
Stand 27.02.2023 

Hier finden Sie den aktuellen Stand der Dinge – bitte aufmerksam bis zum Ende 

durchlesen. 

1.   Coronabezogene Maßnahmen 

• Sie haben einen Termin zur Operation/Sprechstunde: Ab dem 1.3.2023 ist vor einer 

ambulanten OP ist in der Regel kein Corona-Schnelltest mehr erforderlich! 

• Im Fall von Erkältungsbeschwerden oder Krankheitsgefühl testen Sie sich bitte vor 

Ihrem Besuch bei uns mit einem Selbsttest und nehmen telefonisch Kontakt mit uns 

auf.                

• Bitte bringen Sie weiterhin eine FFP2-Maske für Ihren Aufenthalt in der 

Frauenklinik mit. 

2.  Zeiträume nach Impfung und Infektion 

• Zwischen einer stattgehabten Infektion und einem geplanten Eingriff müssen              

7 Wochen Abstand eingehalten werden. Einzelfallentscheidungen können nur nach 

ärztlicher Rücksprache mit einer unserer Anästhesistinnen erfolgen. 

• Zwischen einem planbaren Eingriff und einer Impfung sollten 1-2 Wochen Abstand 

eingehalten werden. 

3. Sonstige Schutzmaßnahmen bei Ihrem Aufenthalt in der Frauenklinik 

• Tragen Sie bitte bei Betreten unserer Räumlichkeiten eine frische FFP2-Maske 

(keinen medizinischen Mundnasen-Schutz) 

• Wir erwarten Sie an dem Tag Ihrer Operation oder in der Sprechstunde frühestens 10 

Minuten vor dem verabredeten Termin (3. Stock). Wenn Sie früher bei uns sind, 

dann warten Sie bitte in der Empfangshalle im Erdgeschoss. 

4.  Allgemeine Termin-Organisation 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses sagen Sie Ihren Termin bitte telefonisch 

ab. 

• Bei leichten Erkältungssymptomen machen Sie Antigen-Schnelltests und melden 

sich bei anhaltend negativem Testergebnis telefonisch bei uns. Wir klären dann das 

weitere Vorgehen im Einzelfall. 

• Bringen Sie bitte zur OP Ihr eigenes Handy und die Kontaktdaten Ihres Abholers 

mit. 

• Bitte bringen Sie nach wie vor keine Begleitpersonen mit in unsere Klinik. 

Ausnahme sind Übersetzer, gesetzliche Betreuer und nächste Angehörige von geistig 

oder körperlich eingeschränkten Patientinnen. Diese Begleiter werden ebenfalls 

gebeten, einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest mitzubringen. 

• Abholer sollen sich bitte nach Ankunft im Gebäude zunächst in der Empfangshalle 

im Erdgeschoss aufhalten, bis sie telefonisch dazu aufgefordert werden, in den 3. 

Stock hochzufahren. Bitte ggf. warm anziehen, es ist zugig in der Empfangshalle! 

• Toiletten für die wartenden Abholer befinden sich in unserer Klinik im 3. Stock. Bitte 

aus gegebenem Anlass nur in dringenden Fällen aufsuchen. FFP2-Maske bitte nicht 

vergessen! 


