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Hygienevereinbarung in der Coronapandemie

Aus aktuellem Anlass, der Ausbreitung des Corona-Virus, bin ich von meinem Berufsverband und 
dem Gesundheitsamt München angehalten, folgende allgemeine Hinweise, Vorschriften und 
Empfehlungen einzuhalten und an Sie weiterzugeben.

Grundsätzlich ist ein Besuch im häuslichen Umfeld nur dann möglich, wenn alle Parteien- Sie, ich 
und alle Personen unseres näheren Umfelds- keinen Kontakt mit einem an dem Corona-Virus 
Erkrankten oder einem Verdachtsfall hatten, symptomfrei sind und Sie sich in den letzten 14 Tagen 
nicht in einem sogenannten Risikogebiet aufgehalten haben.

Sollten Sie Symptome wie Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns Durchfall 
oder andere unspezifische Krankheitssymptome bei sich oder einem Familienmitglied bemerken 
informieren Sie mich bitte umgehend und auf jeden Fall bevor ich zu Ihnen komme. 
Selbstverständlich nehme ich Kontakt mit Ihnen auf, sollte ich oder ein Familienmitglied erkranken.
Eine ärztliche Abklärung ist in jedem Fall vor einem neuen Besuch notwendig.

Generell erfolgen Besuche derzeit nur auf ausdrücklichen Wunsch und Einwilligung Ihrerseits 
und nach sorgfältiger Risokoabwägung.

Ablauf eine Besuchs (Stand 18.10.2020)

Ein Besuch ist so kurz wie möglich zu halten.
Die Nies- und Hustetikette ist einzuhalten, auf Händeschütteln und unnötigen Körperkontakt wird 
verzichtet, Händehygiene eingehalten.
Die Räume vor und nach dem Besuch gut lüften.
Eine Desinfektion meiner Hebammentasche und meiner Hände vor dem Betreten Ihrer Wohnung 
und eine Händedesinfektion vor/ nach jeder Untersuchung sind selbstverständlich. Materialien sind 
hygienisch verpackt und werden nach jedem Besuch desinfiziert.
Soweit möglich halten wir einen Mindestabstand von 1,5m.
Beide Parteien tragen während des Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand,z.B. auf der Seite des RKI 
(www.rki.de) und der Seite des Landesamts für Gesundheit (www.lgl.bayern.de) und folgen Sie den
allgemeinen Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums.
Diese Quellen werden auch von mir herangezogen. Über aktuelle Informationen meines 
Berufsverbandes halte ich Sie bestmöglich auf dem Laufenden.

Herzlichen Dank!
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http://www.rki.de/
http://www.lgl.bayern.de/


Hiermit bestätige ich, ____________________________________________, die o.g. 
Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen zu haben.
Ich versichere, mich an die genannten Empfehlungen zu halten.
Ich wünsche weiterhin die Betreuung durch die o.g. Hebamme. Diese Erklärung kann ich jederzeit 
mit sofortiger Wirkung widerrufen.

Ort, Datum Unterschrift

____________________ ____________________________________
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