Stand: 10.06.2022

Informationen zu Geburt und Coronavirus
Kreißsaal Buchen
Das Wichtigste in Kürze:
Begleitung zur Geburt, in den OP-Saal zum Kaiserschnitt, Besuche nach
der Geburt und Aufnahme im Familienzimmer sind mit negativem
Schnelltest möglich (unabhängig vom Impfstatus)
Ihre Ankunft im Krankenhaus:
- Zutritt für Schwangere und ihre Begleitperson zur Geburt immer über
die zentrale Notaufnahme (bzw. die DRK- Sichtungsstelle, je nach
Tageszeit), dies ist ausgeschildert
 Geburtsbeginn
 sonstiger geburtshilflicher Notfall
 OP-Vorbereitung
 Kontrollen überschrittener Entbindungstermin
- Zutritt über die Pforte nur mit mitgebrachtem negativen Schnelltest für
Besucher und für Patientinnen mit Termin in der Gynäkologischen
Ambulanz bei Chefarzt Dr. Munz (diese benötigen bei Symptomfreiheit
keinen negativen Schnelltest mehr)
- In der Zentralen Notaufnahme:
o Sie werden nach Symptomen befragt (Risikoabfrage kann vorab
ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden)
o Ihre Temperatur wird überprüft
o alle Patientinnen erhalten einen Corona-Schnelltest, wenn kein
maximal 24h alter vorliegt, und (bei stationärer Aufnahme) einen
PCR-Test
o auch Begleitpersonen benötigen unabhängig vom Impfstatus einen
negativen Schnelltest, der mitgebracht oder vor Ort durchgeführt
werden kann
o danach werden sie zügig in den Kreißsaal weitergeleitet
Begleitpersonen und Besucher:
Wir unterscheiden zwischen Besuchern, für die eingeschränkte Besuchsregeln
gelten und Begleitpersonen, für die Ausnahmeregelungen gelten. Als
Begleitpersonen gelten:
o eine Begleitperson im Kreißsaal zur Geburt (dies kann der
Kindsvater oder eine andere Person sein)
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o Väter, die ihre Partnerin und das Neugeborene ohne zeitliche
Beschränkung auf der Wochenstation besuchen möchten
o Väter, die als Begleitperson im Familienzimmer bleiben möchten
Besuchsregeln für andere Besucher:
o Neben der Begleitperson darf eine weitere Person pro Tag, pro
Patienten zwischen 15 und 19 Uhr zu Besuch kommen
o Keine telefonische Voranmeldung mehr notwendig
o Die Besucheranzahl pro Patienten wird an der Pforte
dokumentiert, bitte sprechen Sie sich ab
o Weitere Regeln wie folgt:
Voraussetzungen für Begleitpersonen und Besucher:
- Unabhängig vom Immunisierungsstatus immer notwendig:
o Mitbringen eines negativen Schnelltests einer anerkannten
Abstrich-Stelle, nicht älter als 24 Stunden oder eines PCR-Tests
nicht älter als 48 Stunden
o alternativ für Begleitpersonen zur Geburt: Schnelltest bei
Aufnahme in der Zentralen Notaufnahme/DRK-Sichtungsstelle
gemeinsam mit der Patientin
- Verlassen Sie das Krankenhaus nach der Geburt, benötigen Sie alle 24
Stunden einen neuen negativen Schnelltest.
- Bei Wahl eines Familienzimmers sollte die Begleitperson das
Krankenhaus während des stationären Aufenthaltes nicht verlassen.
- Begleitpersonen und Besucher müssen stets eine FFP2–Maske tragen
o Kinder ab 6 Jahren benötigen einen medizinischen Mund-NasenSchutz, ab 14 Jahren eine FFP2-Maske
 Achtung: Besuche und Begleitungen sind nicht möglich für Personen, die
o sich in Quarantäne befinden oder Kontakt zu Infizierten hatten
o die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus,
namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacksoder Geruchssinns, aufweisen
o vor Ort ein positives Schnelltestergebnis aufweisen
(vgl. CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)
 Denken Sie in jedem Fall über eine alternative Begleitperson nach, sollte
Ihrem Partner der Zutritt (wegen Symptomen, positivem Schnelltest
etc.…) nicht möglich sein - eine vertraute Begleitung ist wichtig und
wünschenswert!
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Geburt und Corona-Infektion:
- Sollten Schwangere Symptome einer oberen Atemwegsinfektion oder
Kontakt zu einer Covid19-positiven Person gehabt haben, melden Sie
sich bitte zur Abstimmung von Maßnahmen:
o bei Ihrem Haus- und/oder Frauenarzt
o außerhalb der Sprechzeiten beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter
116 117
o Sollte dies im letzten Schwangerschaftsdrittel der Fall sein, melden Sie
sich bitte zusätzlich telefonisch in unserer geburtshilflichen
Abteilung.
- Für Schwangere, die wegen Infektion 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, Stillen ist möglich und begrüßenswert.
- Sollten Sie Symptome einer oberen Atemwegsinfektion haben, bitten
wir Sie, unbedingt eine FFP2-Maske zu tragen - Sie erhalten diese beim
Betreten des Krankenhauses.
Kreißsaalführungen
… und Informationsabende vor Ort können bis auf weiteres nicht stattfinden,
dafür bieten wir Online-Termine an. Diese finden Sie im
Veranstaltungskalender der Internetseite www.neckar-odenwald-kliniken.de,
die Anmeldung erfolgt per E-Mail über Veranstaltungen@Neckar-OdenwaldKliniken.de. Bitte geben Sie den gewünschten Termin an. Sie erhalten den
GoToMeeting-Link am Mittag des Veranstaltungstages.
Weitere Fragen und Geburtsanmeldung
Sie möchten sich telefonisch zur Geburt anmelden oder haben Fragen? Um die
Geburtsbegleitung nicht zu stören, haben wir hierzu eine separate
Telefonsprechstunde eingerichtet: Sie erreichen uns immer donnerstags von
12 bis 14 Uhr unter 06281/29 52 75 (dies ist nicht die reguläre
Kreißsaalnummer). Bitte halten Sie Ihren Mutterpass und Ihre
Versichertenkarte bereit.
Alle 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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