Informationsblatt - Umgang mit dem Corona-Virus im Geburtshaus
Charlottenburg
1. Wir informieren uns regelmäßig über den aktuellen Stand – maßgeblich dafür ist für
uns das Robert-Koch-Institut und die Einschätzung der zuständigen Institute
(Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe).
2. Aus unserem Team und den von uns betreuten Schwangeren ist wissentlich niemand
mit dem Corona-Virus infiziert. Sollte sich das ändern, werden wir sofort die
Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Mit dem örtlichen Gesundheitsamt stehen
wir in Kontakt.
3. Vorsorglich haben wir die Procedere bei uns im Haus umgestellt - so verzichten wir
auf das Hände geben zu Begrüßung und Verabschiedung, setzen Mundschutz ein bei
uns und bei Ihnen und ersetzen den bisherigen Infoabend bis auf Weiteres durch ein
verändertes Anmeldeverfahren (s. Information Infoabend auf unserer Homepage).
4. Unsere Anmeldung arbeitet zumeist im Homeoffice – wir sind über email weiterhin
jederzeit erreichbar und rufen bei Bedarf zurück.
5. Erstgespräche führen wir per Telefon/Videofonie durch. Beratungen können wieder im
Geburtshaus stattfinden. Auf Wunsch oder wenn organisatorisch nicht anders möglich
führen wir auch die Beratungen per Telefon/Videofonie durch.
6. Vorsorgen und natürlich Geburten finden im Geburtshaus statt.
Bitte erscheinen Sie zu den Vorsorgeterminen ohne Kinder und möglichst ohne
Begleitperson und halten Sie sich an die Hygieneregeln, die im Geburtshaus
ausliegen.
7. Zur Geburt bringen Sie selbstverständlich Partner/Partnerin mit oder aber eine
Vertrauensperson, die mit Ihnen zusammen im Haushalt lebt. Bei Unklarheiten
oder wenn Sie sich zu krank fühlen, halten Sie bitte Rücksprache mit der
Hebamme.
8. Wir haben im Zuge unserer Vorsorgen und Geburtsbegleitung natürlich dichten
Kontakt mit den von uns betreuten Frauen und können keine Abstandsregelung
einhalten. Solange niemand von uns infiziert ist, ist das auch kein Problem, denn für
Schwangere und Kinder besteht kein erhöhtes Risiko durch Corona.

9. Weitere Informationen und Link-Listen finden Sie auf unserer Homepage
1

Stand 18.05.2020
Dr. Christine Bruhn

Geschäftsführerin
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