
  
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
  

 
 
 
 

 
 

 ALB FILS KLINIKEN GmbH – Überraschend. Persönlich. 

Medizin und Pflege von Mensch zu Mensch 
„Kompetenz – Qualität – Zuwendung“ – der Leitsatz der ALB FILS 
KLINIKEN spiegelt sich in der täglichen Arbeit am und für den 

STANDORT 

Klinik am Eichert in Göppingen 

Patienten wider. 

Als größter Gesundheitsanbieter in der Region stehen die ALB 
FILS KLINIKEN nicht nur für ein äußerst breites Leistungsspekt-
rum, sondern auch für eine herausragende medizinische Qualität 
sowie pfegerische Kompetenz. Rund 2.400 Mitarbeiter der bei-
den Standorte Klinik am Eichert in Göppingen sowie Helfenstein 
Klinik in Geislingen setzen sich für die Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung im Landkreis Göppingen und darüber hinaus ein. In 
jeder Lebensphase – vom Frühgeborenen bis zum Hochbetagten. 
35.000 stationäre und 110.000 ambulante Patienten schenken 
den ALB FILS KLINIKEN jährlich ihr Vertrauen. 

20 Fachkliniken, fünf Institute sowie über 15 Zentren bieten ex-
zellente Medizin gepaart mit modernster Medizintechnik, hoher 
Pfege- und Servicekompetenz sowie menschlicher Zuwendung. 
Die Fachdisziplinen decken über die Grundversorgung hinaus 
Spezialisierungen und zukunftsweisende Therapien mit weit über 
den Landkreis hinausgehendem Einzugsgebiet ab. „Die ALB FILS 

KLINIKEN stellen mit ihrem hoch qualifzierten und breit gefächer-
tem Leistungsspektrum eine umfassende medizinische Versor-
gung auf einem hohen Qualitätsniveau sicher, das vielen Kliniken 
der Maximalversorgung in nichts nachsteht“, so Dr. Jörg Noetzel, 
Medizinischer Geschäftsführer. 

Um die Zukunftsfähigkeit bei gleichzeitiger wohnortnaher Versor-
gung auf hohem Niveau langfristig sicherzustellen, wurde im Jahr 
2015 ein neues Medizinkonzept erarbeitet. Im Fokus der neuen 
Medizinstrategie steht die umfassende Gesundheitsversorgung 
der Bevölkerung im Landkreis Göppingen. Dabei wurde sowohl 
auf die Spezialisierung des Angebots mit Schärfung des Profls 
der beiden Standorte als auch auf den Ausbau spezieller Kompe-
tenzen hohen Wert gelegt. 

Die Helfenstein Klinik in Geislingen zeichnet sich durch ein mo-
dernisiertes Ambiente, familiäre Atmosphäre, kurze Wege und gut 
organisierte Abläufe bei qualitativ hochwertiger Medizin, Therapie 
und Pfege aus. Um die Stärken des Geislinger Klinikstandorts 
weiter zu stärken, wird beispielswiese die gut etablierte Klinik für 
Innere Medizin mit überregionalem Ruf und der Gastroenterologie 
als besonderem Schwerpunkt durch ergänzende Angebote wie die 
Kardiologie ausgebaut. Die Chirurgie spezialisiert sich noch stär-
ker auf minimalinvasive Operationen, die sogenannte „Schlüssel-
loch-Chirurgie“, und andere gut planbare Eingriffe mit kürzeren 
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Klinikaufenthalten. Auch die sogenannte elektive, also planbare 
Orthopädie wie die Implantation von künstlichen Hüft- und Knie-
gelenken, die Fußchirurgie und die Schulterorthopädie wird 
zunehmend in Geislingen erfolgen. 

Die Klinik am Eichert in Göppingen wird hingegen ihren „Maximal-
versorger“-Charakter insbesondere in der Akutmedizin weiter 
ausbauen und damit ihr spezielles Profl unter anderem in den 
Bereichen Krebsmedizin, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkran-
kungen des Bewegungsapparates, Mutter-Kind-Behandlung und 
große Baucheingriffe durch weitere Spezialisierung auch mit teil-
weise überregionalem Renommee unterstreichen. 

Professionelle Pfege und kompetente Physio- und Ergotherapie 
sowie Logopädie tragen an beiden Klinikstandorten maßgeblich 
zum Erfolg der Medizin bei. Unterstützende Angebote wie Psy-
choonkologie, Brückenpfege, Palliativversorgung, Wundversor-
gung, Aromapfege oder Sozialdienst runden das Angebot ab. 

Herausragende Qualität nimmt in den ALB FILS KLINIKEN einen 
hohen Stellenwert ein und ist Verpfichtung gegenüber den Pati-
enten zugleich. Qualität aufrechterhalten und verbessern ist das 
Ziel – durch medizinische und Pfegestandards, durch die Teil-
nahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen, durch das Fehlermel-
desystem CIRS sowie durch den Patientensicherheitscheck im 
Operationssaal und weitere Aktivitäten im Rahmen des klinischen 

„Jeder Patient – vom Frühgeborenen 
bis zum Hochbetagten – kann sicher 
sein, an unseren beiden Klinikstand-
orten eine optimale medizinische und 
pflegerische Versorgung vorzufinden.“ 
Dr. med. Jörg Noetzel, Medizinischer Geschäftsführer 

Risikomanagements. Auch das etablierte Rückmelde-
management und der enge Kontakt zu den niedergelassenen 
Ärzten im Rahmen eines strukturierten Einweisermanagements 
tragen zur Qualität der Patientenversorgung bei. 

„Doch bestimmend für die Qualität der Patientenversorgung sind 
dabei in erster Linie die Menschen, die in der Klinik arbeiten“, 
betont Wolfgang Schmid, Kaufmännischer Geschäftsführer der 
ALB FILS KLINIKEN und zugleich des größten Arbeitgebers im 
Landkreis. Ob in Medizin, Pfege oder zahlreichen anderen Be-
rufsgruppen – die Arbeit für die Gesundheit verlangt Professiona-
lität, Engagement und Einsatz seitens der Mitarbeiter, die sich 
täglich mit Kompetenz und Herz für die Versorgung der Menschen 
im Landkreis einsetzen. 

KONTAKT 

ALB FILS KLINIKEN GmbH 
Standort Klinik am Eichert 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 

Standort Helfenstein Klinik 
Eybstraße 16, 73312 Geislingen 

www.alb-fils-kliniken.de 

www.alb-fils-kliniken.de

