Hygieneschutzkonzept
Die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen des BAG vom 27. April 2020 zur Verhinderung der Übertragung
des COVID-19-Virus werden eingehalten.

In der Praxis
Unsere Hebammenpraxis verfügt über 2 Räume mit jeweils 20 m2 und einem Wartebereich. Somit können
sich in jedem Raum max. 5 Personen gleichzeitig befinden. Das Social Distancing von 2m Abstand wird
eingehalten.
Ausserdem weisen wir alle KlientInnen einerseits mit dem gut sichtbar angebrachten BAG-Plakat sowie
auch mündlich auf die Verhaltensregeln hin.
Die vorgeschriebenen Hygieneschutzvorkehrungen wie z.B. Papierhandtücher, Händedesinfektionsmittel
sowie Flächendesinfektionsmittel (Alkohol 70%) nach Gebrauch der benutzten Gegenstände sind
vorhanden, die regelmässige Reinigung ist gewährleistet sowie die korrekte Entsorgung des Abfalls.
Bei einer Schwangerschaftskontrolle, welche einen Körperkontakt benötigt (z.B. Abtasten des Bauches für
die Lagekontrolle des Babys, Blutdruckmessung oder evtl. eine Blutentnahme usw.) tragen wir und die
Klientin Mundschutz.
Zwischen den einzelnen Beratungen planen wir genügend Zeit für die Reinigung und das Lüften des
Raumes (30-60 Minuten) ein.

Zuhause
Wir freuen uns sehr, Sie weiterhin zuhause wie bisher betreuen zu dürfen und wenden auch hier die
Hygieneschutzregeln des BAG an.
- Händehygiene durch Händewaschen und -desinfektion
- Es wird nur das nötigste Material auf einen Hausbesuch mitgenommen.
- Der Abstand von 2m wird, wenn immer möglich, eingehalten.
- Die Hebamme trägt einen Mundschutz und bei Körperkontakt auch die Wöchnerin.
- Das Material wird nach dem Gebrauch gesäubert und desinfiziert.
- Wenn möglich kann sich die Wöchnerin eine Waage für das Baby organisieren. Bei Bedarf (fehlende
Gewichtszunahme des Babys) haben wir auch eine begrenzte Anzahl Waagen zum Ausleihen.

Informieren Sie uns telefonisch vor dem persönlichen Kontakt, wenn Sie
- selbst Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen
(Halsschmerzen, Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden, Muskelbeschwerden)
- Kontakt gehabt haben zu Personen mit Symptomen einer COVID-19-Infektion
- Kontakt gehabt haben zu Personen mit einer bestätigten COVID-19-Infektion
- positiv auf COVID-19 getestet wurden!
Bei einer allfälligen COVID-19 Infektion ist die Nachverfolgung von anderen Personen, welche sich
ebenfalls in unseren Räumen befunden haben, gewährleistet.

Das Hygieneschutzkonzept von hebammenzeit GmbH wird bei Änderungen der BAG-Vorgaben jeweils aktualisiert.
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