
Geschafft...
Sie werden zur  
Geburtsabteilung begleitet 
und dort stationär 
aufgenommen.

Hurra, 
Ihr Baby 
kommt!
Sie machen sich auf den 
Weg in unsere Klinik. 
Auf Empfehlung der 
WHO kann Ihre Begleit-
person Sie aktuell unter-
stützen und während der 
Geburt dabei sein. 

Wegen Corona: Haben Sie
Sorge, in einer Klinik 
zu entbinden?
Das ist nicht nötig. Es sind alle Maß-
nahmen ergriff en worden, damit eine         
  Infektion mit dem Corona-Virus 

  vermieden wird.

Sorglos 
Parken 
auf unseren 
Storchenparkplätzen:
Günstig parken in unserem Park-
haus - so geht‘s:  Führen Sie Ihr 
Einfahrticket in den Ticketauto-
maten ein und wählen die Option 
„Wochenticket“ - die Gebühr für 
dieses Ticket beträgt 20 Euro. Sie 
können damit sieben Tage lang 
ein- und ausfahren. 

Durch unseren 
Lotsenstütz-
punkt müssen 
derzeit alle
Patienten...

In unserem Lotsenstützpunkt 
wird man Ihnen und Ihrer Be-
gleitung über Ihren Besuchs-
grund hinaus einige Fragen 
stellen. Von hier aus werden 
Sie entsprechend weitergelei-
tet. Dies alles nimmt nur we-
nige Minuten in Anspruch.

Geburt

Ihre Entbindung 
fi ndet in einem der Kreiß-
säle unserer Geburtsab-
teilung statt. Sie und Ihre 
Begleitung erleben die 
Geburt gemeinsam.

Nach der Geburt
Sie und Ihr Baby werden auf unse-
rer geburtshilfl ichen Abteilung 
untergebracht. 
Die Möglichkeit zur Nutzung eines 
Familienzimmers wird individuell, 
unter Einhaltung der aktuellen Vor-
gabe, mit Ihnen besprochen.

Gesund 
nach Hause!

Aufnahme Aufenthalt

Thema Corona: Entbinden in den ALB FILS KLINIKEN

 Alle Patien-
tinnen, bei denen ein 

Verdacht auf eine Corona-
  Infektion besteht, die Kontakt           

  zu einer infi zierten Person 
hatten  oder mit dem 

Corona-Virus infi ziert sind
entbinden in einem eigenen Kreißsaal, mit 
einer individuellen Hebamme und einem 

individuellem Arzt. Nach der Geburt 
werden Sie in eigenen 

Räumlichkeiten geburtshilfl ich 
weiter betreut.“

Bitte 
informieren

Sie sich auf unserer Web-
site über die aktuelle 

Regelung für 
Begleitpersonen!

Entlassung
Wir planen mit Ihnen rechtzeitig den 
Entlassungstag und unterstützen Sie! 


