
Infobrief vom 25.03.2020

Hallo, liebe Patientinnen

die Corona-Pandemie hat uns alle in den letzten Tagen viel Umorganisation und eine
Umstellung des Tagesablaufes abverlangt.

Vorab für alle Schwangeren:

Väter im Kreißsaal

So gilt auch weiterhin, dass Frauen unter der Geburt neben der Hebamme, durch eine feste 
Begleitperson ihrer Wahl betreut werden kann.
Also wie bisher: Väter dürfen in den Kreißsaal!

Weiterhin gilt folgendes:

1. Solange ich selber keine Anzeichen vorweise und nicht unter Quarantäne gestellt werde und
Keiner meiner Patientinnen mit mir in Kontakt tritt, der mit Covid-19 infiziert ist 
DARF UND MUSS ICH WEITERHIN HAUSBESUCHE FAHREN.

2. Sollte jemand Symptome aufweisen oder hatte Kontakt mit einer infizierten Person, dann ist 
immer ein sofortiger, telefonischer Kontakt mit mir notwendig (09774/8580040), damit wir 
die weitere Vorgehensweise besprechen können.

3. Jeder der mit einer Person Kontakt hatte, die aus den Risikogebieten 
(Italien/Österreich/China) gerade angereist ist, meldet sich bitte ebenfalls telefonisch.

4. Zu beachten:  
Solltet Ihr Anzeichen einer Erkältung (Schnupfen, Husten, Fieber, Atemwegsbeschwerden, 
Muskelschmerzen oder Durchfall) haben, möchte ich euch alle bitten mir so früh wie 
irgendwie möglich, telefonisch Bescheid zu geben und euch umgehend telefonisch an euren 
Hausarzt zu wenden / die Entbindungsklinik telefonisch zu kontaktieren oder die 116117 
anzurufen. Bitte nicht einfach losfahren!
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5. Weitere Infos zur Betreuung:  

A: Vorgespräche / Kennenlerngespräche
Werden telefonisch mit Heidrun vereinbart.
Die Unterschrift für die Krankenkasse kann 8 Wochen später erfolgen oder per E-Mail 
bestätigt werden.

B: Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Beratungen
Können weiterhin erfolgen, hierfür bitte Kontakt aufnehmen.

C: Geburtsvorbereitungskurs:
Wird zeitnah über Kommunikationsmedium in der Gruppe erfolgen.

D: Infos zum Rückbildungskurs
Die Kurse werden vorerst ausgesetzt, aber sofern es die Lage erlaubt so schnell wie möglich 
weitergeführt.

E: Infos zum Umgang im Wochenbett
 Aus Vorsicht für Dich und Mich, werde ich ab jetzt Mundschutz und Handschuhe 

tragen.
 Bitte überlege, welcher Raum bei Euch groß ist, so dass ein Abstand von 2 Meter 

eingehalten werden kann. Der Raum sollte vorher und nachher gelüftet werden.
 Das Baby bitte im Esszimmer baden. Im Badezimmer können wir die Richtlinien gar

nicht einhalten.
 Bei infizierten Frauen oder einem infizierten Familienmitglied werde ich nach 

strengen Hygienevorschriften agieren und nur mit geeigneter Schutzkleidung die 
notwendigen Hausbesuche vollziehen und hauptsächlich per Telefon Kontakt halten.
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F: nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamtes:

Ist nach dem Erlassen der strengen Maßnahmen von Herrn Söder immer noch erlaubt ins Freie zu 
gehen und auch erwünscht.

Der Familienbund, darf zusammen nach draußen gehen, spazieren gehen und auch im Garten 
grillen. Vermeidet weiterhin Treffen mit anderen Familien!

Die Fahrt zur Praxis Rhöner Storch zählt wie ein Arztbesuch!

Die rasante Verbreitung des Virus lässt sich nur verlangsamen, indem wir alle Abstand halten und 
ihm keine Chance geben!

Abstand von 2 Meter halten bei Gesprächen und auch an den Kassen und Warteschlangen. in 
Apotheken und auch bei mir in der Praxis.

Wir werden das gemeinsam schaffen und blicken mit Vertrauen nach vorne!

Trotz der Angst und Ungewissheit, wie lange uns Covid 19 ein neues Leben zeigt und uns
zum Umdenken und miteinander auffordet,

wünsche ich Euch und Euren Familien Alles Gute.

Vertrauen in Dich, Vertrauen in Deinen Partner, Vertrauen in die Zukunft und Vertrauen in das
LEBEN!

Bleibt gesund

Euer Team der Hebammenpraxis Rhöner Storch
Leitung: Hebamme Sabine Hey-Hudzick

Stand: 25.03.2020  Revision: 01 geprüft: Sabine Hey-Hudzick Seite 3



Bitte senden Sie die ausgefüllte und unterschriebene 5. Seite des
Infobriefes an die Hebammenpraxis Rhöner Storch.
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G: Erweiterung des Behandlungsvertrags zu Covid-19

Es gibt noch eine Ergänzung zu den bisherigen Behandlungsverträgen.

Hiermit erkläre ich mich ____________________________________ geb.: _________________ 
im Zuge der Corona Pandemie aufgeklärt und mit nachfolgenden Punkten einverstanden:

 Ich werde die Hebamme der Praxis Rhöner Storch vor einem persönlichen Besuch 
rechtzeitig telefonisch informieren, wenn Einer in meinem Umfeld erkrankt ist (auch die 
Kinder) und eines oder mehrere der folgenden Krankheitszeichen: Schnupfen, Halskratzen, 
Fieber und Durchfall zu erkennen ist oder ich selber.

 Ich lese Infobriefe der Hebammenpraxis Rhöner Storch und bin somit über die notwendigen 
Vorsichtsmassnahmen der Hebamme ausreichend informiert.

 Ich bin mit der persönlichen Betreuung der Hebamme von der Praxis Rhöner Storch im 
Rahmen meiner Schwangerschaft / Wochenbett einverstanden.

 Ich übernehme Eigenverantwortung, falls bei mir oder meinem Baby oder Familie eine 
Covid 19-Infektion auftritt und trage auch deren Folgen eigenverantwortlich.

________________________________, den ____________________

_________________________________________________________ (Unterschrift)
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