Marburg, 20.März 2020
Liebe Frauen, liebe Familien!
Da macht sich Euer Kind während ganz schön aufregender Zeiten auf den Weg!
Wir hoffen, Ihr könnt Euch gut abgrenzen und einen Schutzraum schaffen, in dem Ihr
Euch auf das Ankommen Eures Kindes vorbereiten könnt.
Wir Hebammen im Geburtshaus Marburg halten uns täglich auf dem Laufenden,
werten die zahlreichen Nachrichten und Handlungsempfehlungen von offizieller Seite
aus und passen uns ständig an die neuen Herausforderungen an. Und wir halten uns
selbstverständlich an alle empfohlenen und auferlegten Hygieneempfehlungen und vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Der Stand heute - am 20.3.2020 - ist, dass wir unsere Termine in der Sprechstunde
weiterhin abhalten und dass wir Euch bei der Geburt begleiten können. Unser
Kursprogramm haben wir hingegen nach Abwägung aller Empfehlungen bis auf
weiteres eingestellt.
Bitte habt Verständnis dafür, dass Ihr nicht zu Terminen und auch nicht zur Geburt
zu uns kommen könnt, wenn es einen begründeten Infektionsverdacht oder eine
bestätigte Infektion mit dem Coronavirus bei Euch gibt.
Unsere Berufsordnung schließt aus, dass wir Frauen mit Infektionskrankheiten
außerklinisch begleiten. Genauso gilt, dass die Partner nicht mit zur Geburt kommen
dürfen, wenn ein begründeter Infektionsverdacht besteht oder eine Infektion bestätigt
worden ist.
Wir bitten Euch in diesem Fall um Ehrlichkeit und Transparenz!
Denn nur so können wir unseren Betrieb weiterhin und möglichst dauerhaft
aufrechterhalten!
Falls Ihr Erkältungssymptome habt, sagt uns bitte die Sprechstundentermine ab und
kommt nicht ins Geburtshaus.
Falls Ihr Erkältungssymptome habt und die Geburt unmittelbar bevorsteht: Wir prüfen
und besprechen, ob ein „begründeter Infektionsverdacht“ besteht oder ob Ihr einfach
wirklich "nur" erkältet seid.
Wir bitten Euch, zu den Terminen möglichst alleine zu kommen, zu den
Aufklärungsgesprächen wie bisher als Paar. So können wir der Empfehlung des
social distancings folgen und zur Minimierung des Infektionsrisikos beitragen.
Bitte bringt zu den Vorsorgeterminen ein großes Handtuch als Unterlage mit!

Grundsätzlich werden Tests zur Infektionsfeststellung von Covid-19 zur Zeit nur
dann durchgeführt, wenn es hinreichende Faktoren gibt, die für eine Infektion
sprechen. Bei uns im Geburtshaus wird kein Test auf Infektion mit dem CoronaVirus durchgeführt.
Bitte schaut regelmäßig auf unsere Homepage!
Hier werden wir Euch informieren, falls wir Änderungen in unseren geplanten
Abläufen beschließen oder behördlicherseits auferlegt bekommen.
Bleibt gesund! Bleibt gelassen! Und bewahrt Euch Euer Vertrauen!
In diesem Sinne beste Grüße
Eure Geburtshaushebammen
Weitere Infos findet Ihr hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.dggg.de
https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus

