
Schutzkonzept der Hebammenpraxis Bauch-Raum 

während der Covid-19 Pandemie 

 

 

 

 

Um meine Dienstleistungen uneingeschränkt anbieten zu können, ist es absolut notwendig, 

dass Sie sich mit dem vorliegenden Schutzkonzept zu Ihrer und meiner Sicherheit vertraut 

machen.  

Die vorgesehenen Massnahmen sind einfach auszuführen und bedürfen keines Aufwands 

Ihrerseits. 

Gemeinsam schaffen wir es, mit gegenseitigem Respekt, Verständnis und unter Anwendung 

der Schutzmassnahmen, diese herausfordernde Zeit gesund zu meistern. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Prävention 
Wenn Sie sich krank fühlen oder Kontakt mit einer Person hatten, die sich krank fühlt oder an 

Covid-19 erkrankt ist, so bitte ich Sie, mich darüber umgehend zu informieren! 

Besuche bei Ihnen zu Hause zur Wochenbettnachsorge und Stillberatung sind dann unter 

strengeren Schutzmassnahmen möglich, die eine gute Vorbereitung notwendig machen. 

Dazu instruiere ich Sie ausführlich telefonisch vor dem ersten Besuch bei Ihnen.  

 

Behandlungen in der Hebammenpraxis Bauch-Raum (Akupunktur, Geburtsvorbereitung, 

Hebammensprechstunde, …) sind dann NICHT möglich.  

 

 

 

 

 Schutz 

Besuche bei Ihnen zu Hause führe ich mit Hygieneschutzmaske und Handschuhen aus, dem 

Einsatz von Desinfektionsmittel und unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschrift. 

Somit sind Sie ausreichend geschützt, auch wenn wir die Abstandsregel von 2 Meter nicht 

einhalten können.  

Sollten Sie oder eine beim Besuch anwesende Person Covid-19 positiv sein, so müssen Sie 

mich unbedingt vor dem ersten Besuch darüber informieren! Damit kann ich Sie rechtzeitig 

zu den notwendigen verschärften Schutzmassnahmen instruieren. 

 

Besuche bei mir in der Praxis sind unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. 

Ich terminiere alle Besuche so, dass die Begegnung mit den vorherigen und nachfolgenden 

Klientinnen nicht möglich ist.  

Sie werden angehalten, sich vor Ort die Hände zu waschen. Zudem stehen Ihnen 

Handschuhe, Schutzmasken und Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Vor und nach 

Ihrem Besuch, werden alle benutzen Gegenstände in der Praxis mit 

Flächendesinfektionsmittel gereinigt.  

Für Behandlungen auf der Liege, wird diese mit Einwegmaterial geschützt. Möglicherweise 

kontaminiertes Mehrwegmaterial wird für Sie einmalig benutzt und anschliessend 

entsprechend gereinigt.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen in der gegenwärtigen Situation für den kurzen 

Besuch bei mir, keine Getränke anbieten werden. Ich müsste diese in Einweggeschirr aus 

Plastik servieren, worauf ich zu Gunsten der Umwelt verzichten möchte. Sie dürfen sich ihr 

Getränk gern mitbringen.  

 

Der Abstand von 2 Meter ist für Gespräche und Kurse einhaltbar. Kurse finden ausnahmslos 

nur mit Ihnen, Ihrem Partner / Ihrer Partnerin und mir statt. Es werden nicht mehr als 3 

Personen anwesend sein. 

 


