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Sehr geehrtes Team der Geburtshilfe, 
 

Es gibt es durch die Corona Krise vielerorts wesentliche Einschränkungen, auch für 

Eltern im Geburtsprozess. Zusätzlich zu den schon bestehenden Ängsten, die zum 

Teil der bisherigen Situation der Geburtshilfe geschuldet sind, kommt nun noch die 

Sorge der gebärenden Frauen hinzu, dass sie ihre persönliche Begleitperson 

womöglich nicht in ihrer Nähe haben dürfen. 

 

Durch meine Brille als Fachkraft (Master in Psychotraumatologie und Stressmanagement), die sich 

seit Jahren mit traumatischem Geburtserleben auseinandersetzt, ist das „Trennen von Gebärenden 

von ihren Bezugspersonen“ eine schwerwiegende Entscheidung. 

 
Dieser Appell, Gebärenden eine vertraute Hand mit in den Kreissaal zu geben, richtet sich an die Ärzte. Dieses Schreiben, welches 

Ihnen von einer Familie vor der Geburt ausgehändigt wird, wird genau deshalb an Sie übergeben, weil die Mutter sich dringend 

ihren persönlichen Beistand, zusätzlich zum Fachpersonal wünscht. Dies kann der Partner, eine Familienangehörige, Bekannte 

aber auch eine Doula sein, mit der sie alle Ängste und Sorgen, teilweise über Monate im Vorfeld besprochen hat. 

Es ist meines Erachtens unethisch, einer gebärenden Frau ihren sicheren Hafen (Bezugsperson) zu entziehen, wo sie doch 

schon an einem ihr fremden Ort ihr Kind zur Welt bringt. 

In meiner Befragung 2018/2019 haben 558 Frauen angegeben, dass eine Begleitperson während ihres Geburtserlebens mit 

anwesend war. 94% dieser Frauen hat die Anwesenheit der Begleitperson ein Gefühl der Sicherheit vermittelt (Likert Skala von 1 

bis 6, Werte zwischen 1 bis 3). 76% der Frauen, die mit Fachkräften entbunden haben, haben sich durch deren Anwesenheit 

sicher gefühlt. Die Anwesenheit persönlicher Begleitpersonen spielt also eine enorme Rolle und sollte unbedingt als Ressource 

genutzt werden, auch um die wichtige Arbeit der Fachkräfte zu entlasten.  

Ich möchte Sie bitten, dass Sie bei der Überlegung, Bezugspersonen aus dem Geburtsprozess auszuschließen, die Folgen 

mitberücksichtigen, oder besser noch, den Ausschluss wo möglich vermeiden! 

Die Eltern, die Ihnen dieses Schreiben aushändigen, möchten mit einem Gefühl der Sicherheit durch die Geburt gehen. Sie haben 

die Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.(DGGG) und des Hebammenverbandes 

gelesen. Eltern folgen selbstverständlich den Schutzanweisungen der Kliniken. 

• Folgenden Absatz möchte ich aus den „Präventionsmaßnahmen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und 

Geburtshilfe e.V.(DGGG)“ zitieren: „Mütter und Säuglinge sollten in die Lage versetzt werden, kontinuierlich zusammen 

zu bleiben und Hautkontakt durchzuführen – Tag und Nacht – insbesondere unmittelbar nach der Geburt, während des 

Stillens und unabhängig davon, ob sie oder ihre Kinder, COVID-19 vermutet, wahrscheinlich oder bestätigt bekommen 

haben.“ Eine wichtige Rolle spielt hier jedoch auch die Bezugsperson, die nach der Geburt für die Mutter, und für das  

Kind da sein kann. 

• Selbstverständlich folgen die Eltern auch dem Aufruf des Hebammenverbandes: „Ausnahmeregelung für Väter bzw. 

eine andere Begleitperson im Kreißsaal notwendig“, tragen Schutzkleidung und unterziehen sich einer 

Gesundheitsprüfung. 

• Zusätzlich stellen Mütter und Bezugspersonen in Erwartung der Geburt so lange als möglich alle unnötigen sozialen 

Kontakte im Vorfeld ein, um zum gegenseitigen Schutz niemanden unnötig zu gefährden. 

• Sollte die gewünschte Begleitperson von Ihnen positiv auf COVID-19 getestet werden, ist ein Besuchs- und 

Begleitverbot unumgänglich. Geben sie der Mutter dann bitte die Chance, eine andere Begleitperson zu wählen. 

Bitte geben Sie den Familien für ihr Geburtserleben ein Stück Hoffnung und Sicherheit mit auf den Weg! 

0 Ja, wir werden alles uns Mögliche tun, um die Mutter während des Geburtsprozesses nicht von ihren 

Bezugspersonen zu trennen. 

0 Es tut uns leid, wir können leider dem Wunsch nicht nachkommen und hoffen auf Ihr Vertrauen in unser 

Team, dass wir alles tun werden, damit Sie sich bei uns sicher fühlen. Wir werden Ihnen eine Begründung 

für diese Entscheidung geben. Falls jetzt die Zeit knapp ist, auch im Anschluss an die Geburt ihres Kindes. 

 

Herzlichen Dank und alles Gute für alle Beteiligten!  


