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Gesundheit: Wo Medizin und Mensch sich begegnen
In der Filderklinik in
Bonlanden ist alles normal –
und doch vieles anders. Das
Stiftungskrankenhaus bietet
medizinische Versorgung
auf höchstem Niveau –
und einiges mehr.
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„Im Bereich der Akutversorgung
sind wir ein ganz normales Krankenhaus“, sagt Dr. med. Thomas Breitkreuz, der ärztliche Direktor der Filderklinik. „Zu uns kommen Paare, um Kinder
zu bekommen, Notfälle von der benachbarten Autobahn oder der Landesmesse,
aber auch Krebspatienten zur Chemotherapie.“ Dennoch findet man in der Filderklinik Angebote, die es nicht in jedem
Krankenhaus gibt: Neben Hightech-Medizin mit modernen Gerätschaften gehö-
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Über die Filderklinik
Die 1975 gegründete Filderklinik ist
ein Krankenhaus der Grund- und teils
Regelversorgung. Es gehört zu den
Pionieren der integrativen Medizin:
Es erweitert die naturwissenschaftlich fundierte Medizin um ergänzende Therapiekonzepte der Anthroposophischen Medizin. Die 219 Planbetten und sechs tagesklinischen
Plätze verteilen sich auf fünf Hauptabteilungen für Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Pädiatrie mit Neonatologie sowie Psychosomatik. Hinzu kommen
die Anästhesie, die diagnostische Radiologie sowie eine Privatambulanz.
Filderklinik
Im Haberschlai 7, 70794 Filderstadt
Telefon: 07 11 / 77 03-0
www.filderklinik.de

ren dazu Behandlungskonzepte, die den
Menschen nicht nur körperlich, sondern
auch psychisch und seelisch, also als
Ganzes, beim Gesundwerden unterstützen. Arzneimittel oder künstlerische Therapien der Anthroposophischen Medizin
gehören dazu, aber auch ein besonderer
Fokus auf die Pflege. „Wir sind der Auffassung, dass eine qualitativ hochwertige
Pflege mit Hinwendung zum Menschen
einen wichtigen Beitrag zur Genesung
leisten kann“, erläutert die Pflegedirektorin Anke Sommer, „Pflege ist hier Bestandteil der Therapie. So aktivieren wir
z.B. mit unseren Wickeln und Einreibungen die Sinne und Selbstheilungskräfte.“
Das Geburtszentrum hat einen guten
Ruf in der Region und den Schwerpunkt
auf natürliche Geburten – insbesondere
bei Mehrlingen oder Beckenendlagen.
Die Kaiserschnittrate liegt bei gerade
einmal 14 Prozent. Aber auch im Bereich
der Chirurgie oder der Inneren Medizin
hat die Filderklinik Kompetenz vorzuweisen – ein renommiertes Ärzteteam arbeitet mit mikroinvasiven Methoden und
bedient sich eines breiten Spektrums an
diagnostischen Möglichkeiten. „Die
Unterstützung der Mahle-Stiftung aus
Stuttgart ermöglicht uns eine apparative
Ausstattung, die sich normalerweise nur
Universitätskliniken leisten können“, sagt
Nikolai Keller, der Geschäftsführer der
Filderklinik, „für mich persönlich ist es
wichtig, dass der Mensch mit seiner individuellen Geschichte in den Mittelpunkt
gestellt und zum Maßstab in Gesundheit
und Krankheit gemacht wird.“
Nadia S. hat in der Filderklinik gerade
Zwillinge entbunden. Wie so oft bei
Mehrlingsgeburten kamen die Kinder
früher als geplant. Zum Glück verfügt das
Haus über eine Frühgeborenenstation,
so dass die Säuglinge unmittelbar gut
versorgt werden konnten. „Wir sind
glücklich, dass ich hier meine beiden
Kinder zur Welt bringen konnte und wir
ihnen trotz notwendiger Technik so nah
sind“, sagt sie.

Ein Ambiente, das nicht an ein Krankenhaus erinnert und eine sorgsame Analyse der Gesundheitssituation der Patienten: Das zeichnet neben modernsten medizinischen Angeboten die Filderklinik aus.
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