Auf einen Blick: Die Vorteile
des Belegarzt-Systems
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untersuchungen.
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bulante Therapie bis hin zum stationären Aufenthalt
und der ambulanten Nachsorge – ohne lästige Doppel-
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und Heilungsverlaufes. Vom Erstgespräch über die am-
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Ihres Vertrauens während Ihres gesamten Krankheits-
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Als Belegkrankenhaus bietet die St. Anna-Klinik eine
persönliche Betreuung durch denselben Augenarzt
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Die Augenklinik
in Ihrer Nähe

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-

Amstetter Straße 54 a

digen Genesung weiterhin

70329 Stuttgart
Tel.: +49 (0711) 40 20 8-0

Hedelfingen

Fax: +49 (0711) 40 20 8-11
www.st-anna-klinik.de

Ihr Belegarzt (Stempelfeld):
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St. Anna-Klinik

LIEBE PATIENTINNEN
UND PATIENTEN,

Indikationen und Behandlungsspektrum der St. Anna-Augenklinik

der operative Schwerpunkt der Augenärzte an der St.

Die Belegärzte der St. Anna-Klinik führen sämtliche

Die bei uns operativ tätigen Augenärztinnen und

Anna-Augenklinik in Hedelfingen ist die Kataraktchirur-

gängigen Augenoperationen durch, wie:

Augenärzte sind Belegärzte der St. Anna-Klinik. Das bedeutet, dass die Fachärztin bzw. der Facharzt, die/der

gie, d.h. Operation des Grauen Stars. Insgesamt führen
wir jährlich über 1.500 Kataraktoperationen durch. Ebenso

• Grauer Star (Kataraktchirurgie)

Sie während Ihrer Operation betreut, Sie und Ihre Kran-

zählen die Behandlung und Operation des Grünen Stars

• Grüner Star (Glaukom)

kengeschichte bereits von ihrer/seiner Praxis her kennt.

(Glaukom) sowie Eingriffe an den Lidern zu unseren Kern-

• Lidchirurgie (Lidfehlstellungen, Lidtumore,

kompetenzen.

	Dermatochalasis)

Falls Sie von einem anderen Augenarzt an die Belegärz-

• Injektion von Medikamenten in den Glaskörper bei

tin bzw. den Belegarzt überwiesen werden, wird sie bzw.

Die meisten dieser Eingriffe werden wie beim Auge üblich
ambulant und in der Regel mit örtlicher Betäubung vorge-

Makula / Netzhauterkrankungen
• Operationen bei Säuglingen und Kindern:

nommen. Unsere Patienten werden dabei so wenig wie

a) angeborene Tränenwegsverschlüsse

nur möglich belastet und erholen sich schnell.

b) Schieloperationen

Unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt bei uns zu einem positi-

Ambulante Operationen mit lokaler Anästhesie

ven und heilsamen Erlebnis zu machen. Der hohe medizi-

Die meisten Augenoperationen in der St. Anna-Klinik in

nische und pflegerische Standard ist uns dabei ebenso

Hedelfingen werden ambulant und mit örtlicher Betäu-

wichtig wie ein menschliches, familiäres Umfeld.

bung vorgenommen. Die Patienten werden während der
Operation von einem Anästhesisten betreut. Selbstver-

Im Umgang mit unseren Patienten richten wir uns nach

ständlich kann bei medizinischer Notwendigkeit auch sta-

unserem christIichen Leitbild, das den Menschen als eine

tionär und/oder mit Vollnarkose operiert werden.

Einheit aus Körper, Geist und Seele beschreibt. Ganz nach
unserem Leitsatz „Dem Leben dienen“.

Darüber hinaus behandeln wir nach eingehender Diagnostik verschiedene Netzhauterkrankungen, insbesondere die altersbedingte Makuladegeneration durch Injektion
von innovativen Medikamenten in den Glaskörper.

Michael Hinderer
Geschäftsführer St.Anna-Klinik

er von Ihrem Arzt genau über Sie unterrichtet. Den Belegärzten stehen gut ausgebildete Schwestern und Mitarbeiter zur Seite.

