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Ist COVID-19 gefährlich für 
Schwangere? 

Ja. Covid-19 ist für Schwangere etwas 

gefährlicher als für andere gleichaltrige 

nicht-schwangere Frauen.



Ist COVID-19 gefährlich für mein 
ungeborenes Kind? 

Mit der weltweit wachsenden Erfahrung 

sind Einzelfälle beschrieben worden, wo 

Kinder im Bauch der Mutter mit COVID- 19 

angesteckt wurden.



Brauche ich daher Schutzmassnahmen? 

Schwangere haben zwar im Vergleich zu älteren Menschen ein immer noch 

kleines Risiko, aber es gibt durchaus solche, welche einen schweren Verlauf 

haben. Eine schwere Erkrankung kann auch bedeuten, dass es zu einer 

Frühgeburt kommt.

Sie sollten alles daran setzen, nicht an Covid-19 zu erkranken!

Lassen Sie sich über eine Impfung beraten.



Wie kann ich mich schützen?

Es gelten die gleichen Schutzmassnahmen wie 
für die gesamte Bevölkerung: 

• Distanz zu anderen Menschen von mind. 2m
• Meiden von Hot-Spots (z.B. Clubs, Bars)
• kein hand-shaking
• Hände regelmässig gut waschen
• Schutzmaske tragen, wenn der Abstand von 

2m nicht eingehalten werden kann (z.B. im 
öffentlichen Verkehr oder Geschäften)

• Gespräch mit Ihrem Arzt, falls am 
Arbeitsplatz ein erhöhtes Risiko besteht



Welche Risiken bestehen denn überhaupt im Spital?

• Sie könnten unser Personal und andere Patienten anstecken, wenn Sie 
COVID-19 positiv sind

• Wir könnten Sie anstecken, wenn jemand von uns COVID-19 positiv ist
• Besucher könnten COVID-19 ins Spital einschleppen

Die Gesundheitsdirektion hat deshalb klare Bestimmungen erlassen zum 
Schutz von Ihnen und zum Schutz von uns.



Warum wird nicht jede 
Schwangere getestet?

Massentestungen sind bedingt 

sinnvoll. Man müsste Tests auch 

ständig wiederholen.

Aktuell testen wir alle Patienten mit 

Symptomen sowie alle, welche 

stationär ins Spital eintreten. 



Was muss ich tun, wenn ich Kontakt zu COVID-19 
Personen hatte?

Wenn Sie keine oder wenig Symptome haben, bleiben Sie zuhause und 

sorgen dafür, dass Sie andere nicht anstecken. Es gibt genaue 

Anweisungen des BAGs zur Selbst-Quarantäne (www.bag.admin.ch, 

Stichwort Corona).

Und wir werden uns telefonisch regelmässig mit Ihnen in Verbindung 

setzen.

http://www.bag.admin.ch/


…und was, wenn ich mich krank fühle (Fieber, Husten, 
Geschmacksverlust o.ä.)?

Wenn Sie Symptome haben wie Fieber und Husten, melden Sie sich 

telefonisch (044 255 53 15). Wir werden einen Virenuntersuch veranlassen 

(COVID-19, Grippe u.a.)  und das weitere Vorgehen mit Ihnen festlegen.



Verläuft die Schwangerenvorsorge anders?

Aktuell laufen unsere ambulanten Sprechstunden im Normalbetrieb.

Unser zweiter Standort am Flughafen ist eröffnet, so dass Sprechstunden 

teilweise dort stattfinden.



Wie kommen Sie ins USZ?

• Kommen Sie wenn möglich alleine mit 
dem Privatverkehr

• Tragen Sie im öffentlichen Verkehr eine 
Maske

• Der Kontrollposten am Eingang Nord 
lässt Sie hinein, wenn Sie einen Termin 
haben (Terminschreiben mitbringen)

• Im Gebäude checkt man Sie auf 
Corona-Symptome und gibt Ihnen eine 
Maske, die Sie tragen bis Sie nach 
Hause gehen



Soll ich zur Geburt besser in ein Geburtshaus oder 
kleines Spital?

Nein. Das Risiko sich dort anzustecken bzw. dort das Personal 

anzustecken ist genau so gross. Bei uns können wir den regulären 

Standard einer Schwangerschafts- und Geburtsbetreuung trotz Corona-

Massnahmen bieten.



Darf mein Partner bei der 
Geburt dabei sein?

Ihr Partner ist für die Geburt als 

Begleitperson zugelassen.

Für die Besuche im Wochenbett 

muss er allerdings ein Covid Zertifikat 

vorweisen.



Ambulante Besuche

Sie können von einer 
erwachsenen Person begleitet 
werden.

Die Begleitperson muss am 
Eingang ein Covid Zertifikat 
vorweisen. 



Stationäre Besuche

• Sie können Besuche während Ihres Spitalaufenthalts empfangen. 

• In Mehrbettzimmern sind gleichzeitig insgesamt nur zwei Besuchende 
zugelassen. 

• Alle Besuchenden müssen ein Covid Zertifikat am Eingang vorweisen 

• Kinder bis 12 Jahre dürfen ihre Mutter ohne Covid Zertifikat besuchen
• Bei einer Einzelzimmerbelegung darf ihr Partner (symptomfrei und negativ 

getestet) bei Ihnen im Zimmer übernachten



Besuche auf der 
Neonatologie

Die Eltern dürfen das Neugeborene 

täglich besuchen, wenn es auf der 

Neonatologie liegt. Sie benötigen für 

den Einlass ein Covid Zertifikat. 
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