
Liebe (werdende) Mamas und Papas,  

die letzten zwei Jahre haben viele Veränderungen gebracht, die wohl auch in der nächsten Zeit unser 
gewohntes Leben beeinflussen werden. Trotz der damit verbundenen Einschränkungen ist es uns ein 
Anliegen, euch weiterhin mit allen relevanten Informationen rund um die Schwangerschaft, Geburt 
und den Aufenthalt in der Privatklinik Ragnitz zu versorgen.  

Schwangerschaft  

Die Anmeldung zur Geburt erfolgt weiterhin telefonisch, am besten so früh als möglich, um euch 
einen Platz in unserem Team garantieren zu können. Das Mutter-Kind-Pass Gespräch kann 
telefonisch oder auch persönlich bei uns in der Ordination in der Privatklinik Ragnitz stattfinden.  

Beratungstermine und Hebammenvorsorgen  

finden in unserer Ordination (Ordinationszentrum Ost in der Ordination Dr. Hörmann, Privatklinik 
Ragnitz) statt. Ab der 34. bzw 36. Schwangerschaftswoche möchten wir euch gerne zur den 
Hebammenvorsorgeterminen treffen und wir bieten auf Wunsch geburtsvorbereitende Akupunktur 
an.  

Unsere Ordinationszeiten sind:  

Montag 8:00-12:00 Uhr Mittwoch 14:00-18:00 Uhr Freitag 8:00-14:00 Uhr  

 

Ab Ende April 2022 gelten folgende COVID-Schutzmaßnamen:  

Zutritt zur Klinik für Patient*innen  

• Patient*innen, die stationär aufgenommen werden, müssen (wie bisher auch) einen gültigen 
negativen PCR-Test vorweisen.  
 

• Bei einer Spontangeburt, werden Mütter, sofern Sie keinen aktuellen Testnachweis 
erbringen können, bei Aufnahme auf der Station getestet. Väter, die als Begleitperson mit 
aufgenommen werden, können – für den Fall, dass Sie keinen aktuellen Testnachweis 
erbringen können - beim Eintreffen in der Schleuse einen POC-Test gegen Verrechnung 
(Kosten: € 50,-) durchführen. In diesem Fall müssen Väter mit einer Wartezeit von mind. 20 
Minuten rechnen, bis Sie auf die Station nachkommen können.  

• Patient*innen die zum Narkose-Aufklärungsgespräch kommen,  brauchen kein Testergebnis 
vorweisen. 
 

• Patientinnen, die zu einem CTG auf Station kommen, welche sich in weiterer Folge auch in 
den Kreissaal begeben, müssen ebenso einen gültigen negativer PCR-Test dem Schleusen-
Mitarbeitenden vorzeigen.  
 

• Patient*innen der Ordinationszentren, können nach wie vor ohne Testnachweis zu den 
Ordinationen gehen.  
 

• Begleitpersonen  
Begleitpersonen (z.B. Väter) für stationäre Patient*innen können nach wie vor mit einem 



gültigen PCR-Test aufgenommen werden.  
 

• Besuche 
sind im Wöchnerinnenzimmer wieder uneingeschränkt möglich. Mit einem 3G-Nachweis und 
dem durchgehenden Trage einer FFP2 Maske, Händehygiene, sowie Abstandsregel können 
nun wieder Besuche, sowie auch Geschwisterkinder in die Privatklinik Ragnitz kommen. 

Die Geburtsvorbereitungskurse finden momentan ONLINE statt. Die Anmeldung erfolgt über die 
Homepage und die Kurse werden von Beate organisiert.  

Geburt  
Im besten Fall habt ihr einen aktuellen PCR-Test dabei, ansonsten wird ein Covid19 Schnelltest direkt 
bei der Aufnahme auf der Station durchgeführt. Sobald das Ergebnis feststeht, nehmen wir euch zur 
Geburt auf. Außerdem wird auch ein PCR-Test durchgeführt.  

Weitere Infos findet ihr auf:  

https://geburtshilfe-graz.at/de/wissenswertes-und-service/coronavirus  

Wochenbettbetreuung  
Wir sind im Wochenbett jeden Tag zur Visite bei euch. Die weitere persönliche Betreuung übernimmt 
wie üblich das Pflegepersonal der Klinik, mit denen wir im engen Kontakt stehen. Wir, die 
diensthabenden Krankenschwestern und Pflegeassistentinnen zeigen euch alles rund um die 
Babypflege und unterstützen euch beim Stillen.  

Wiegekontrollen  
sind momentan nur in Ausnahmefällen möglich. Wenn jedoch der Bilirubinwert dringend zu 
kontrollieren ist, kannst du mit deinem Baby, nach telefonischer Terminvereinbarung in die Klinik 
kommen.  

Stillberatung  
ist telefonisch jederzeit mögich. Auf Wunsch besuchen wir euch auch gerne nach der Entlassung 
zuhause.  
Weiters gibt es eine Stillberatung mit Manuela Lackner oder Barbara Dullnig von Montag bis Freitag, 
nach Terminvereinbarung. 

 

www.hebammen.at/corona/  

Stand 4/2022  



 


