
Hebammenbetreuung während der Corona Pandemie

Ein paar kleine Verhaltensregeln für die Betreuung und zu unser aller Schutz:

Sollten Sie bei Ihnen, Ihrem/Ihrer Partner/in, Ihren Kindern oder anderen engeren Familienmitgliedern
Infektionszeichen wahrnehmen oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person haben/ gehabt haben oder
Besuch/ Kontakt von einer Person mit unklarem Infekt, dann informieren Sie uns bitte UMGEHEND
darüber.

Während der Corona-Krise können Hebammen Leistungen, die nicht zwingend einen persönlichen Kontakt
erfordern auch per Telefon oder Videotelefonie erbringen.
Dazu gehören: Erstgespräche, Hilfe bei Beschwerden (wenn keine "Handarbeit" erforderlich ist),
Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse sowie Wochenbettbetreuung (soweit das möglich ist) und
Stillberatung.

Für den Besuch im HGZ radofine:

● Wenn Sie grippeähnliche Symptome haben (z.B. Husten, Fieber, etc.) melden Sie sich bitte
vorab telefonisch bei uns. Ggf. verschieben wir dann den Termin.

● Bitte tragen Sie in der Praxis eine FFP2/KN95 Maske.

● Terminvereinbarungen bitte ausschließlich telefonisch  oder per Mail und nicht in der Praxis.

Beim Hausbesuch:

● Bitte halten Sie sich an ausgemachte Termine, auch wenn es sich um telefonische
Beratungen oder Videoberatungen handelt.

● Ihre Wohnung sollten Sie vor dem Besuch der Hebamme bitte gut lüften.

● Während des Hausbesuchs dürfen keine zusätzlichen Personen anwesend sein, zumindest
nicht im gleichen Raum (inkl. Geschwisterkinder und/oder Partner*innen) bzw. immer mit
dem nötigen Abstand.

● Notieren Sie sich bitte vorab Ihre Fragen, damit wir die Hausbesuche effizient nutzen und
möglich kurz halten können, zusätzliche Fragen können immer auch noch per Telefon/ Mail/
Videotelefonat geklärt werden.

● Wir Hebammen sind es gewohnt bei unserer Arbeit den Menschen sehr nah zu sein, aktuell
ist aber ein Abstand von 1,5-2 m sinnvoll. Helfen Sie darum mit, gemeinsam darauf zu
achten. Untersuchungen am Kind oder der Schwangeren / Wöchnerin findet mit
Mundschutz statt (halten Sie diesen bitte bereit vor jedem Hausbesuch).

● Halten Sie einen eigenen Stift bereit, um die Unterschriftenliste zu unterschreiben.

Gemeinsam werden wir diese besondere Zeit meistern!




