
Die Frauenklinik  
in ihrer nähe

St. AnnA-KliniK 
Bad Cannstatt

auF einen Blick: Die Vorteile  
Des Belegarzt-systems

als Belegkrankenhaus bietet die st. anna-Klinik eine 

persönliche Betreuung durch denselben arzt Ihres Ver-

trauens während Ihres gesamten Krankheits- und Hei-

lungsverlaufes. Vom Erstgespräch über die ambulante 

therapie bis hin zum stationären aufenthalt und der 

ambulanten nachsorge – ohne lästige doppeluntersu-

chungen.

Gerade in der Geburtshilfe bietet das Belegarztsystem 

ganz besondere Vorteile. Von der schwangerenvorsor-

ge über die Geburt bis zur nachsorge werden sie vom 

Frauenarzt Ihres Vertrauens betreut.

ihr Belegarzt

•  führt vor Ihrer Operation alle nötigen Untersuchungen 

bereits in seiner Praxis durch

• ist persönlicher Ansprechpartner im Krankenhaus

•  betreut Sie nach Ihrer Entlassung bis zu Ihrer vollstän-

digen Genesung weiterhin

so FinDen sie uns

Ihr Belegarzt (stempelfeld):

als erstes stuttgarter Kranken-

haus wurde die st. anna-Klinik als 

„Babyfreundliches Krankenhaus“ 

anerkannt.
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St. AnnA-KliniK 
Bad Cannstatt

Obere Waiblinger Straße 101 

70374 stuttgart

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

Fax: +49 (0711) 52 02-209

www.st-anna-klinik.de



lieBe Patientinnen,  

besonders in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe spielt 

das seelische Wohlbefinden der Patientinnen und Neuge-

borenen eine große Rolle. Die Frauenklinik der St. Anna-

Klinik verbindet ihre tradition in der christlichen Familien-

hilfe mit moderner, sicherer und familienorientierter 

Geburtshilfe und Gynäkologie. 

Pro Jahr erblicken bei uns rund 1.000 Kinder das Licht der 

Welt und es werden ca. 2.000 stationäre Eingriffe aus dem 

gesamten Bereich der Frauenheilkunde durchgeführt. 13 

Belegärztinnen und Belegärzte sowie zwei assistenzärztin-

nen gehören zum ärztlichen team. In unserem eigenen aBC-

Brustzentrum können wir eine hochqualifizierte Behandlung 

durch den Frauenarzt Ihres Vertrauens sicher stellen.

Uns ist es wichtig, unseren Patientinnen die Angst vor der 

Geburt oder Behandlung zu nehmen. auf hohen medizini-

schen und pflegerischen standard legen wir dabei ebenso 

viel Wert wie auf ein menschliches, familiäres Umfeld.

Im Umgang mit unseren Patienten richten wir uns nach 

unserem christIichen Leitbild, das den Menschen als eine 

Einheit aus Körper, Geist und seele beschreibt. Ganz nach 

unserem Leitsatz „dem Leben dienen“.

Michael Hinderer

Geschäftsführer st.anna-Klinik

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.

Der Start ins leben: Geburtshilfe

die st. anna-Klinik steht für moderne, sichere und fami-

lienorientierte Geburtshilfe in einem freundlichen am-

biente. Unser Geburtshilfe-Team ist speziell geschult, 

um Ihnen beim start ins neue Leben kompetent und 

einfühlsam zur seite zu stehen. die Förderung des stil-

lens und der enge Körperkontakt zu Ihrem Kind steht im 

Mittelpunkt unserer Wöchnerinnenbetreuung.

die kinderärztliche Versorgung der neugeborenen in 

der st. anna-Klinik erfolgt durch den niedergelassenen 

Kinderarzt dr. Peter Perlia, dessen Praxis sich direkt ne-

ben der St. Anna-Klinik befindet.

ABC – Das St. Anna-Klinik Brustzentrum

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 thera-

piepläne, Rücksichtsnahme auf die Bedürfnisse der Pa-

tientinnen und intensiver fachlicher austausch 

untereinander, mit zuweisenden Frauenärzten, sowie 

alle zertifizierten Brustzentren in Stuttgart, sichern die 

Qualität der Brustkrebstherapie in unserem Haus.
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