
Corona-Virus
Wie du dich und dein Baby

schützen kannst 



Liebe Mama, lieber Papa, 

in dieser sehr stressigen und belastenden Zeit möchten wir euch 
ein paar Tipps geben, wie ihr euch am besten verhaltet und was 

in dieser Zeit noch anders ist als normal.

Wenn du Fragen hast, ob dich als Schwangere das Virus besonderes betrifft 
oder ob es Auswirkungen auf dein Baby hat, fi ndest du gute und wichtige

Informationen dazu auf diesen Websites: 

           https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.htm

           https://www.gesund-ins-leben.de/inhalt/wissenswertes-zum-
           coronavirus-31553.html

Laut den Experten scheinen Schwangere kein erhöhtes Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf zu haben. Auch wurde bisher 

noch keine Übertragung im Mutterleib nachgewiesen.
Ganz wichtig für dich: Stillen wird weiterhin empfohlen.

Mit einfachen Maßnahmen kannst du ein mögliches Ansteckungsrisiko
reduzieren. Auch wenn manche der Maßnahmen selbstverständlich sind,

haben wir die wichtigsten nochmal für dich aufgelistet 
(Quelle: Infektionsschutz.de).

Weitere Seiten, um sich zu diesem Thema ausführlich zu informieren:

 https://www.rki.de/DE/Service/Leichte-Sprache/LeichteSprache_Rat 
 geber-Corona-Virus_4.html

 https://www.frauenaerzte-im-netz.de/aktuelles/meldung/covid-19-vi 
 rusinfektion-faq-fuer-schwangere-frauen-und-ihre-familien/

 https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/ 
 berufsverband-der-kinder-und-jugendaerzte-vorsorgeuntersuchun-

gen-von-u2-bis-u5-auch-in-corona-zeit/

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html



Die wichtigsten Hygienemaßnahmen im Überblick

Wasch‘ dir regelmäßig die Hände

Was selbstverständlich sein sollte, ist in Zeiten von Corona besonders wichtig. 
Einfaches und richtiges Händewaschen ist ein sehr wirksamer Schutz vor einer 
Infektion.
Richtiges waschen bedeutet: regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 
20 Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife waschen – insbesondere nach 
dem Naseputzen, Niesen oder Husten (Quelle: www.infektionsschutz.de) und 
selbstverständlich bevor du dein Baby berührst.

Da Babys und Kleinkinder ihre Händchen noch nicht selbst waschen können, 
musst du das übernehmen. In ein lustiges Spiel „verpackt“ macht das schon 
den Kleinsten Spaß!

Kontakte vermeiden

Auch wenn Babys noch so knuddelig sind, sollten die Mitmenschen auf Ab-
stand (1,5 - 2 m) gehalten werden. Das ist nicht unhöfl ich, sondern schützt vor 
Übertragungen. Enger Kontakt in der Familie ist natürlich weiterhin kein
Problem (solange niemand infi ziert ist), sondern für alle Familienmitglieder 
einfach nur schön und wichtig! 

Die richtige Husten- und Nies-Etikette

Niesen oder Husten bitte in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, dass gleich 
in einen Mülleimer mit Deckel entsorgt wird. 

Halte die Hände vom Gesicht fern

Vermeide es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Hebammen können auch per Videochat helfen

https://www.hebammenverband.de/aktuell/nachricht-detail/da-
tum/2020/03/24/artikel/per-videotelefonie-umfassende-betreuung-von-
schwangeren-und-woechnerinnen-waehrend-der-corona-epidemie/



 Beim Kochen und dem Zubereiten von Fläschchen auf   
 Sauberkeit und Sicherheit achten

Beim Füttern des Babys mit Muttermilch oder Säuglingsmilch sind folgende 
Hygienemaßnahmen wichtig:

 Das Netzwerk „Gesund ins Leben“ rät der Mutter, vor und nach dem   
 Kontakt mit dem Kind gründlich die Hände waschen und idealerweise  
 einen Mundschutz zu tragen, um eine Infektion zu verhindern

Wenn das Baby abgepumpte Muttermilch oder Säuglingsmilch   
 bekommt, ist auch hier Hygiene wichtig. Pumpe und Fläschchen   
 müssen nach dem Gebrauch sterilisiert werden.

 U - Untersuchungen während Corona?

Die Vorsorgeuntersuchungen für Babys und Kleinkinder haben normalerweise 
feste Termine. Für die Untersuchungen U6 bis U9 gelten die festen Abstände 
vorübergehend nicht mehr. Sie können in Absprache mit dem Arzt zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die U2 bis U5 sowie alle empfohlenen 
Impfungen sollten jedoch weiter wie geplant durchgeführt werden. Weitere 
Informationen fi ndest du dazu unter www.gesund-ins-leben.de

Falls du dich fragst, ob unsere Produkte sicher sind, können wir dich beruhigen. 

Dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) liegen derzeit keine Hinweise vor, dass 
das Virus über Lebensmittel übertragen werden kann.
Mehr Informationen darüber fi ndest du hier:
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_
und_spielzeug_uebertragen_werden_-244062.html

   Unsere Töpfer Säuglingsnahrungen werden schon   
   immer mit höchster Qualität und Verantwortung   
   an unserem Standort in Dietmannsried hergestellt.
   Die strengsten hygienischen Anforderungen stellen
   wir durch umfassende Maßnahmen und laufende   
   Kontrollen während des gesamten Produktions-  
   prozesses sicher.
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