
In der St. Anna-Klinik gibt es pro Jahr  rund 1000 Geburten.

lich der Geist der Einrichtung durch die 
Trägerschaft. „Das ist 20 Prozent wichtig. 
Jeder Patient erhält einen Fragebogen, der 
freiwillig und anonym ausgefüllt werden 
kann.“ Stolz ist der Geschäftsführer auch 
auf die niedrige Personalfluktuation. 

„Wir entwickeln uns ständig weiter.“ 
Seit 2018 gibt es auch einen ambulanten 
Dienst „St. Anna“, der häusliche Grund- 
und Behandlungspflege, Hilfen im Haus-

halt und rund um die Le-
benssituation bietet. Ge-
plant ist zudem am Stand-
ort ein Alten- und Pflege-
heim mit 90 Plätzen. „Wir 
hoffen auf einen Baustart 
im kommenden Jahr. Mit 

eineinhalb bis zwei Jahren Bauzeit wird   
gerechnet, so dass bestenfalls 2023 der Be-
trieb aufgenommen werden könnte. 
Rückläufig ist dagegen die Zahl der Or-
densschwestern. Waren 1969 noch 38 
St.-Anna-Schwestern aktiv, sind jetzt noch 
fünf ehrenamtlich tätig. Seit 2011 setzt die 
St. Anna-Klinik auf  indische Ordens-
schwestern. Drei ausgebildete Kranken-
schwestern sind im Einsatz. 

Belegkrankenhaus mit den Fachrichtungen Gynäkologie, Augenheilkunde und Chirurgie: die St. Anna-Klinik. Fotos: Edgar Rehberger

E s hat nicht lange gedauert und in 
den neuen Räumlichkeiten wurde 
das erste Baby geboren. Die St. An-

na-Klinik hatte gerade mal vier Stunden 
am neuen Standort am Augsburger ihren 
Betrieb aufgenommen. Es war der 1. Juli 
1969, also vor 50 Jahren. Grund genug, das 
Jubiläum   zu feiern. „Wir haben uns gegen 
einen Tag der offenen Tür entschieden“, 
führt Michael Hinderer, der Geschäftsfüh-
rer der St. Anna-Klinik, aus. Stattdessen 
konzentriert sich das Jubiläumsfest auf die 
Mitarbeiter, Wegbegleiter und Freunde 
der Einrichtung. 

Die Geschichte der Klinik reicht weiter 
zurück. 1931 begann die Ordensgemein-
schaft der St. Anna-Schwestern aus Ell-
wangen mit der Pflege der Patientinnen in 
der Privatfrauenklinik Dr. Hochköppler in 
Cannstatt. Ihr Leitspruch: „Dem Leben 
dienen“. Drei Jahre später übernahmen 
sie den Betrieb  der Frauenklinik in der Wil-
dunger Straße 53 und nannten  sie St. An-
na-Klinik. Es war in erster Linie eine Ent-
bindungsklinik. 1969 wurde die ehemali-
ge Frauenklinik Dr. Mertz am Augsburger 
Platz erworben und zum neuen Standort  – 
bis heute. Das Gebäude in der Wildunger 
Straße wurde als Liebfrauenheim als Al-
ten- und Pflegeheim weitergeführt. Seit 
2011 wird das Seniorenheim auf dem ehe-
maligen Terrot-Areal betrieben. 

Krankenhaus mit 85 Betten 
Schon in der Wildunger Straße hatte die 
Klinik die Struktur eines Hauses mit Beleg-
arztsystem. Heute ist die St. Anna-Klinik 
ein Belegkrankenhaus mit 85 Betten in 
den Fachdisziplinen Gynäkologie (Frau-
enheilkunde/Geburtshilfe), Augenheil-
kunde und Chirurgie. 27 niedergelassene 
Belegärzte sind in der Klinik tätig. Sie be-

treiben ihre Praxen in Stuttgart und Um-
gebung. 4000 stationäre Patienten, 1000 
Geburten und 7000 ambulante Eingriffe 
werden pro Jahr registriert. „Die Zufrie-
denheit unserer Patienten zieht sich wie 
ein roter Faden durch das Haus“, betont 
Hinderer. Positiv bewertet werde zum 
einen die ärztliche Versorgung. Der be-
handelnde Arzt und der Operateur sind 
eine Person.  Dann die Pflege und schließ-

Von Edgar Rehberger

4000 stationäre Patienten, 1000 Geburten 
und 7000 ambulante Eingriffe werden in 
der St. Anna-Klinik pro Jahr registriert. 

ter nicht selten als nahe Verwandte, insbe-
sondere Enkel aus und täuschen eine fi-
nanzielle Notlage vor. Doch die Warnun-
gen der Polizei greifen  offenbar immer 
mehr. Denn mit der Hilfe eines aufmerksa-
men 82-Jährigen, der zum Schein auf die 
aberwitzige Geschichte eines Kriminal-
technikers einging, konnte der Betrüger 
bei der Geldübergabe festgenommen wer-
den. 

Juli gab es in Stuttgart eine Festnahme: 
Zwei mutmaßliche Mitglieder einer Ban-
de, die als falsche Polizisten Geld erbeutet 
haben sollen, wurden verhaftet: eine 38 
Jahre alte Frau und ein 39 Jahre alter 
Mann. Sie kamen in Untersuchungshaft. 

Immer wieder geben sich Täter als Poli-
zisten aus und täuschen vor, über den Poli-
zeinotruf „110“ oder andere Behördenlei-
tungen anzurufen. Die falschen Beamten 
gaukeln in der Regel den Angerufenen, die 
sie betrügen wollen,  vor, dass Geld und 
Wertsachen weder zu Hause noch auf der 
Bank sicher seien. Schließlich kündigen 
sie an, einen Polizisten in ziviler Kleidung 
oder einen Kurier vorbei zu schicken, der 
Geld und Wertsachen zur sicheren Ver-
wahrung abholt. Auch geben sich die Tä-

Glas Wasser möchte? Was tun, wenn mein 
Enkel mich am Telefon um eine sehr große 
Geldsumme bittet?

„Neben Tipps und Tricks gab es viel 
Platz für Fragen und Erfahrungsberichte“, 
so Bohn. Es war ihre erste Quartiersveran-
staltung dieser Art. Die Infoveranstaltung 
gab es schon mal im Pflegezentrum des 
DRK. „Die Zusammenarbeit und die Vor-
träge durch die Polizei möchten wir auf je-
den Fall weiter ausbauen und nochmals 
wiederholen“, so Bohn. Denn vorrangig 
suchen sich die Täter ältere Menschen als 
Opfer aus.  So auch am 10. Juni, als  falsche 
Polizisten  eine ältere Frau um mehrere 
zehntausend Euro betrogen hatten. Doch 
im Kampf gegen die üble Abzocke ver-
zeichnet die Polizei auch Erfolge. Anfang 

B etrugsmaschen gibt es viele, mit 
denen Unbekannte versuchen, ande-

re Menschen abzuzocken. „Und die Zah-
len steigen weiterhin an“, sagt Polizeispre-
cherin Monika Ackermann. Im vergange-
nen Jahr ergaunerten die Täter auf diese 
Weise noch  rund 500 000 Euro. Eine Sum-
me, die 2019 längst übertroffen wurde. 
Seit Christi Himmelfahrt gebe es eine An-
rufswelle, bei der sich Unbekannte als 
„Polizisten“ ausgeben und die sich aufs 
ganze Stadtgebiet verteilt.    „Bei uns wer-
den täglich 30 bis 40 Anrufe gemeldet“, 
sagt Monika  Ackermann, wobei sie davon 
ausgehe, dass die Dunkelziffer noch weit-
aus höher liege. 

Zuletzt gab es am Dienstag, 9. Juli, von 
der Polizei die Meldung, dass wieder fal-
sche Polizisten aktiv waren und bei Stutt-
gartern ungefähr  30 Anrufe getätigt ha-
ben, um sie um ihr Geld zu bringen (wir 
berichten). Ein 82-jähriger Senior blieb je-
doch konsequent und rückte kein Geld 
heraus. Er sollte es von der Bank holen. 
Stattdessen informierte er seine Haus-
bank. Diese gab die Information gleich 
weiter an die Polizei. 

Um das Thema „Achtung Abzocke“ 
ging es auch bei der Infoveranstaltung im 
Haus im Sommerrain. Quartiersmanage-
rin Julia Bohn hatte die Sommerrainer da-
zu eingeladen. „Rund 40 Bürgerinnen und 
Bürger sind gekommen“, so Bohn. Es ging 
um Fragen wie: Was tun, wenn eine frem-
de Person an meiner Türe klingelt und ein 

Vorsicht vor falschen Polizisten
Bad Cannstatt: Betrugsmasche trifft zumeist ältere Menschen – Infoveranstaltung im Haus im Sommerrain 

Im Sommerrain informierte die Polizei über Abzocke. Foto:  Bohn (z)

Von Iris Frey

Am Telefon auf keinen Fall   unter 
Druck setzen lassen. 

Den Hörer auflegen, so wird man die 
Betrüger am einfachsten los. 

Extrem  misstrauisch sein, vor allem  
bei Forderungen nach Herausgabe 
von persönlichen Daten, Bargeld, 
Schmuck oder Wertgegenständen.

Immer die Polizei (110) informieren 
und nicht die Rückruftaste verwen-
den, da man  wieder bei den Tätern 
landet. 

Am Telefon nicht über persönliche 
und finanzielle Verhältnisse mit den 
falschen Polizisten sprechen. 

Weitere Infos und Präventionstipps 
unter  www.polizei-beratung.de

b Tipps der Polizei

Lokalredaktion CZ: 95568-23
E-Mail: lokales@caze-online.de

Lokalredaktion UZ: 95568-15
E-Mail: lokales@uz-online.de

Vertrieb: 95568-11
E-Mail: vertrieb@caze-online.de

b Kontakt

b Kurz und aktuell

Liedertheater
Bad Cannstatt – Am Dienstag, 16. Juli, 
präsentieren um 10.30 und 16.30 Uhr 
Vladislava und Christof Altmann ihr 
Stück „Pippa und der wundersame Gar-
ten“ im Kulturkabinett, Kissinger Stra-
ße 66a.   Das Stück ist für Kinder ab vier 
Jahren geeignet. Karten können unter 
Telefon 563034 oder www.kkt-stutt-
gart.de reserviert werden.

Konzert
Stuttgart-Ost - Am Samstag, 13. Juli, 
gibt es um 20 Uhr ein Konzert in der 
evangelischen Kirche Gaisburg. Um 19 
Uhr gibt es eine Konzerteinführung mit 
Dorothea Bossert. Zu hören sind Werke 
von Veljo Tormis, Maija Einfelde, An-
dris Dzenitis, Peteris Vasks, Arvo Pärt, 
Justė Janulitė und Rytis Mažulis. Aus-
führende sind Séverine Ballon (Cello) 
und das SWR-Vokalensemble. Dirigent 
ist Marcus Creed. Karten gibt es beim 
SWR-Classic Service unter Telefon 
07221 300 100.

Männergymnastik
Bad Cannstatt – Ab sofort findet jeden 
Montag von 11 bis 12 Uhr eine neue 
Gymnastikgruppe im Seelbergtreff, 
Taubenheimstraße 87, statt. Herr Yildi-
rim ist ausgebildeter Sportlehrer und 
wird mit verschiedenen Übungen eine 
bunte Sportstunde anbieten. Dieses 
Angebot ist speziell für Männer ab 50 
Jahren. Willkommen sind alle, die sich 
sportlich betätigen wollen. Für weitere 
Fragen und Anmeldung bitte anrufen 
unter Telefon 56 01 49.

Hocketse
Bad Cannstatt – Die  Hocketse „Rund 
um den Kirchturm“ der Kirchenge-
meinde Liebfrauen findet am  20. Juli 
rund um die Liebfrauenkirche in der 
Wildunger Straße statt. Beginn des Fe-
stes ist um 13 Uhr. Es gibt ein reichhalti-
ges Speisen- und Getränkeangebot so-
wie eine Tombola und Kinderpro-
gramm. Es musiziert der Cannstatter 
Bläserkreis (CBK). Außerdem  wird  Pfar-
rer Martin Kneer  mit ein paar Aktionen 
verabschiedet. Die Gemeindemitglie-
der und alle, die ihn kennen, können 
sich in  lockerem Rahmen von ihm ver-
abschieden. 

St. Anna-Klinik feiert Jubiläum
Bad Cannstatt: Das Belegkrankenhaus ist seit 50 Jahren am Standort Augsburger Straße   

b Bad Cannstatt

Ladendieb
festgenommen
 Polizeibeamte haben am Mittwoch, 10. 
Juli,  einen 44 Jahre alten Mann festge-
nommen, der im Verdacht steht, in 
einem Kaufhaus an der Wildunger Stra-
ße Kosmetikartikel im Wert von rund 
neun Euro gestohlen und sich gegen 
das Festhalten durch einen Detektiv 
gewehrt zu haben. Der 47-jährige De-
tektiv beobachtete den Tatverdächti-
gen gegen 12 Uhr, wie er eine Dose Ra-
sierschaum und eine Packung Rasierer 
in seine Tasche steckte und das Ge-
schäft ohne zu bezahlen verließ. Als 
der Detektiv den Tatverdächtigen an-
sprach, schlug ihn der Tatverdächtige 
und würgte ihn. Nachdem beide bei 
dem anschließenden Gerangel zu Bo-
den gegangen waren, gelang es dem 
Detektiv, mit Hilfe von mehreren Pas-
santen, den Tatverdächtigen zu fixie-
ren und den alarmierten Beamten zu 
übergeben. Ermittlungen ergaben, 
dass der 44-Jährige bereits eine Stunde 
zuvor im Kaufhaus war und ebenfalls 
Waren gestohlen haben könnte. Der  
Tatverdächtige wurde gestern mit Haft-
befehlsantrag der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart dem zuständigen Richter vor-
geführt.  (red)
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