Aufgrund der aktuellen Situation wichtige Informationen zur Geburt:
-

Generell soll jeder vor Betreten des Hauses prüfen, ob er/ sie zu einem Risikokollektiv gehört:
o Keine akuten Erkältungssymptome
o Kein Kontakt zu anderen Erkrankten oder Risikopersonen
o Kein Aufenthalt in Risikogebieten (s. RKI) in den letzten zwei Wochen

-

Gehören Sie zu dem Risikokollektiv, dann
o bitte das Haus außer bei Notfällen NICHT betreten, 116117 anrufen und erst
abklären lassen.
o Im Notfall in der Zentralen Notaufnahme vorstellen – an der Corona-Klingel melden

-

Anmeldungen zur Geburt sind medizinisch erforderlich und finden in irgendeiner Form statt.
Da wir bereits ein Zeitfenster für Sie reserviert haben:
o Werden wir Sie in diesem Zeitfenster telefonisch kontaktieren und das
Anmeldegespräch so telefonisch durchführen
o Müssen wir Sie persönlich sehen, danach wird ein Vorstellungstermin in einer der
Sprechstunden vereinbart.
o Auch hier gilt: bei Zugehörigkeit zu einem Risikokollektiv (s.o.) zuerst abklären, der
Termin wird unsererseits sonst nicht durchgeführt werden.
o Begleitpersonen: wir wollen Kontakte vermindern. Das bedeutet Begleitpersonen zur
Anmeldung nur bei besonderem Grund (Übersetzen, …) ansonsten nicht.

-

Infoabend und andere Veranstaltungen:
o Um das Personal im Haus und unsere Patienten und Patientinnen zu schützen und
um eine Ausbreitung unter den Besuchern von Veranstaltungen zu vermeiden finden
diese vorerst nicht mehr statt.
o Wir werden eine Videoaufzeichnung der Vorträge (Infoabend, Räumlichkeiten,
Einleitung, Corona in der Schwangerschaft) möglichst kurzfristig ins Netz stellen.

-

Begleitpersonen unter der Geburt:
o Begleitpersonen helfen unter der Geburt und sind in der Regel eine Unterstützung
o Es ist generell nur eine Begleitperson möglich
o Begleitpersonen, die einem Risikokollektiv zuzuordnen sind, können bei der Geburt
zum Schutz des Personals nicht dabei sein
o Dies gilt auch, wenn Sie selber betroffen sind. Hier geht es einfach darum,
Kontaktmöglichkeiten und Infektionsrisiken möglichst gering zu halten.

-

Begleitperson auf der Wochenbettstation/ Familienzimmer
o Der Aufenthalt auf Station ist für Begleitpersonen/ Väter im Familienzimmer aktuell
nicht möglich.
o Besuchszeiten der Väter müssen leider aufgrund der aktuellen epidemiologischen
Situation eingeschränkt werden.
Besuchszeiten der Väter sind aktuell von 15:00 – 17:00 Uhr.
o Ansonsten ist zurzeit kein Besuch anderer Personen erlaubt.
o In begründeten Fällen (dringende organisatorische Angelegenheiten, …) können bei
gesunden Partnern ohne Risiko Ausnahmen gemacht werden

-

Sie sind selber Risikopatientin oder erkrankt
o Sie können zur Geburt kommen.
o Begleitpersonen, die automatisch ein Risiko bedeuten, können dann nicht dabei sein.

o
o
o
o

Bitte gehen Sie soweit möglich über die Zentrale Notaufnahme, da können wir alles
organisieren und planen
Wichtig ist, dass das Personal sich schützen kann und möglichst lange für andere
Patientinnen und Entbindende zur Verfügung stehen kann.
Ihr Kind kann bei Ihnen bleiben. Es gibt aktuell keine Daten zur Übertragung unter/
während oder nach der Geburt. Sie sollten aber bei Erkrankung durchgehend eine
Maske tragen und auf regelmäßige Händedesinfektion achten.

Generell stellt alles oben Beschriebene die aktuelle Situation dar. Wir behalten uns jederzeit
Änderungen vor.
Ich danke für Ihr Verständnis
Dr. Martin Neuß, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

