
LOKALES Marktkorb 3 
Samstag, 28. März 2020

Während den 
letzten Wo-
chen von Kris-
tins Schwan-

gerschaft war 
das hochanste-

ckende Covid-19 noch so 
gut wie gar kein Thema. „Da 
war es ja noch nicht so 
schlimm und Corona weit 
weg. Wir hatten gar keine Pa-
nik“, erzählt die 28-Jährige. 
Sogar ihre Geburtsvorberei-
tung in der Familienschule 
Fulda konnte sie abschlie-
ßen. „Wir hatten echt Glück. 
Inzwischen gibt es ja keine 
Kurse mehr aufgrund der 
Ansteckungsgefahr.“  

Alles in allem sei ihre 
Schwangerschaft unkompli-
ziert und glücklich verlau-
fen. Erst Richtung Geburts-
termin bekamen die werden-
den Eltern aus Schlüchtern 
Einschränkungen zu spüren, 
denn das Coronavirus breite-
te sich plötzlich auch hierzu-
lande massiv aus. Zu dem 
Zeitpunkt wurden im Kran-
kenhaus die Besuchszeiten 
verschärft.  

Es hieß, dass nur ein Besu-
cher pro Tag kommen dürfe, 
berichtet das Ehepaar. „Die 
Vorstellung fanden wir 
schon echt schade, dass Ver-
wandte und beste Freunde 
uns gar nicht im Kran-
kenhaus besuchen durf-
ten“, sagt Kristin. Sie 
konnte das jedoch ver-
stehen, und das wich-
tigste für sie war, dass 
ihr Mann kommen 
durfte. Schließlich hat-
ten sie ja auch geplant, 
ein Familienzimmer im 
Krankenhaus zu nehmen. 
Doch auch daraus wurde 
nichts. Denn die Regeln wur-
den nochmals verschärft: Es 
galt nur noch eine Besuchs-
zeit von 15 bis 18 Uhr. „Das 
war erst mal ein Schock, aber 
wir hatten absolutes Ver-
ständnis dafür.“  Inzwischen 
gibt es sogar das absolute Be-
suchsverbot.  

Dr. Alexander Dengler, 
Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe am Herz-Je-
su-Krankenhaus Fulda (HJK): 
„In begründeten medizini-
schen Fällen zum Beispiel der 
palliativen Versorgung eines 
Patienten, aber eben auch bei 
eine Entbindung sind Aus-
nahmen von einer Besuchs-
regelung möglich.“ Während 
der Geburt 
dürfe eine Be-
zugsperson 
die Schwange-
re in der aufre-
genden Phase 
des Lebens be-
gleiten. „Es ist äußerst wich-
tig, dass die Begleitung durch 
eine gesunde und symptom-
freie Person erfolgt“, so Medi-
ziner Dr. Dengler weiter.  

„Ich bin sehr froh, dass 
mein Mann überhaupt mit in 
den Kreißsaal durfte“, sagt 
Kristin. „Ich kann mir das gar 

nicht vorstellen, dass er nicht 
dabei sein dürfte, wie das in 
anderen deutschen Kranken-
häusern teilweise der Fall ist, 
zum Beispiel in meiner Hei-
matstadt Coburg. Ohne Part-
ner im Kreißsaal geht gar 
nicht. Denn er gibt einem so 
viel Kraft und Energie. Es ist 

so 

wichtig, 
dass man das 

gemeinsam erlebt.“ 
Und auch nach der Geburt 

durfte Tobias seine Kristin 
und Kiara im Krankenhaus 
besuchen, wenn auch nur ei-
ne Stunde am Tag. „Das war 
im ersten Moment schon 
traurig, dass man seine Frau 
und seine Tochter sozusagen 
alleine lassen muss. Aber ich 
wusste, dass sie im HJK in gu-
ten Händen und super be-
treut ist“, sagt der 33-Jährige.  

Die Besuchsregel erklärt 
Dr. Dengler wie folgt: „Die 
Begleitperson (zumeist der 

Kindsvater), 
die bereits bei 
der Geburt 
dabei war, 
darf auch für 
die spätere 
Zeit des Auf-

enthaltes von Mutter und 
Kind die Wochenstation mit 
gültigem Besucherausweis 
besuchen in zumutbaren 
Mindestmaß gemäß der 
zweiten Verordnung zur Be-
kämpfung des Coronavirus 
der Hessischen Landesregie-
rung.“ 

Seit über einer Woche sind 
die Weitzels mit ihrer Klei-
nen nun zuhause. Dort hal-
ten sie sich auch überwie-
gend auf, um das Anste-
ckungsrisiko so gering wie 
möglich zu halten. „Das 
höchste der Gefühle ist mal 
ein Spaziergang.“ Vor der 
Kontaktsperre kamen Tobias’ 
Eltern mal zu Besuch, um die 
kleine Kiara zu sehen – mit 
zwei Meter Abstand. „Auch 
Anfassen war nicht er-
laubt“, erzählt Kristin. Ihre 
Eltern konnten das Baby-
glück bislang nur via Video-

telefonie miterleben. „Die 
beiden leben in Bayern, und 
da gilt ja die komplette Aus-
gangssperre.“  

Die Digitalisierung wissen 
sie in dieser Ausnahmesitua-
tion besonders zu schätzen. 
„Meine Hebamme kann zur-
zeit nicht kommen. Wir 
kommunizieren über Skype. 
Das funktioniert super und 

fühlen uns richtig gut be-
treut“, sagt Kristin. Die Weit-
zels machen einfach das Bes-
te daraus. Für ihre Dankes-
karten gab es gestern ein Ba-
byshooting. Natürlich Zu-
hause und ohne Fotograf, es 
darf ja niemand kommen. 
Ein Familienfoto haben sie 
mit dem Selfiestick gemacht. 
Sie genießen jetzt einfach ihr 
Glück zu dritt. Und was wün-
schen sie sich? „Dass irgend-
wann endlich die Familie 
kommen darf und unsere 
Kleine auch berühren.“

Von Carolin Wehner 
carolin.wehner@marktkorb.de

REGION. Kristin und Tobias 
Weitzel sind seit ein paar Ta-
gen frischgebackene Eltern. 
Ihre süße Kiara kam am 16. 
März um 3.10 Uhr im Herz-
Jesu-Krankenhaus zur Welt. 
Welche Herausforderungen 
begegnen Eltern, die zur Co-
rona-Krise ein Kind bekom-
men?  Und wie ist es, wenn 
Oma und Opa, das Neugebo-
rene aufgrund der Kontakt-
sperre noch nicht mal besu-
chen dürfen. Wir haben mit 
den Beiden gesprochen. 

Frischgebackene Eltern: Kristin und Tobias Weitzel

Videotelefonie mit Oma 

Familienfoto mit Selbstauslöser: Da die Kontaktsperre ein professionelles Shooting mit Fotograf nicht zu-
lässt, haben es Kristin und Tobias mit ihrer kleinen Kiara kreativ selbst in die Hand genommen.  Foto: privat

Von Carolin Wehner 
carolin.wehner@marktkorb.de 

Ist das Ansteckungsrisiko für 
Schwangere erhöht? 

Hierfür gibt es bislang kei-
nen übermittelten Verdacht 
und keine Berichte, die ei-
nen vermuteten Zusammen-
hang schildern. Aus China 
liegen Daten vor, bei denen 
keine Vorkommnisse in der 
Schwangerschaft oder Ge-
burt gemeldet wurden. Aus 
Italien und Spanien gibt es 
aktuell noch keine verfügba-
ren Informationen zu dem 
Sachverhalt. Laut Aussage 
des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) und der WHO haben 
Schwangere und (ungebore-
ne) Kinder allerdings kein er-
höhtes Risiko beziehungs-
weise sind auch nicht ge-
fährdeter als die allgemeine 
Bevölkerung. Auch gibt es 
keine Hinweise, dass 
Schwangere einen schweren 
Krankheitsverlauf aufwei-
sen, sie sind vergleichsweise 
selten betroffen. 

Gab es bei Ihnen schon posi-
tiv geteste Schwangere? 

Nein. Es gibt auch keine 
Verdachtsfälle bisher.  

Kann sich das Virus während 
der Schwangerschaft auf Un-
geborene übertragen? 

Die WHO und das RKI ha-
ben bisher nicht ausrei-
chend Daten oder Hinweise 
dafür, dass sich das Corona-
virus auf das Kind im Mut-
terleib übertragen könnte 
oder Folgen für das ungebo-
rene Baby hat. Untersu-
chungen hierzu laufen mo-
mentan. 

Wie können sich Schwangere 
vor einer Infektion schützen? 

Durch Beachtung der 
empfohlenen Maßnahmen 
wie der grundlegenden Hy-
gieneregeln (regelmäßig 
und gründlich die Hände 
mit Seife waschen,  mög-
lichst nicht mit den Händen 

in das Gesicht fassen oder 
die Schleimhäute berühren, 
Husten- und Niesetikette be-
achten) und die Verhaltens-
regeln im Umgang mit ande-
ren Menschen (Abstand zu 
anderen Personen halten, 
soziale Kontakte begrenzen, 
wenn möglich zu Hause 
bleiben) kann das Anste-
ckungs- und Übertragungs-
risiko verringert werden.  

Was passiert, wenn man sich 
in der Schwangerschaft infi-
ziere? 

Bestände eine COVID-19-
Infektion würde die 
Schwangere ebenfalls unter 
Quarantäne gestellt werden 
und ambulant versorgt. So-
weit möglich sollte die Er-
krankung zu Hause ausku-
riert werden. Bei schwerwie-
gende Symptome wie ho-
hem Fieber, starkem Husten 
und akuter Atemnot muss 
natürlich eine medizini-
sche, ärztliche Betreuung 
stationär erfolgen.  

Ist die natürliche Geburt auch 
in Coronazeiten die beste? 
Oder wünschen jetzt mehr 
Frauen den Kaiserschnitt? 

Im Augenblick liegen kei-
ne vermehrten Anfragen für 
Kaiserschnitte vor. Außer-
dem gäbe es gegenwärtig 
auch keinen medizinischen 
Grund ein solches Verfahren 
zu unterstützen. Wir möch-
ten die Entbindung auch in 
Zeiten einer Gesundheitskri-
se wie dem Coronavirus zu 
einem schönen und ange-
nehmen Ereignis für die wer-
denden Eltern machen und 
Mutter sowie Kind individu-
ell bestens versorgt und ge-
schützt wissen. Darum ist es 
uns ein Anliegen auch wei-
terhin die Wahl der Geburts-
art und Gebärposition auf 
Wunsch der Schwangeren in 
Absprache mit den Ärzten 
und Hebammen zu ermögli-
chen. 

FULDA. Gab es schon mit 
dem Coronavirus infizierte 
Schwangere im Herz-Jesu-
Krankenhaus Fulda? Was 
passiert, wenn sich eine 
Schwangere infiziert? Wir 
haben mit Dr. Alexander 
Dengler, Chefarzt der Frau-
enklinik und Geburtshilfe 
am Herz-Jesu-Krankenhau-
ses Fulda darüber gespro-
chen. 

Dr. Alexander Dengler gibt Antworten

Schwangerschaft 
in Corona-Zeiten

Dr. Alexander Dengler  Foto: hjk

In der nächsten Ausgabe be-
richten wir über Umara Butt, 
die in ein paar Wochen ihr Ba-
by bekommt. Dazu ein Inter-
view von Dr. Thomas Hawig-
horst, Direktor der Frauenkli-
nik des Klinikums Fulda.

SERIE 

Medicum Apotheke
Apotheker Dr. StefanWagner

Flemingstr. 3-5 | 36041 Fulda
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr | Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

KRIBBELN, BRENNEN,
TAUBE FÜSSE?

Beratungstag
Polyneuropathie
Di 07.04.2020
Jetzt anmelden und
günstigen Testmonat sichern
Nur noch wenige Beratungstermine frei!

0661/95279184

HiToP® 191

Jede Anmeldung erhält einen kostenlosen Patientenratgeber unseres Kooperationspartners gbo zugeschickt.

Schaurich • Fulda-Horas
Niesiger Straße 69 • Tel.: 0661/52247
Wir sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.00 Uhr 
und Samstag von 7.30 bis 17.00 Uhr für dich da!

Fleischabteilung

Dicke Rippe
vom Schwein, je 1 kg 5.99
Bratwürstchen
nach Hausmacher Art, je 1 kg 7.49
Schweine-Schnitzel  aus der 
zarten Oberschale, je 1 kg 9.90
Tafelspitz
vom Rind, je 1 kg 14.90
Hähnchen-Schenkel  frisch, 
natur oder gewürzt, je 1 kg 4.79
Eiersalat  aus eigener 
Herstellung, je 100 g 0.89
Kalbsleberwurst
im Golddarm, je 100 g 0.99
Geflügelfrischwurst-Aufschnitt
4-fach-sortiert, je 100 g 1.49
Schwarzwälder Schinken  aus dem 
milden Tannenrauch, 
je 100 g 1.89

Unser besonderes Imbissangebot:
1/2 Hähnchen
gegrillt, je St. 3.29

 14 . KW  Gültig vom 30.03. bis 04.04.2020 

Liebe Kundinnen und
Kunden, unser Markt 

ist und bleibt für euch geöffnet!

Niesiger Straße 69 • Tel.: 0661/52247
Wir sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.00 Uhr 
und Samstag von 7.30 bis 17.00 Uhr für dich da!

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lt
en

.

nahkauf.de

Fleischabteilung

Nichts liegt näher
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Echtes 
Bäcker-
Handwerk!
Täglich frisches 
Brot aus der 
traditionellen 

Altstadt-
bäckerei 
Ballmaier!

www.nahkauf-fulda.de

Unser Service für dich:

Annahmestelle

Wichtige

Kunden 
Info


