INFORMATIONEN FÜR SCHWANGERE
WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE
Sehr geehrte Schwangere, sehr geehrte Angehörige,
in Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles nicht wie sonst. Auch in unserer Klinik für Geburtshilfe haben wir
die gewohnten Abläufe umstellen müssen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuelle
Vorgehensweise.

Vor der Geburt
Aufgrund behördlicher Anordnung dürfen derzeit keine Kurse in der Elternschule Storchennest und keine
Elterninformationsabende durchgeführt werden.
Um Ihre dringenden Fragen auch jetzt zu beantworten und um Sie auch weiterhin zu unterstützen, bieten
wir Ihnen eine Telefonsprechstunde mit einer Oberärztin oder einem Oberarzt aus der geburtshilflichen
Abteilung an. Hierzu bitten wir Sie, sich zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02381589-1343 mit unserem Sekretariat in Verbindung zu setzen. Wir organisieren für Sie ein persönliches
Gespräch.
Unsere Hebamme Jutta Schlick steht für Ihre Fragen in ihrer Hebammen-Sprechstunde per Mail
(hebamme.hamm@valeo-kliniken.de), telefonisch (02381-589-1387 AB) oder auch bei Facebook dienstags
von 19 bis 20 Uhr in der Online-Sprechstunde gern zur Verfügung.
Bei unkomplizierter Vorgeschichte und unauffälliger Schwangerschaft führen wir die Geburtsanmeldung
telefonisch durch.
Bei vorgeburtlichen Vorstellungen zu Kontrollterminen, für die Pränataldiagnostik und die oberärztliche
Sprechstunde bitten wir Sie darum, ohne Begleitperson zu kommen. Falls Sie keinen festen Termin bei uns
haben, melden Sie sich vorher bitte telefonisch im Kreißsaal an (02381-589-1345).

Zur Geburt
Für Ihre Sicherheit ist auch zu Zeiten von Covid-19 jederzeit gesorgt. Unser Krankenhaus hält
selbstverständlich alle erforderlichen Medikamente, alle Materialien in ausreichender Zahl und genügend
Fachpersonal vor.
Im Kreißsaal und auf der Wochenstation sind wir strukturell auf Entbindungen Corona-infizierter
Patientinnen vorbereitet.
Zur Geburt darf Sie Ihre Vertrauensperson, in der Regel der werdende Vater, begleiten. Hier werden ihm
Fragen bezüglich einer möglichen Corona-Infektion gestellt und eine hygienische Anleitung gegeben.
Sollten sich Risikofaktoren bei Ihrem Partner erheben lassen, wird über einen Arzt in unserer Notaufnahme
entschieden, ob Ihr Partner bei der Geburt dabei sein kann. Zudem bestätigt er schriftlich, dass er auf
soziale Kontakte während der Zeit im Krankenhaus verzichtet.
Sollte ein Kaiserschnitt notwendig sein, wartet Ihr Partner während der OP im Kreißsaal. Eine Hebamme
bringt ihm nach der Geburt das Kind. Nachdem Sie aus dem OP kommen, können Sie zunächst
gemeinsam mit Ihrem Partner und Ihrem Kind im Kreißsaal bleiben, bis es Zeit ist, Sie auf die Station zu
verlegen.

Nach der Geburt
Sie und Ihr Kind können anschließend in Ihrem Zimmer auf der Wochenbettstation bei einem 24-StundenRooming-in zusammenbleiben. Familienzimmer sind je nach Verfügbarkeit möglich. Der Partner und Sie
können während des Aufenthaltes bei uns das Krankenhaus allerdings in diesem Fall nicht verlassen.
Falls Sie mit einem Verdacht auf eine Corona-Infektion zu uns kommen, stehen Isolierzimmer zur
Verfügung. Eine Trennung von Mutter und einem gesunden Neugeborenen ist nach aktuellem Stand nicht
notwendig. Stillen und ein enger Körperkontakt (Bonding) ist unter Berücksichtigung entsprechender
Hygienemaßnahmen auf jeden Fall möglich. Sollte es notwendig sein, dass Ihr Kind in der Kinderklinik
behandelt wird, dürfen Sie sich dort selbstverständlich ebenfalls aufhalten.
Besuche des Partners sind täglich erlaubt. Sprechen Sie sich bitte mit Ihrer Zimmergenossin ab, damit sich
bei den Besuchen keine Überschneidungen ergeben.
In der derzeitigen Situation unterstützen wir auch den Wunsch nach einer ambulanten Geburt. Bitte
sprechen Sie bereits im Vorfeld die Betreuung im Wochenbett mit Ihrer Hebamme ab.
Wie Sie es sicherlich selbst erlebt haben, ändern sich nahezu täglich die Vorgaben im Umgang mit dieser
Pandemie. Wir behalten uns daher vor, diese Regelungen je nach der Situation immer wieder anzupassen.
Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Wohlfühlen, Entspannung und Sicherheit sind unerlässlich und förderlich für Ihre
Entbindung.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten guter
Hoffnung sind!
Ihr Team der Geburtshilfe im EVK Hamm

