Informationsblatt - Umgang mit dem Corona-Virus im Geburtshaus
Charlottenburg
1.

Wir informieren uns regelmäßig über den aktuellen Stand – maßgeblich dafür ist für uns das RobertKoch-Ins@tut und die Einschätzung der zuständigen Ins@tute (Deutsche GesellschaF für Gynäkologie
und Geburtshilfe).

2.

Aus unserem Team und den von uns betreuten Schwangeren ist wissentlich niemand mit dem CoronaVirus inﬁziert. Sollte sich das ändern, werden wir sofort die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind.
Mit dem örtlichen Gesundheitsamt stehen wir in Kontakt.

3.

Wir haben unsere Procedere an die Situa@on angepasst: BiYe tragen Sie im Geburtshaus immer einen
Mund-Nasen-Schutz (FFP2). Auch die Hebammen und alle Mitarbeiterinnen des Geburtshauses tragen
eine FFP2 Maske (Ausnahme: Kolleginnen hinter der transparenten Schutzwand). Es ﬁnden keine
Präsenzveranstaltungen im Geburtshaus staY. Das veränderte Anmeldeverfahren führen wir weiter (s.
Homepage).

4.

Bis dahin halten wir die empfohlenen Hygiene-Hinweise ein, um eine mögliche Ansteckungsgefahr so
gering wie möglich zu halten – und biYen Sie, das gleiche zu tun. Die Hygienehinweise hängen im
Anmeldebereich aus.

5.

Unsere Anmeldung arbeitet im Homeoﬃce – zu welchen Zeiten wir telefonisch erreichbar sind ﬁnden
Sie auf unserer Homepage. Über email sind wir weiterhin jederzeit erreichbar und rufen bei Bedarf
zurück.

6.

Ab dem 14.06.2021 ist es PartnerInnen wieder möglich zu den Vorsorge- und Beratungsterminen im
Geburtshaus zu erscheinen. Wir biYen Sie einen tagesaktuellen nega@ven Corona An@gentest, einen
Imfpnachweis (2 Wochen nach der Zwei@mpfung oder einen Genesungsnachweis mitzubringen.

7.

Wir arbeiten für die Geburt mit Schnelltests, um das Risiko für Sie und für uns zu minimieren. Dazu
erhalten Sie in der Vorsorge gesonderte Informa@onen.

8.

Wenn Sie Krankheitssymptome haben oder nach Kontakt mit einer posi@v getesteten Person melden
Sie sich biYe im Geburtshaus, bevor Sie zu einem Termin kommen.

9.

Beratungen führen wir bei Krankheitssymptomen oder auf besonderen Wunsch per Videofonie durch.

10. Wir haben im Zuge unserer Vorsorgen und Geburtsbegleitung natürlich dichten Kontakt mit den von
uns betreuten Frauen und können Abstandsregelung nur eingeschränkt einhalten.
11. Weitere Informa@onen und Link-Listen ﬁnden Sie auf unserer Homepage.

Stand 13.06.2021

Dr. Chris@ne Bruhn
GeschäFsführerin
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