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( CORONA )REGELN PRAXIS /_J Pränataldiagnostik

Liebe Patientin , wir alle haben seit der Corona Pandemie einige Änderungen in unserem Leben
erfahren. Auch an unserer Praxis ist dies nicht spurlos vorbei gegangen. Es gibt einige Regelungen für
die wir um ihr Verständnis bitten.

Der Aufenthalt in unserer Praxis dauert meist über 2 Stunden, da wir eine genaueAnamnese
machen, z.T. Blut abnehmen und uns genau mit Ihnen und Ihrem Fall beschäftigen. Die
Ultraschalluntersuchung dauert meist eine halbe.- je nach Bedingungen eine dreiviertel Stunde.

- Partner.-innen, Kinder und andere Familienangehörige dürfen leider nicht mit in die Praxis
und auch nicht mit in das Untersuchungszimmer. Im Wartezimmer können wir die
Abstandsregeln nicht einhalten und im Untersuchungszimmer befinden sie sich über eine
halbe Stunde . Dies erhöht die Ansteckungsgefahr erheblich.

Filme: es ist nicht möglichwährend der Untersuchung mit dem Handy Filmaufnahmen zu machen.

Die Ultraschalluntersuchung ist ein 0rganscreening,das bedeutet die Organe ihres Kindeswerden
begutachtet.Wir geben uns Mühe schöne Fotos von den Kindern zu machen und ggf. (wenn das
Kind das zulässt ) kleinere Filmsequenzen auf einen Stick zu ziehen. Der Stick kostet 20 Euro , ein
buntes Foto 10 Euro. Bitte sagen Sie am Anfang der Untersuchung, ob Sie so etwas möchten.
Schwarz — Weiß Bilder bekommenSie unentgeltlich.

UNTERSUCHUNG

— Bitte gehen sie wenn sie zur Untersuchung aufgerufen werden noch einmal auf die Toilette,
auch wenn Sie das Gefühl haben die müssen nicht. Die volle Harnblase stört die
Untersuchung erheblich und ist bei Schwangeren schnell voii. Waschen und desinfizieren Sie
Ihre Hände danach gründlich.

- Danach gehen sie in das ihnen zugewiesene Untersuchungszimmer und setzen sich auf einen
der beiden Stühle

- Beim Erst—Trimester- Screening : Nackenfaltenmessung machen Sie sich bitte unten
herum frei.

- Bei allen anderen Untersuchungen reicht es, wenn sie ihre Hose ganz weit nach unten ziehen
(fast bis auf die Knie ) , weil wir die ganze Fläche des Bauches zur Untersuchung benötigen.

- Wenn Sie Fragen oder Bitten haben scheuen sie sich nicht sie zu stellen.

Wir freuen uns auf eine schöne Untersuchung.

Ihre Susanna Hellmeiste und ihr Team


