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Hebammensprechstunde
Mehrgenerationenhaus Untergruppenbach
Hebammen Schaal, Schieffer, Wiedemann

Corona-Einverständniserklärung:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass sich bei mir in den letzten 48 h keine der folgenden
Krankheitssymptome gezeigt haben:
- Fieber (Temperatur > 38,0°C)
- neu aufgetretener Husten
- Erbrechen/ Durchfall
- fehlender Geruchs-/ Geschmackssinn
Zudem bestätige ich hiermit, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen direkten Kontakt zu an Covid-19
infizierten Personen gehabt habe.
Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass in der Hebammensprechstunde Untergruppenbach bis auf Widerruf
folgende Verhaltensregeln gelten:
-

-

-

-

-

der Eingang erfolgt nicht am Haupteingang, sondern durch den Seiteneingang (Vorsicht: Stufe!)
sie werden von der Hebamme erst hereingebeten, wenn die andere Patientin den Raum verlassen hat,
die Hebamme den Raum desinfiziert und gelüftet hat. Bitte warten Sie so lange vor dem Treff im
Zentrum mit ausreichend Abstand zur Eingangstür
es dürfen sich im Behandlungszimmer immer nur die betreuende Hebamme, die Kindsmutter und ihr
Neugeborenes (bei Zwillingen auch beide Neugeborene) befinden
die Mutter muss einen Mundschutz tragen und diesen von zu Hause mitbringen (sog. CommunityMaske ist ausreichend)
die Mutter hat sich vor Abfahrt zuhause gründlich die Hände mit Seife gewaschen und desinfiziert sich
bei Betreten des Behandlungszimmers mit dem dort zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel
gründlich die Hände (die Hebamme führt es vor)
die Mutter bringt wie angewiesen zwei Handtücher für sich und ihr Baby, Windeln, Feuchttücher etc.
selbst von zu Hause mit. Das Handtuch sollte möglichst so groß sein, dass Sie komplett darauf mit
angestellten Beinen liegen können und es die Unterlage dabei ganz verdeckt
bei Gesprächen versuchen die Mutter und die Hebamme so gut es geht auf Distanz zu gehen und den
Abstand von 1,5m zueinander einzuhalten. Bei körperlichen Untersuchungen ist dieser natürlich nicht
gegeben, hier werden Gespräche auf ein notwendiges Minimum reduziert
leider steht Ihnen momentan unsere Toilette nicht zur Verfügung, da sich diese in der Nähe von
Seniorenwohnungen befindet und wir die Senioren bestmöglich schützen wollen
trotz sämtlicher Hygienevorkehrungen bin ich mir dessen bewusst, dass eine Ansteckung mit Covid-19
in den Räumen der Hebammensprechstunde nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Wir geben
unser Bestes, nutzen medizinischen Mundschutz, bei Bedarf Handschuhe und desinfizieren gründlich
die Hände und Flächen vor und nach jeder Patientin
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