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Liebe Besucherin, lieber Besucher, 

wir freuen uns sehr über die Geburt Ihres Kindes und gratulieren Ihnen dazu herzlich. 

Uns ist sehr bewusst, wie wichtig die ersten Stunden und Tage mit Ihrer Familie sind. Leider müssen 

wir aufgrund der Corona-Pandemie folgende wichtigen Hinweise geben: Da viele unserer 

Patienten/-innen noch keine Immunität besitzen, ist es unsere oberste Aufgabe, diese, uns 

anvertrauten Personen, in besonderem Maße zu schützen. 

Die nachfolgend genannten Verhaltensregeln wurden in Anlehnung an die 14. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erstellt. 

 

Wir bitten Sie, als Besucher/in Folgendes dringend zu beachten 

 

Besuche auf der Wöchnerinnen-Station (K3/ Residence) 

 Sie dürfen bis maximal zwei Stunden nach der Geburt bei Ihrer Familie im Kreißsaal bleiben. 

 Damit das Pflegepersonal auf der Station sich dann intensiv um Ihre Familie kümmern kann, 

bitten wir, von Besuchen unmittelbar nach dieser Kreißsaal-Zeit abzusehen. 

 Besuche für eine Stunde sind möglich auf der Wöchnerinnen-Station K3 zwischen 10 und 

13 Uhr sowie 15 und 18 Uhr, in der Residence von 14 bis 18 Uhr. 

 Nur eine Besuchsperson pro Zimmer, bitte sprechen Sie sich mit Ihrer Zimmerkollegin ab. 

 Es besteht FFP2-Masken-Pflicht auch im Patientenzimmer, der Mindestabstand von 1,5 

Metern sollte eingehalten werden. 

 Die Besuchsperson sollte sich nur im jeweiligen Patientenzimmer aufhalten. 

 Geschwisterkinder sind auf der Wöchnerinnen-Station leider nicht erlaubt. 

 Für Besucher der Wochenstation gilt die 3G-Regelung: 

o Wer nicht vollständig geimpft oder nicht als genesen gilt, muss einen negativen 

Test vorlegen. 

o Negativer Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder PCR-Test (max. 48 

Stunden alt). 

o Diese Tests müssen selbständig organisiert werden, das Ergebnis sollte in 

Papierform vorliegen. 

o Bitte notieren Sie auf dem Attest Ihre Telefonnummer, den Namen der Patientin, 

die Sie besuchen.. 

 

Familienzimmer 

 Familienzimmer sind nur in der Residence möglich. 

 Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). 

 Während des Aufenthalts bitten wir Sie dringend, im Zimmer zu bleiben, um Kontakt mit 

anderen Patienten/-innen zu vermeiden.  


