Sie haben keine Hebamme gefunden und brauchen Beratung oder Hausbesuch in den
Ferienzeiten?
Der Hebammen-Bereitschaftsdienst hat die Nummer
0151-27572113

Sie haben keine Hebamme gefunden und brauchen Beratung oder Hausbesuch in den
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0151-27572113

Bitte senden Sie am Vortag eines gewünschten Hausbesuches* bis spätestens 18:00 Uhr eine
SMS an oben stehende Nummer. Sie werden zurückgerufen.
Sollte ein Hausbesuch nicht möglich sein oder der Rückruf der Hebamme länger dauern
als erwartet, müssen Sie selbst einen Arzt aufsuchen, wenn Sie medizinische Hilfe
brauchen.
Die Frauenklinik erreichen Sie unter 09131 853 4900
Die Kinderklinik erreichen Sie unter 09131 853 3118
Der ärztliche Bereitschaftsdienst hat die Nummer 116 117.
In Notfällen wählen Sie 112.
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*Hausbesuche im Bereitschaftsdienst werden von Krankenkassen übernommen. Wir
fahren in Stadt und Landkreis Erlangen – Höchstadt.
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Weitere Informationen zum Bereitschaftsdienst finden Sie auf
www.hebammenzentrale-erlangen.de/bereitschaftsdienst
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You have not found a midwife and you need midwife advices after birth?
Midwife service duty:
0151-27572113
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Please send an SMS to the above number no later than 6:00 p. m. on the day before
your desired house visit*. You’ll be called back.
If the recall takes longer than expected: In urgent need of medical help call
the doctor service 116117
or the hospital maternity ward 09131 8534900
child clinic 09131 853 3118
In emergency call 112.
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*Home visits and advice are covered by the normal insurance. the midwife service
offers advice and home visits in Erlangen and the District Erlangen –
Höchstadt
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