
 
 

Liebe Patientin, 
wir freuen uns, dass Sie sich für die Geburt im Klinikum Fürth entschieden haben. Wir haben Ihnen hier ein paar wichtige 
Hinweise zusammengefasst: 

 
Unterlagen zur Geburt 
Alle Anmeldeunterlagen können Sie vorab als PDF herunterladen und ausgefüllt an krs@klinikum-fuerth.de senden.  

Alternativ können Sie die Unterlagen am Tresen der Pädiatrischen Ambulanz Montag bis Freitag von 08:00 – 20:00 Uhr 
abholen, in Ruhe zuhause ausfüllen und anschließend wieder dort abgeben.  

Wenn Sie zur Geburt kommen, kommt es vor, dass die Hebammen nicht nach den Papieren fragen, sondern, ob Sie schon 
einmal bei uns waren. Bitte weisen Sie in diesem Fall darauf hin, dass Ihre Papiere dennoch schon angelegt sind und sie sich 
digital angemeldet haben. 

 
Aufnahme im Kreißsaal 
Für die Aufnahme kommen Sie bitte direkt durch den Eingang der Frauenklinik in den 1. Stock und klingeln am Kreißsaal. 

Sie erhalten bei einer stationären Aufnahme einen PCR-Test. Für eine Wassergeburt benötigen Sie einen negativen PCR-Test. 
 

Begleitpersonen 
Während der Geburt kann in der Regel eine Person bei Ihnen sein. Im Kreißsaal anwesende Personen gelten als stationär 
aufgenommen und werden ebenfalls per PCR getestet. Eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht für sie nicht. 

 
Besuchsregeln auf der Wochenstation 
Besuchende auf Wochenstation müssen eine FFP2- Maske tragen. Bleibt der Partner oder die Partnerin nach der Geburt bis zur 
Entlassung im Familienzimmer, so entfällt die Maskenpflicht als mit aufgenommene Person. 

Die Besuchszeit ist täglich für 2 Personen zwischen 11:00–19:00 Uhr (letzter Einlass: 18:00 Uhr). 
 

Ambulante Termine 
Patientinnen mit ambulanten Terminen (Sprechstundenpatientinnen) haben freien Zugang zum Klinikum ohne Schnelltest, da 
niemand eine Hinderung zu medizinischer Behandlung erfahren soll. Eine Begleitperson darf ebenso ohne Schnelltest dabei 
sein. Sowohl für die ambulante Patientin als auch die Begleitpersonen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 

Bei ambulanten Terminen im Kreißsaal können  Sie die Liegendeinfahrt (Hintereingang Kinderklinik/Frauenklinik) nutzen. 
 
Stationär aufgenommene Schwangere 
Sind Sie stationär aufgenommen, stehen jedoch nicht unter der Geburt, beachten Sie bitte die üblichen Besuchsregeln.  

 
Diese Regelungen gelten seit dem 01.03.2023 – Änderungen vorbehalten. 

Die aktuellen Besucherregeln finden Sie immer auf der Homepage des Klinikum Fürth. 

 

Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Freitag von 08:00–16:00 Uhr unter 0911 7580-1312 
(Drücken Sie anschließend die „3“ um mit der Anmeldung verbunden zu werden.) 

Wenn es losgeht, kommen Sie einfach bei uns vorbei. Sie sind uns auch ohne Vorankündigung herzlich willkommen.  

Ihr Kreißsaal-Team am Klinikum Fürth 


