
Informationen für Ambulanz, Kreißsaal, Wochenbettstation

Zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeitenden bitten wir um Beachtung folgender  
Informationen.

| Bitte informieren Sie uns grundsätzlich, ob Sie oder Ihre Begleitperson Krankheits- 
 symptome haben oder Kontakt mit jemandem hatten, der (verdachtsweise) mit dem  
 Corona-Virus infiziert ist.

| Bitte vereinbaren Sie weiterhin einen Beratungs- und Anmeldetermin für die Geburt 
 Ihres Kindes. Wir melden uns bei Ihnen und führen dann in der Regel die Beratung 
 und Aufnahme per Telefon durch.

| Bei Risikoschwangerschaften führen wir alle wichtigen Untersuchungen weiterhin durch;  
 bitte kommen Sie möglichst allein zu Beratungs- und Untersuchungsterminen.

| Bitte melden Sie sich bei Problemen in der Schwangerschaft ab der 21. SSW oder  
 möglichem Geburtsbeginn direkt im Kreißsaal. Bei Problemen vor der 21. SSW melden  
 Sie sich bitte über die Zentrale Notaufnahme (Erwachsene) an.

| Schwangere mit Krankheitssymptomen ohne geburtshilfliche Symptomatik melden sich 
 bitte über die Corona-Klingel in der Zentralen Notaufnahme (siehe Ausschilderung).

| Der gesunde Kindsvater oder eine andere gesunde Begleitperson kann Sie während der   
 Geburt begleiten. Dieser Person ist nunmehr auch der Besuch auf der Wochenbettstation /  
 in der Kinderklinik erlaubt. Die Besuchszeit sollte nicht länger als eine Stunde pro Tag  
 andauern. Bitte nehmen Sie insbesondere im Mehrbettzimmer Rücksicht auf andere  
 Patienten / Besucher und beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln. Ein Mund-Nasen- 
 Schutz muss getragen werden. Der Besuch muss am Stations-Stützpunkt angemeldet  
 und dokumentiert werden.

| Der gesunde Kindsvater oder eine andere gesunde Begleitperson kann im Familienzimmer  
 aufgenommen werden, wenn ein Familienzimmer gewünscht wird und frei ist. 
 Ihre Begleitperson muss während der gesamten Zeit der stationären Aufnahme in unse- 
 rem Krankenhaus bleiben.

| Bei frühzeitiger Entlassung kann der U2 Untersuchungstermin bei uns vereinbart werden.  
 Gleiches gilt für die standesamtliche Anmeldung. Bitte nutzen Sie den Fahrstuhl im
 hinteren Teil der Wochenbettstation und begeben Sie sich direkt zur Untersuchung.  
 Der Termin kann nur in Begleitung eines gesunden Elternteils wahrgenommen werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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