
  

 

Informationen zu Geburt und Coronavirus 
Kreißsaal Buchen 

Stand: 22.Januar 2021 
 

In den Neckar-Odenwald-Kliniken gilt derzeit ein Besuchsverbot. Davon ausdrücklich ausgenommen 
sind:  

- eine Begleitperson im Kreißsaal zur Geburt (dies kann der Kindsvater oder eine andere Person 
sein) 

- Väter, die ihre Partnerin und das Neugeborene auf der Wochenstation besuchen möchten 
- Väter, die als Begleitperson im Familienzimmer bleiben möchten (Achtung: Verlassen des 

Krankenhauses bis zur Entlassung von Mutter und Kind nicht möglich bzw. bei Verlassen keine 
Wiederaufnahme) 

- Neu: Begleitpersonen müssen eine FFP2-Maske tragen 
 
Achtung: Besuche sind nicht möglich, wenn Sie  

- in den letzten vier Wochen mit dem Coronavirus infiziert waren  

- die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen  

- in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch Kontakt zu einer Person hatten, die in den letzten vier 
Wochen mit dem Coronavirus infiziert war  

- bei Aufnahme mittels Schnelltest positiv getestet werden 
(vgl. CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vom 25.06.2020/Aktualisierung 31.08.2020, ab 11.01.2021 gültige Fassung) 

 
 Alle Schwangeren und ihre Begleitung werden über die Sichtungsstelle an der Liegendzufahrt 

(Zentrale Notaufnahme) aufgenommen. Sie werden nach Symptomen befragt und erhalten 
einen Corona-Schnelltest, danach werden Sie zügig in den Kreißsaal weitergeleitet.  

 Stationär aufgenommene Patientinnen erhalten zusätzlich einen PCR-Test (Rachen und Nase). 
 Bei besuchenden Partnern wird ein Schnelltest durchgeführt, der alle 48 Stunden wiederholt 

werden muss. 

 Für Schwangere, die wegen Infektionsverdacht isoliert werden müssen, steht ein separater 
Kreißsaal zur Verfügung. Diese Frauen können leider weder begleitet noch besucht werden. 
Eine Trennung von Mutter und Kind findet nicht statt. 

 
Sollten Schwangere Symptome einer oberen Atemwegsinfektion haben oder Kontakt zu 
einer COVID-19-positiven Person gehabt haben, melden Sie sich bitte zur Abstimmung 
von Maßnahmen werktags von 8-16 Uhr und am Wochenende von 11-15 Uhr telefonisch 
beim Bürgertelefon des Landratsamtes unter 06261/84-3333, außerhalb dieser Zeiten 
beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. Sollte dies kurz vor dem errechneten 
Entbindungstermin der Fall sein, melden Sie sich zusätzlich telefonisch in unserer 
geburtshilflichen Abteilung. 
 
Leider können die Infoabende und Kreißsaalführungen bis auf weiteres nicht stattfinden, wir bieten 
aber Online-Termine an. Diese entnehmen Sie dem Veranstaltungskalender der Internetseite, die 
Anmeldung erfolgt per Mail an Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de. 
 
Sie möchten sich zur Geburt anmelden? Wir haben hierzu eine separate Telefonsprechstunde 
eingerichtet, um die Geburtsbegleitung nicht zu stören; Sie erreichen uns immer montags von 12 bis 
ca. 14 Uhr unter 06281/29 52 75 (dies ist nicht die bekannte Kreißsaalnummer). Bitte halten Sie 
Ihren Mutterpass und Ihre Versichertenkarte bereit. 

 
Diese Vorkehrungen dienen dazu, Sie sicher auf dem Weg zur Geburt zu begleiten. Darauf können Sie 

vertrauen. Bleiben Sie gesund und guter Hoffnung! 

Das Team der Geburtshilfe Buchen 
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