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Berlin – Mehrere Fachgesellschaften haben ihre Empfehlungen dazu aktualisiert, was für 
Schwangerschaft und Geburt im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion zu beachten ist. Die Erkenntnisse sind 
online verfügbar. 
Die Gesellschaften – die Federführung lag bei der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM) 
– passen damit ihre eigenen nationalen Empfehlungen vom März dieses Jahres dem aktuellen 
Wissensstand an und berücksichtigen zudem das internationale Konsensuspapier der Cochrane 
Pregnancy and Childbirth Group. 
Die Nachrichten für die Schwangeren sind positiv: Weder gibt es Hinweise für ein erhöhtes 
Infektionsrisiko, noch dafür, dass das Risiko für einen schwereren Verlauf erhöht wäre, heißt es in den 
deutschen Empfehlungen. Für Schwangere genügen die allgemeinen Schutzmaßnahmen und die 
Symptome sind ähnlich wie bei nicht schwangeren Frauen im gebärfähigen Alter, wobei Fieber und Hus-
ten dominieren. 
Ob es vermehrt zu Komplikationen, etwa einer erhöhten Frühgeburtlichkeit in der Schwangerschaft 
kommt, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen. Aus der ersten Auswertung der britischen UKOSS-
Registerdaten lässt sich eine Frühgeburtsrate von 25 Prozent ableiten, wobei vier Fünftel iatrogen 
bedingt war, um wegen der Beeinträchtigung der Mutter die Entbindung vorzuverlegen. 
Allein in 12 Prozent war dies der mütterlichen respiratorischen Beeinträchtigung geschuldet. Die Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA haben vor kurzem Schwangere in die 
Risikogruppen mit aufgenommen. Es gebe Hinweise, dass schwangere Frauen mit COVID-19 eher 
stationär aufgenommen würden und eher auf die Intensivstation zur Beatmung kämen, als nicht 
schwangere Frauen. 



Ob dies allerdings erhöhter Vorsicht geschuldet ist, ist unklar. Vieles sei ungewiss, schreiben die CDC, 
denn das Sterblichkeitsrisiko sei bei Schwangeren nicht erhöht. Nach wie vor ist auch ungewiss, ob es 
eine intrauterine Transmission des Virus von der Mutter auf das Ungeborene gibt. 
Die praktischen Empfehlungen, die die Gesellschaften daraus im Einzelnen ableiten, lassen individuelle 
Abweichungen zu, etwa beim Mundschutz der Gebärenden: der wird für die infizierte Schwangere 
grundsätzlich empfohlen, auch für eine (nicht infizierte) Begleitperson, es soll aber die 
Sauerstoffversorgung der Schwangeren überprüft werden. 
Allerdings gibt es einzelne Krankenhäuser, die bereits ankündigten, dass in ihren Kreißsäalen eine 
Schwangere ohne Mundschutz gebären darf. Zudem hat der Fall einer Mutter, die während ihrer Geburt 
mit der Maske Atemnot und Erstickungsangst bekam und dann unter Panikattacken erlitt, medial Wellen 
geschlagen. 
Wichtig ist der Eigenschutz des Personals, um sich vor Ansteckung zu schützen. Bereits jetzt wird der 
Personalmangel in manchen Geburtskliniken dadurch verschärft, dass Hebammen, die selbst schwanger 
sind, aus Arbeitsschutzgründen zu Hause bleiben müssen. Jeder weitere Ausfall durch infizierte 
Mitarbeiter soll daher vermieden werden. 
Infizierte Schwangere sollten ein intensives Monitoring mit Ultraschall erhalten, wenn nötig auch mittels 
erweiterter sonografischer Feindiagnostik. Alle Schwangeren, die stationär aufgenommen werden, 
sollten eine Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin erhalten – ob sie nun nachgewiesen 
oder erst einmal nur vermutet SARS-CoV-2 positiv sind. Außerdem wird empfohlen, diese Prophylaxe bis 
zu zehn Tage nach der Entlassung fortzuführen. 



Kinder haben ihre Kita- und Grundschulfreunde während des 
Corona-Lockdowns wochenlang vermisst. Jugendliche, die sich 
eigentlich gerade von ihren Eltern lösen, mussten ihre 
Geburtstage ohne ihre Freunde feiern. Was hat Corona mit den 
Kindern und Jugendlichen gemacht? Anja Karlmeier ist 
Entwicklungsneuropsychologin und leitet die Beratungsstelle für 
Kinder, Jugendliche und Eltern der von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel. Sie sagt: Die Hirnentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen sei untrennbar mit ihrer sozialen und 
gesellschaftlichen Entwicklung verbunden, also damit, welche 
Möglichkeiten sie haben, sich in der Familie, in der Schule und 
Freizeit zu entfalten. Die Schulschließungen und 
Kontaktbeschränkungen werden also Folgen haben – aber es 
müssen nicht nur negative sein.  
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Eine kleine Lockerung hat die bayerische Staatsregierung vergangene Woche beschlossen, 
größere noch für den Juli in Aussicht gestellt. Die Kontaktbeschränkungen wurden derweil 
verlängert. … Verwirrung bei Feiern und Festen aufgelöst 

 
Auch bei privaten Feiern und Festen zuhause oder im 
eigenen Garten gibt es keine Beschränkungen - solange die 
Räumlichkeiten innen oder außen groß genug sind. Das 
bestätigte zuletzt ein Sprecher des Gesundheitministeriums 
dem BR: "Bei Feiern in privaten Räumen gibt es formell 
keine strikte Begrenzung mehr." Wer eine große Feier im 
Privaten plant, wird aber dringend aufgefordert, eine 
Gästeliste zu führen. Zudem gilt: Der Gastgeber muss ein 
Hygienekonzept vorlegen können.  
Bei Festen und Feiern - wie etwa bei Hochzeiten, 
Geburtstagen, Schulabschlussfeiern oder Vereinssitzungen - 
in Gaststätten, Restaurants, Hallen oder Ähnlichem ist die 
Lage anders. Hier gilt weiter eine Begrenzung auf 50 
Personen innen und 100 Personen im Freien. Auch hier soll 
auf Anfrage ein Schutz- und Hygienekonzept vorgelegt 
werden können - das gilt aber für den Betreiber der 
Räumlichkeiten. Bei geschlossenen Gesellschaften gilt in 
eigenen Räumen laut Ministerium weder Maskenpflicht 
noch Mindestabstand. 



Eine kleine Lockerung hat die bayerische Staatsregierung vergangene Woche beschlossen, 
größere noch für den Juli in Aussicht gestellt. Die Kontaktbeschränkungen wurden derweil 
verlängert. … 

Kulturveranstaltungen: Eine kleine Lockerung gibt es doch 
 
… 

Bei kulturellen Veranstaltungen gilt die Maskenpflicht in 
geschlossenen Räumen nur noch, solange sich die Besucher 
"nicht an ihrem Platz befinden". Somit kann der Mund-
Nasen-Schutz im Theater- oder Kinosessel abgenommen 
werden. Weiterhin gilt, dass bei kulturellen 
Veranstaltungen der Mindestabstand eingehalten werden 
muss und bei zugewiesenen Sitzplätzen bis zu 100 Besucher 
in Innenräumen oder 200 im Freien erlaubt sind. 
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München – An niedergelassene Vertragsärzte in Deutschland sind offenbar hunderttausende 
mangelhafte Schutzmasken geliefert worden. Mindestens 800.000 der im Frühjahr verteilten 
Masken hätten Mängel gehabt oder hätten nicht den Anforderungen entsprochen, berichtet 
der Bayerische Rundfunk (BR) unter Berufung auf eine Umfrage bei allen Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV). Ein Teil der Masken sei vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
geliefert worden. 
In Niedersachsen waren nach Angaben der zuständigen KV rund 400 Arztpraxen betroffen. 
Nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns war die Qualität der vom Bund 
gelieferten Waren von „unterschiedlicher Qualität“. Man habe zudem „keinen Hinweis“ vom 
Ministerium auf Probleme bei den beiden betreffenden Maskentypen erhalten, teilte die KVB 
heute per Mitteilung mit. 
Zugleich relativierte die KVB die Zahlen. Sie stellte klar, dass es sich in Bayern nur um eine 
Teillieferung vom Bundesgesundheitsministerium georderter Masken gehandelt habe. 
Angesichts von rund fünf Millionen FFP2-Masken, die die KVB bislang den Vertragsärzten und 
-psychotherapeuten in Bayern überwiegend auf der Basis eigener Beschaffungen zur 
Verfügung gestellt habe, sei der Anteil an qualitativ minderwertigen Masken gering und liegt 
bei rund 0,2 Prozent. … 
 



Mecklenburg-Vorpommern erwägt, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen. "Wenn das 
Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im 
Handel festzuhalten", sagte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) … 
Laut der Zeitung prüfen derzeit auch andere Bundesländer die Abschaffung der Maskenpflicht 
in Geschäften…. 
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