Information für Schwangere und werdende Eltern
Liebe Schwangere und werdende Eltern,
um die Verbreitung von Covid-19 weiter einzudämmen und Sie, Ihre Angehörigen und
unsere Mitarbeiter zu schützen, haben wir in den letzten Tagen einige Maßnahmen nach den
Vorgaben der Stadt Hanau, des Gesundheitsamts und der Regierung ergriffen, unter
anderem einen allgemeinen Besuchsstopp. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Für Sie als Schwangere ist das nochmal eine besondere Situation, die sicher Fragen
aufwirft. Wir versuchen Ihnen hier einige zu beantworten:

Vorweg: Sollten Sie sich krank fühlen oder bei Ihnen der Verdacht auf Covid-19
bestehen, verzichten Sie bitte darauf ins Klinikum zu kommen, sondern melden Sie
sich telefonisch in der Ambulanz. Das Team bespricht dann eine individuelle Lösung
mit Ihnen!
Tel.: (06181) 296-2633

Anmeldung zur Geburt
Wenn Sie bereits einen Termin zur Anmeldung zur Geburt in unserer geburtshilflichen
Ambulanz haben, findet dieser zunächst weiterhin statt. Sollte sich dies ändern, werden Sie
informiert.
Bitte beachten Sie, dass zu diesen Terminen aktuell keine Begleitpersonen und auch
keine Kinder mit aufs Gelände dürfen!

Pränatalsprechstunde/Ultraschallsprechstunde
Wenn Sie bereits einen Termin für die Pränatalsprechstunde in unserer geburtshilflichen
Ambulanz haben, findet dieser zunächst weiterhin statt. Sollte sich dies ändern, werden Sie
informiert.
Bitte beachten Sie, dass zu diesen Terminen aktuell keine Begleitpersonen und auch
keine Kinder mit aufs Gelände dürfen!

Geburt
Wenn Sie Wehen haben, können Sie zunächst ganz normal ins Klinikum kommen. Allerdings
müssen wir Sie leider darüber informieren, dass Ihre Begleitperson dann vorerst nicht mit ins
Gebäude darf. Erst wenn das Team im Kreißsaal den Geburtsbeginn festgestellt hat, wird
diese Person von Ihnen persönlich oder den Hebammen telefonisch informiert und darf zu
Ihnen kommen. Wir wissen, dass das keine einfache Situation ist und Sie sich das anders
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vorgestellt hatten. Wir bitten aber auch um Ihr Verständnis, dass wir diese Regelung zum
Schutz aller im Klinikum Anwesenden einführen mussten.

Familienzimmer
Ein Familienzimmer kann nur gewährleistet werden, wenn der Vater zustimmt, das Zimmer
während des Aufenthaltes möglichst nicht zu verlassen. Das Klinikumsgelände darf nur im
Rahmen der endgültigen Entlassung verlassen werden

Eltern-Info-Abende, Kurse der Elternschule sowie alle anderen Veranstaltungen
innerhalb des Klinikums sind zunächst bis auf weiteres abgesagt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis

Ihr Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Seite 2

