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Corona-Informationen 

Liebe Patientinnen, 

die Ausbreitung des Corona-Virus und die Gefahr an CoViD-19 zu erkranken, haben auf alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens weitreichende Auswirkungen. Wir haben auf dieser Seite einige Informationen zum 
Ablauf in unserer Praxis zusammengestellt und einige Links zu Seiten aufgeführt, auf denen Sie aktuelle 
Informationen finden.  

 

Verbindliche Verhaltensregeln zu Ihrer und unserer Sicherheit: 

• Wenn Sie unter Quarantäne stehen, ist ein Besuch der Praxis nicht erlaubt. Bei Notfällen oder 

notwendigen Untersuchungen während der Schwangerschaft melden Sie sich telefonisch, um das 

Vorgehen zu besprechen. 

• Wenn Sie typische CoViD-19-Symptome (Husten, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, 

Halskratzen und Fieber) haben oder direkten Kontakt zu einem bestätigten CoViD-19-Fall hatten oder 

aus einem Risikogebiet zurück gekehrt sind, wenden Sie sich bitte zur Abklärung der weiteren 

Vorgehensweise an Ihren Hausarzt oder telefonisch an die 116 117. 

• Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, um andere Patientinnen und das Praxisteam zu schützen. 

Ohne diesen ist ein Betreten der Praxis nur nach Rücksprache möglich.  

• Bitte desinfizieren Sie sich bei Betreten der Praxis Ihre Hände. 

• Halten Sie mindesten 1,50 Meter Abstand zu den anderen Patientinnen. 

• Beachten Sie die Nies- und Hustenetikette (Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, in 

abgewandter Position zu Ihrem Gegenüber).  

• Haben Sie bitte Verständnis, dass wir derzeit leider keine Zeitschriften auslegen können und Ihnen 

keine Getränke zur Verfügung stellen können. Sollten Sie ein Glas Wasser wünschen melden Sie sich 

gerne an der Anmeldung.    

• Bitte seien Sie pünktlich, um Warte- und Kontaktzeiten zu minimieren. 

• Kommen Sie nur, wenn unbedingt nötig, in Begleitung zu Ihrem Arzttermin. Wir sind uns der aktuellen 

Betreuungsnotlage für Kinder bewusst, fordern Sie jedoch auf, rechtzeitig hierfür Sorge zu leisten. 

Kinder sollten auch zu deren eigenem Schutz nicht mitgebracht werden. Bitte kontaktieren Sie uns, 

wenn Sie ihr Kind zum Termin mitbringen. 

Hinweise: 

• Wir arbeiten zu Ihrem und unserem Schutz mit FFP2-Mundschutz. 
• Hygiene und Desinfektion schreiben wir selbstverständlich groß. Bitte nutzen auch Sie den Desin-

fektionsmittelspender am Eingang beim Betreten der Praxis. 
• Um unnötige Kontakte zwischen Patientinnen zu reduzieren, haben wir die Termindichte aktuell 

reduziert.  
• Zusätzlich können Sie Rezepte postalisch, telefonisch (Telefon: 07531- 18053)  oder per Email 

(kontakt@gynaekologin-konstanz.de) vorbestellen.  
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Informationen zum Corona-Virus und CoViD-19 

Wie Sie der Berichterstattung in den Medien entnehmen können, verändert sich der Wissensstand 
beinahe täglich. Deshalb verweisen wir hier auf einige zentrale Informations-Angebote, die regelmäßig 
aktualisiert werden. 

Informationen speziell für Schwangere in Zusammenhang mit CoViD-19 

• FAQ für schwangere Frauen und ihre Familien zu spezifischen Risiken der CoViD-19-
Virusinfektion (Berufsverband der Frauenärzte) 

• Empfehlungen, Informationen und Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (DGGG) 

• Informationen für Schwangere und Stillende zum neuartigen Coronavirus / COVID-19 (BZgA) 

Allgemeine Informationen für Patienten rund um CoViD-19 

• Homepage des Robert-Koch-Instituts 
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA 
• Corona Erklärvideo (BZgA) 

Informationen zur CoViD-19-Impfung 

• Informationen zum CoViD-19-Impfstoff (Bundesinstitut für Impfstoffe und Arzneimittel Paul-Ehrlich-
Institut)  

• Information der ständigen Impfkommission (STIKO) zur CoViD-19-Impfung 

 

 

 

https://www.bvf.de/aktuelles/fachliche-meldungen/artikel/news/faq-fuer-schwangere-frauen-und-ihre-familien-zu-spezifischen-risiken-der-covid-19-virusinfektion/
https://www.bvf.de/aktuelles/fachliche-meldungen/artikel/news/faq-fuer-schwangere-frauen-und-ihre-familien-zu-spezifischen-risiken-der-covid-19-virusinfektion/
https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-faq-fuer-schwangere-und-weitere-informationen-1192/
https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-faq-fuer-schwangere-und-weitere-informationen-1192/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/informationen-zum-neuartigen-coronavirus-covid-19/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=2A629E6718FCAD53290E44CA8138CAFC.internet092
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=27Ndj4mzaXU&feature=youtu.be
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=CEE12B245941DA7ADA1BC29D66347AFF.intranet231?nn=169730&cms_pos=3
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=CEE12B245941DA7ADA1BC29D66347AFF.intranet231?nn=169730&cms_pos=3
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html

