
 

 
 
 
 

Aktuelle Informationen 

Liebe Schwangere,  

Sie können sicher sein, dass Sie in der Beratungsstelle donum vitae Beratung zeitnah bekommen - 
im Schwangerschaftskonflikt wie bei Fragen rund um Schwangerschaft oder Verhütung!  

In Krisenzeiten kommt es zu Verunsicherungen. Vertraute Strukturen brechen ein und neue Wege 
sind zu finden. Ein sicheres Beratungsangebot in dieser Zeit aufrecht zu erhalten, das ist unser Ziel. 
Jede Frau, jeder Mann, die Beratung wünschen, erhalten nach telefonischer Terminabsprache eine 
Beratung – zeitnah, empathisch und krisensicher!  

Schwangerschaftskonfliktberatungen 
Wir werden Konfliktberatungen weiterhin soweit wie möglich durchführen. Solange Beratungsge-
spräche noch persönlich durchgeführt werden, werden verstärkt Hygienemaßnahmen durchge-
führt. Auch eine telefonische Beratung oder eine Beratung durch Nutzung digitaler Medien ist un-
ter den momentanen Zuständen möglich. 
Kommen Sie bitte nur nach telefonischer Absprache zur Beratungsstelle. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass Kinder möglichst nicht mitgebracht werden und nicht mehr als eine Begleit-
person zugelassen ist. 
Sollten Sie bereits einen Termin haben - wenn Sie Symptome von Corona haben, in einem Risiko-
gebiet waren oder unter Quarantäne stehen - rufen Sie im Zweifelsfall bitte an. 
 
Allgemeine Schwangerschaftsberatung 
Wir werden die Beratung zur allgemeinen Schwangerschaftsberatung bis auf weiteres soweit wie 
möglich telefonisch durchzuführen. Hierzu gehört unter Umständen auch die Beantragung von 
Bundesstiftungsanträgen und ggf.  Anträge für Verhütungsmittelfonds. Auch hier bitten wir um 
telefonische Absprache. 
 
Covid-19 - Auswirkungen für Schwangere? 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es international keinen Hinweis, dass Schwangere durch das neuartige 
Coronavirus (SARS-CoV-2) gefährdeter sind als die allgemeine Bevölkerung. Bei bereits vor der 
Schwangerschaft bestehender Herz- oder Lungenerkrankung, könnten eher Komplikationen bei 
Atemwegsinfektion wie bei der Coronavirusinfektion eintreten. Der Berufsverband der Frauenärz-
te e.V. (BVF) und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG) – ver-
eint im German Board and College of Obstetrics and Gynecology (GBCOG) –  hat eine FAQ für 
schwangere Frauen und ihre Familien zu spezifischen Risiken der COVID-19-Virusinfektion veröf-
fentlicht. 
 
Wenn Sie schwanger sind und bisher keine Anzeichen von Covid-19 haben, gelten für Sie die glei-
chen Regeln, wie für alle anderen Menschen: Schränken Sie Sozialkontakte so gut wie möglich ein 
und achten Sie auf besonders gute Hygiene.  

 

https://www.bvf.de/
https://www.bvf.de/
https://www.dggg.de/
https://www.dggg.de/ueber-die-dggg/organe-der-dggg/gbcog/
https://www.dggg.de/fileadmin/documents/Weitere_Nachrichten/2020/20200312_GBCOG_FAQ_Corona.pdf
https://www.dggg.de/fileadmin/documents/Weitere_Nachrichten/2020/20200312_GBCOG_FAQ_Corona.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_DE_barr.pdf

