
 
 

Umgang mit COVID-19: Informationen für Schwangere 

 

Liebe Schwangere, 

wir möchten, dass Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder bei uns im St. Bernward Krankenhaus bestens 

und vor allem sicher versorgt werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir 

angesichts der aktuellen Lage alle leider zahlreiche Einschränkungen in Kauf nehmen. So wollen wir 

dazu beitragen, die steigenden Zahlen der COVID-19-Infektionen einzudämmen und Ansteckungen 

mit dem Virus zu vermeiden. 

Für unsere Geburtshilfe gelten derzeit folgende Einschränkungen: 

Vorgeburtliche Untersuchungen: 

 Bei vorgeburtlichen Untersuchungen ist eine Begleitung der werdenden Mutter derzeit leider 

nicht möglich. Wir bitten Sie, unser Krankenhaus allein ohne Begleitperson zu betreten, um 

Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 

 

Während der Geburt: 

 Während der Geburt ist es weiterhin möglich, dass der werdende Vater oder eine andere 

Vertrauensperson Sie in den Kreißsaal begleitet – allerdings nur während der letzten Phase 

der Geburt. In der Zeit davor ist leider keine Begleitung möglich. Ihr Partner bzw. Ihre 

Begleitperson wird rechtzeitig telefonisch von unseren Hebammen informiert und soll sich 

anschließend am Empfang am Haupteingang melden, um in den Kreißsaal gebracht zu 

werden.  

 Bei einem geplanten oder sich während des Geburtsverlaufs ergebenen Kaiserschnitt ist eine 

Begleitung der werdenden Mutter in den Operationssaal derzeit leider nicht möglich. 

Natürlich kann Ihr Partner bzw. Ihre Begleitperson aber direkt vor und nach dem Eingriff bei 

Ihnen im Kreißsaal sein. 

 Wenn Ihr Partner / Ihre Begleitperson den Kreißsaal betreten hat, sollte er sich ausschließlich 

dort aufhalten. Ein ständiges Herein- und Herausgehen können wir derzeit leider nicht 

gestatten – zum Schutz der anderen Mütter und Kinder. Zudem muss Ihr Partner / Ihre 

Begleitperson während des Aufenthalts im Kreißsaal einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

Nach der Geburt: 

 Nach der Geburt kann Ihr Partner bzw. Ihre Begleitperson so lange bei Ihnen bleiben, bis Sie 

auf die Wochenbettstation verlegt werden. Im Anschluss sind leider keine Besuche mehr 

möglich. Sollten Sie in diesem Zusammenhang den Wunsch haben, frühzeitig entlassen zu 

werden, ermöglichen wir Ihnen dies gern, sofern es medizinisch vertretbar ist. Bitte setzen 

Sie sich frühzeitig mit Ihrer Hebamme und Ihrem niedergelassenen Kinderarzt in Verbindung.  

 Aufgrund der aktuellen Situation können wir Ihnen derzeit leider keine Familienzimmer 

anbieten. 

 



 
 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen: 

 Wir können Ihnen auch dann eine sichere Geburt ermöglichen, wenn Sie positiv auf COVID-

19 getestet worden sind. Bitte setzen Sie uns darüber unbedingt telefonisch in Kenntnis, 

bevor Sie das St. Bernward Krankenhaus betreten, damit wir die entsprechenden 

Maßnahmen und Vorbereitungen treffen können.  

 Sollte bei Ihrem Partner bzw. Ihrer Begleitperson der Verdacht bestehen, an COVID-19 

erkrankt zu sein, dürfen diese unsere Klinik nicht ohne Weiteres betreten. Bitte informieren 

Sie uns vorab telefonisch über den Verdachtsfall, damit wir alle notwendigen Vorkehrungen 

einhalten können.  

 Bitte halten Sie sich an die geltenden Hygienevorschriften (siehe 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html). 

 

Wir wissen, dass diese Ausnahmesituation Ihnen sowie Ihren Partnern und Angehörigen einiges 

abverlangt. Wir möchten und müssen aber alles tun, um Sie, Ihr Kind bzw. Ihre Kinder, andere 

Mitpatienten und unsere Kollegen vor einer Infektion mit COVID-19 zu schützen. Deshalb müssen wir 

leider zu diesen einschränkenden Maßnahmen greifen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.  

Wir werden alles dafür tun, um Ihnen und Ihrer wachsenden Familie diese schwierige Zeit zu 

erleichtern und Sie bestmöglich und sicher bei uns zu versorgen. Für Fragen stehen wir jederzeit gern 

zur Verfügung.  

Wir hoffen, dass Sie allen Widrigkeiten zum Trotz eines nicht aus den Augen verlieren: Freuen Sie sich 

auf das Leben, das in Ihnen heranwächst, und schauen Sie positiv in die Zukunft!  

 

Herzlichst 

Ihr Kreißsaal-Team des St. Bernward Krankenhauses 
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