KLINIK UND POLIKLINIK FÜR FRAUENHEILKUNDE UND FORTPFLANZUNGSMEDIZIN
IN DER AKTUELLEN CORONAVIRUSZEIT

AMBULANZ
 unsere Ambulanz (Poliklinik) ist erreichbar und besetzt
 Telefonnummer: 03641 9 329 110
 unsere Sprechstundenkapazität wird kontinuierlich wieder erhöht
 dabei wird darauf geachtet, dass die Patientenversorgung ohne Stau von statten geht; am
Eingangsbereich, bei der elektiven Aufnahme und im Wartebereich
 von den von Disponentinnen werden Termine in zeitlichen Abständen von mindestens 30
Minuten vergeben, um etwaige Überlappungen so gering wie möglich zu halten
 es wird seitens unserer Mitarbeiter nach wie vor streng darauf geachtet, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden (Mundschutz, ein freier Sitz zwischen den Wartenden, regelmäßige Desinfektion der Flächen, usw.)

STATION / OPERATIONEN
 unser OP-Betrieb nimmt wieder Fahrt auf
 da wir die Corona-Lage in unserer Klinik gut im Griff haben, werden nun zunehmend auch
wieder planbare, also elektive Eingriffe bei uns stattfinden
 Priorität haben erstmal die Eingriffe, die wegen der Corona-Pandemie verschoben worden
sind sowie dringliche Eingriffe (z. B. Tumor-OPs; Ausschabung bei Blutungen, Schmerzen oder Abort; Notfalloperationen, wie bei Bauchhöhlenschwangerschaft (Extrauteringravidität);
Brustkrebsoperationen; Genitalkrebsoperationen; Bauchspiegelungen bei Schmerzen oder
Tumorverdacht)
 unsere Klinik hat eine Patientenliste geführt und wird die betreffenden Patienten wegen einer Terminvereinbarung kontaktieren
 natürlich gelten nach wie vor Schutzvorkehrungen und strenge Hygienemaßnahmen; zum
Beispiel wird vor dem OP-Eingriff ein Corona-Test durchgeführt
 Corona-Patienten werden selbstverständlich von nicht Infizierten getrennt
1

KÖNNEN ALLE THERAPIEN WIE GEWOHNT ERFOLGEN?
-

alle Behandlungen können wie gewohnt, unter Beachtung der entsprechenden Hygienemaßnahmen, in höchster Qualität durchgeführt werden

-

alle Chemotherapien und sonst wichtigen Infusionsbehandlungen führen wir selbstverständlich unter ganz besonderen Hygienebedingungen fort

BIETEN SIE AUCH EINE TELEFONISCHE SPRECHSTUNDEN AN?
 Termine für die telefonische Sprechstunde können über die folgende Telefonnummer vereinbart werden: 03641 9 329 110
 falls Sie eine Videosprechstunde wünschen, erfolgt dies über eine E-Mail-Einladung zu einer
RED connect-Sitzung
 Die Bedienung ist ganz einfach!
 Sie können mit einen Laptop oder Smartphone teilnehmen; es muss dafür kein neues Programm installiert werden

KÖNNEN REZEPTE AUCH POSTALISCH BESTELLT WERDEN?
 Patienteninnen, die in unseren Sprechstunden oder über eine stationäre Behandlung bekannt
sind, können ihre Rezepte in der Poliklinik anfordern unter der Telefonnummer:
03641 9 329 112
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.uniklinikum-jena.de/Informationen+zum+Coronavirus/Informationen+zum+Coronavirus+f%C3%BCr+Patienten+und+Besucher.html
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