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So schützen wir uns:
Praxis aemmehebammen               Schutzkonzept

Allgemeine Schutzmassnahmen: Die Schutzmassnahmen des 
BAG müssen ausnahmslos eingehalten werden können. Im 
Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender und in 
den restlichen Räumlichkeiten hat es Lavabo und Seife um die 
Hände zu waschen.  

Abstand halten: Als Grundsatz gilt, dass ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko besteht, wenn der Abstand von 1,5 Metern 
während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann. 
Wir achten darauf, dass die Wartezeiten möglichst kurz gehalten 
werden und bieten verschiedene Sitzgelegenheiten an, in den 
Praxisräumlichkeiten verteilt. 

Maskenpflicht: In allen öffentlich zugänglichen 
Innenräumen und Einrichtungen gilt Maskenpflicht. 
Dazu gehören alle Gesundheitseinrichtungen 
und Hebammenpraxen mit Konsultationen 
und/ oder Kurswesen. Bei Kontakt mit 
Schwangeren/ Gebärenden/ Wöchnerinnen tragen 
Hebamme, Klientin und alle anwesenden Personen 
über 12 Jahre immer eine im Medizinbereich 
zugelassene chirurgische Maske. Keine 
Stoffmasken!

Kontaktdaten: Im Infektionsfall geben wir die Kontaktdaten 
(Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer) den kantonalen 
Behörden weiter, um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Der 
Partner einer Schwangeren ist als Begleitperson erlaubt. Auch 
Geschwisterkinder dürfen mit zur Kontrolle kommen. Die 
Spielsachen in der Praxis werden jedoch nicht zur Benützung zur 
Verfügung stehen. Wenn möglich, ist ein Termin immer ohne 
Begleitpersonen wahrzunehmen.
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Praxis aemmehebammen                    Schutzkonzept 

Eine Covid-19 Impfung mit den in der Schweiz 
zugelassenen mRNA-Impfstoffen wird vor, während (ab 
dem 2. Trimester) und nach einer Schwangerschaft 
empfohlen. 
 
BAG 14.9.2021: Eine Infektion mit SARS-CoV-2 stellt für schwangere Frauen 
ein besonderes Gesundheitsrisiko dar. Krankheitsverläufe sind oftmals 
schwerwiegender als in der altersvergleichbaren Bevölkerung und gehen mit 
einem hohen Risiko für die schwangere Frau und den weiteren 
Schwangerschaftsverlauf einher. Aufgrund zunehmender Evidenz zur 
Wirksamkeit und Sicherheit der Impfungen bei schwangeren Frauen konnte 
der deutliche Nutzen einer Impfung in Abwägung zu den Krankheitsrisiken 
und potentieller Impfnebenwirkungen gezeigt werden. 
Neu wird die Impfung allen Frauen, die eine Schwangerschaft planen, 
während der Schwangerschaft ab 12 Schwangerschaftswochen, sowie in der 
Stillperiode empfohlen. Das empfohlene Impfschema mit mRNA Impfstoffen 
weicht dabei nicht von dem der Normalbevölkerung ab. Mit der Anpassung 
der Empfehlung auf alle schwangeren Frauen, muss neu kein ärztliches Attest 
mehr ausgestellt werden und es ist auch keine schriftliche Einwilligung der zu 
impfenden Person mehr erforderlich. 

Hygiene: Nach jedem Gebrauch reinigen wir benutztes 
Material und Flächen, unsere Hilfsmittel, Matten, Bälle 
etc. mit Desinfektionsmittel 70% Alkohollösung. 
Türgriffe, WC-Anlage werden täglich gereinigt und 
desinfiziert. Unsere Räumlichkeiten werden regelmässig 
und grosszügig gelüftet.

Prävention: Personen, die sich krank fühlen 
oder krank sind, sollen den vereinbarten 
Termin nicht wahrnehmen oder nach Hause 
gehen. Auf den Schutz von Personen über 65 
Jahre und/ oder Personen mit 
Grunderkrankungen, die sie besonders 
anfällig machen (hier besonders bei jüngeren 
Frauen mit Hypertonie, Asthma, Diabetes, St. 
n. Chemotherapie, Herzerkrankungen, 
Adipositas Grad III (BMI ≥ 40 kg/m2). etc.) ist 
besonders zu achten.
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