Was ändert sich für unsere Patientinnen durch die Covid19-Ausgangsbeschränkungen?
(Stand 17.3.20)

Sehr geehrte Patientin!
Aufgrund der derzeitigen Gefährdungssituation verändert sich auch die Betreuungssituation
an unserer Klinik: Wir behandeln vornehmlich Patientinnen mit Beschwerden, die in keiner
niedergelassenen Praxis untersucht werden können. Weiters werden Frauen bei uns betreut,
die in dauerhafter notwendiger Behandlung sind und Schwangere mit Problemen bzw. bei
der Geburt
Auch für uns gilt, dass wir möglichst wenig persönliche Kontakte pflegen sollen!
Rufen Sie uns an, bevor sie zu uns kommen! Es wird mit Ihnen telefonisch besprochen wo,
wie und was weiter zu planen ist.
Für Geburten gilt derzeit grundsätzlich, dass das nächstgelegen Krankenhaus als
Geburtshaus zuständig ist. Ausnahme: Aufgrund einer besonderen medizinischen Sachlage
wurde eine Geburt an der Uniklinik vereinbart.
Sollten Sie gynäkologische Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand haben oder einen geplanten
ambulanten/stationären Termin bei uns haben, so ist wie folgt vorzugehen:
1. Patientinnen mit gynäkologischen Beschwerden kontaktieren uns bitte
von 8h-15h30 unter der Tel Nummer 0512 504 23101
von 15h30-08h unter 0512 504 0 (Die Vermittlung verbindet Sie mit der
diensthabenden Ärztin/Arzt)
2. Wenn Sie an der onkologischen Station/Ambulanz in Betreuung stehen
Kontaktieren Sie uns bitte
von 8h-15h30 unter der Tel Nummer 0512 504 23101
von 15h30-08h unter 0512 504 0: Die Vermittlung verbindet Sie mit der
diensthabenden Ärztin/Arzt
3. Wenn Sie an der Brustambulanz in Behandlung sind
Kontaktieren Sie uns bitte
von 8h-15h30 unter der Tel Nummer 0512 504 23075
von 15h30-08h unter 0512 504 0: Die Vermittlung verbindet Sie mit der
diensthabenden Ärztin/Arzt
4. Wenn Sie schwanger sind und Probleme haben
kontaktieren Sie uns bitte
bis zur 20 Schwangerschaftswoche

von 8h-15h30 unter der Tel Nummer 0512 504 23101
von 15h30-08h unter 0512 504 0 (Die Vermittlung verbindet Sie mit der
diensthabenden Ärztin/Arzt)
ab der 20. Schwangerschaftswoche unter
0512 504 23104 von 0-24h
Sollten Sie allgemeine Fragen zu Schwangerschaft und Risiko bei Coronavirus
Infektion haben, so klicken sie hier (Link Infos für Schwangere )
5. Wenn Sie sich zur Geburt anmelden möchten, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch
von Montag bis Freitag von
07.30 – 10.30 Uhr unter der Tel.Nr. 0512 504 81463
Füllen Sie dazu den Anmeldebogen aus, damit sie am Telefon die entsprechenden
Daten problemlos bekannt geben können (Link Anmeldung zur Geburt)
Sollten Sie sich in behördlicher Quarantäne befinden oder Zeichen einer Covid19
Infektion aufweisen oder positiv getestet worden sein und zu uns kommen
wollen/müssen oder Fragen haben, bitte melden Sie sich unbedingt telefonisch,
damit wir gemeinsam klären, wie wir Ihnen am besten helfen können
Wir versuchen unserer Informationen hier möglichst aktuell zu halten, die
medizinischen Erkenntnisse und organisatorischen Veränderungen unterliegen
jedoch einem ständigen Fluss.
Sobald sich die Situation verändert, versuchen wir sie wieder auf diesem Weg über
die neuen Entwicklungen zu informieren
Ihr Team der Frauenklinik
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