen kann 

langfristig zu schweren schädigungen führen. In der st. 

anna-Klinik sind Chirurgen mit großer Erfahrung und 

hoher Kompetenz in der Behandlung dieser weit ver-

breiteten Venenkrankheit tätig.

klinik für chirurgie

chirurgische klinikst. anna-KLInIK | chirurgische klinik

hauptinDikationen Der chirurgischen klinik sinD  

Die allgemein- unD Bauchchirurgie, orthopäDie,  

gefässchirurgie unD proktologie.
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Dr. klaus Donat

ChirurgiePraxisCannstatt
Waiblinger straße 9
70372 stuttgart (Bad Cannstatt) 
tel. 0711-56 21 67
praxis@chirurgie-cannstatt.de 
www.chirurgie-cannstatt.de 

Die Belegärzte Der chirurgischen klinik

folgenDe ärzte Verfügen üBer BelegBetten in Der chirurgie Der 

st. anna-klinik:

Dr. michael Boutsakis

König-Karl-straße 24
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-56 98 74

Dr. georg gronBach

ChirurgiePraxisCannstatt
Waiblinger straße 9
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-56 21 67 
praxis@chirurgie-cannstatt.de 
www.chirurgie-cannstatt.de

Dr. elke neBJonat

ChirurgiePraxisCannstatt
Waiblinger straße 9
70372 stuttgart (Bad Cannstatt)
tel. 0711-56 21 67 
praxis@chirurgie-cannstatt.de 
www.chirurgie-cannstatt.de

Dr. hartmut stöltzing

Chirurgische Gemeinschaftspraxis  
dr. Zymela-Wolken, dr. stöltzing,  
dr. Wolken 
Obere Waiblinger str. 101
3. stock
70374 stuttgart 
tel. 0711-56 95 59 
info@chirurgie-proktologie.de 
www.chirurgie-proktologie.de

Dr. Dirk wolken

Chirurgische Gemeinschaftspraxis  
dr. Zymela-Wolken, dr. stöltzing,  
dr. Wolken
Obere Waiblinger str. 101
3. stock 
70374 stuttgart
tel. 0711-420 88 00
info@chirurgie-proktologie.de 
www.chirurgie-proktologie.de

chirurgische klinikst. anna-KLInIK | chirurgische klinik

Dr. wolfgang ehni

Proktologisches Institut stuttgart
Esslinger straße 40
70182 stuttgart (Mitte) 
tel. 0711-24 848 64 
info@dr-ehni.de 
www.dr-ehni.de
www.proktologie-stuttgart.info

Dr. Jörn-carsten gellrich

Marktplatz 11
70173 stuttgart-Mitte 
tel. 0711-226 22 22 
Fax. 0711-226 22 77  
www.orthopaedie-stuttgart.com

priV. Doz. Dr. rüDiger prosst

Proktologisches Institut stuttgart
Esslinger straße 40
70182 stuttgart (Mitte) 
tel. 0711-24 848 64 
info@proktologie-stuttgart.info 
www.proktologie-stuttgart.info

Dr. peter hollos

Jahnstraße 62
70597 stuttgart (degerloch) 
tel. 0711-97946-0
info@klinik-degerloch.com 
www.klinik-degerloch.com
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nachsorgeangeBote für patienten  
in Der st. anna-klinik

ihr weg zu uns

kontaktst. anna-KLInIK | kontakt

amBulanter Dienst st. anna 

Wenn sie nach der Entlassung aus der st. anna-Klinik 

noch professionelle medizinische Versorgung benöti-

gen, hilft Ihnen der ambulante dienst st. anna. Unsere 

schwestern und Pfleger leisten in Ihren eigenen vier 

Wänden die Pflegemaßnahmen, die bis zu Ihrer 

vollständigen Genesung noch notwendig sind.

die Fachkräfte des ambulanten dienstes st. anna 

arbeiten Hand in Hand mit Ihrem behandelnden 

Belegarzt und versorgen sie genau nach seinen 

anordnungen, z.B. mit folgenden Leistungen:

wissenswertes runD um ihre 
aufnahme

Aufnahme

termin und Uhrzeit für Ihre Klinikaufnahme vereinbart 

Ihr Belegarzt mit Ihnen. Er meldet sie auch bei unseren 

Mitarbeiterinnen in Information und aufnahmebüro an. 

Wenn sie in der st. anna-Klinik eintreffen, ist Ihre erste 

anlaufstelle die Information im EG. anschließend 

findet in der Regel Ihre aufnahme im aufnahmebüro 

statt. Halten sie bitte Ihre Krankenversicherungskarte 

bereit. Hier können sie auch Ihre Unterbringung im 

1- oder 2-Bett-Zimmer buchen. nach der aufnahme 

werden sie auf Ihr Zimmer begleitet.

unterbringung in der St. Anna-Klinik

In der Regel bezahlt die gesetzliche Krankenversiche-

rung die Unterbringung im 3-Bett-Zimmer. Wir bieten 

die Unterbringung im 1- oder 2-Bett-Zimmer als soge-

nannte Wahlleistung an. das heißt, dass sie auf eigene 

Kosten ein 2- oder 1-Bett-Zimmer buchen können. 

Private Krankenversicherungen bzw. private Zusatzversi-

cherungen übernehmen auch hierfür die Kosten. 

Erkundigen sie sich möglichst vor Ihrem aufenthalt bei 

Ihrer Privatversicherung, ob und in welchem Umfang sie 

diese Leistung kostenlos in anspruch nehmen können.

Unsere 1- und 2-Bett-Zimmer sind modern ausgestat-

tet und befinden sich größtenteils in einem separaten 

Bereich. Mit der Buchung eines 1- oder 2-Bett-Zimmers 

•	 	Verabreichen	von	Medikamenten,	 

auch augentropfen

•	 Verbandswechsel

•	 	An-	und	Ausziehen	von	Kompressionsstrümpfen	und	

Kompressionsverbänden

•	 Verabreichen	von	Injektionen

noch während Ihres aufenthaltes in der Klinik besucht 

sie eine Fachkraft des ambulanten dienstes st. anna 

am Bett und organisiert mit Ihnen den ablauf Ihrer 

Kliniknachsorge. Bei ambulanten Operationen nehmen 

sie vor Ihrem OP-termin Kontakt mit uns auf.

telefon: (0711) 52 02-201

e-Mail: ambulanter_dienst@st-anna-klinik.de

erhalten sie zusätzliche Extras wie die aktuelle tages-

zeitung, Minikühlschrank, Internetzugang, Bademantel 

und Kosmetik-set, etc.

Familienzimmer

Väter, die vom ersten augenblick an bei ihrer Familie 

bleiben möchten, können mit ihrer Frau und dem 

neugeborenen im Familienzimmer auf der Wochensta-

tion wohnen. neben der Unterkunft erhalten sie 

Frühstück, Mittagessen und abendbrot. da Familien-

zimmer nur in begrenztem Umfang zur Verfügung 

stehen, empfehlen wir, sich rechtzeitig vor der Entbin-

dung für ein Familienzimmer vormerken zu lassen. 

Wenden sie sich dazu bitte an unser aufnahmebüro.

die aktuellen Preise erfahren sie auf unserer Website 

unter www.st.anna-klinik.de

Anreise

die st. anna-Klinik Bad Cannstatt befindet sich in 

unmittelbarer nähe zweier Haltestellen: s-Bahn Linien s2 

und s3, Haltestelle „nürnberger straße“ und stadtbahn 

Linie U1, Haltestelle „augsburger Platz“. die st. anna-

Klinik Hedelfingen liegt ca. 500 m von der Endhaltestelle 

Hedelfingen der stadtbahnlinien U9 und U13 entfernt. 

Ihre anreise mit dem auto können sie unter  

www.st-anna-klinik.de/anreise.html planen.



als erstes stuttgarter Krankenhaus wurde die st. anna-Klinik 

als „Babyfreundliches Krankenhaus“ anerkannt. dieses inter-

nationale Zertifikat erhalten Geburtshilfe-abteilungen, die den 

Qualitätsstandard der Weltgesundheitsorganisation WHO und 

der UnICEF einhalten. Ein Babyfreundliches Krankenhaus un-

terstützt die Eltern-Kind-Bindung vom ersten Moment an und 

fördert das stillen der säuglinge.
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St. AnnA-KliniK

standort Bad Cannstatt:

Obere Waiblinger straße 101

70374 stuttgart

tel.: +49 (0711) 52 02-0

Fax: +49 (0711) 52 02-209

St. AnnA-KliniK

standort Hedelfingen:

amstetter straße 54 a

70329 stuttgart

tel.: +49 (0711) 40 20 8-0

Fax: +49 (0711) 40 20 8-11 

St. AnnA-KliniK 
Bad Cannstatt


