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Checkliste: Startklar für die Geburt?
hektik kurz vor der Geburt lässt sich vermeiden, wenn alles Wichtige rechtzeitig vorbereitet ist.  
unsere Checkliste hilft ihnen dabei, nichts zu vergessen.

£ haben Sie eine  Geburtsklinik oder ein  Geburtshaus ausgewählt? Sind Sie dort angemeldet?

 £ falls das kind zu hause zur Welt kommen soll: haben Sie mit ihrer hebamme alles Wichtige für die 
 hausgeburt besprochen? 

 £ Wenn Sie eine behinderung oder gesundheitliche einschränkung haben: haben Sie in der 
 Geburtsklinik geklärt, welche Möglichkeiten es dort gibt, Sie vor, während und nach der Geburt zu 
unterstützen? 

 £ Wenn Sie regelmäßig  Medikamente einnehmen müssen: haben Sie mit ihrer Ärztin oder ihrem arzt 
besprochen, ob Sie stillen können bzw. was beim Stillen zu beachten ist?

 £ haben Sie entschieden, wer  bei der Geburt dabei sein soll?

 £ Steht die  kliniktasche bereit? 

 £ haben Sie geklärt, wer sich während der Geburt um die Geschwisterkinder kümmert,  
und wie diese Person zu erreichen ist?

 £ Sind die wichtigsten telefonnummern im handy abgespeichert und/oder griffbereit (zum beispiel als 
Merkzettel am flurspiegel)?

 › klinik oder Geburtshaus bzw. hebamme (hausgeburt)

 › taxizentrale

 › begleitperson (auch Mobil- und arbeitsnummer)

 › Person, die sich in ihrer abwesenheit um die Geschwisterkinder kümmert

 › frauenärztin oder frauenarzt

 › Personen, die Sie über die Geburt informieren möchten

 £ haben Sie eine  Nachsorge-hebamme für hausbesuche nach der Geburt?

 £ haben Sie kontakt zu einer kinderärztin oder einem kinderarzt in ihrer Nähe aufgenommen?

 £ ist die  erstausstattung für das baby vollständig? 
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 £ ist das  Mutterschaftsgeld beantragt?

 £ haben Sie mit ihrer arbeitgeberin oder ihrem arbeitgeber über eine geplante  elternzeit gesprochen  
(das betrifft Mutter und Vater)? achtung: der besondere kündigungsschutz greift frühestens   
acht Wochen vor beginn der geplanten elternzeit. 

 £ liegen alle nötigen unterlagen für die  anmeldung des kindes nach der Geburt bereit?

 £ besteht anspruch auf eine  haushaltshilfe für die erste Zeit nach der Geburt?  
Wenn ja, ist der antrag gestellt? 

 £ kann ihr Partner nach der Geburt urlaub nehmen? 

 £ Welche freunde und/oder angehörigen können Sie in der  ersten Zeit nach der Geburt  
in haushalt und familie unterstützen? 

 £ Wenn Sie eine  behinderung oder chronische krankheit haben: Welche unterstützung  
benötigen Sie bei der betreuung und Versorgung des Neugeborenen? haben Sie die nötige  
personelle hilfe organisiert? besteht die Möglichkeit, bei öffentlichen trägern elternassistenz  
zu beantragen? Möglicher ansprechpartner zu dieser frage ist der bundesverband  
behinderter und chronisch kranker eltern (www.behinderte-eltern.de)

 £ Sinnvolle besorgungen für die ersten tage nach der Geburt: ausreichend Vorräte an lebensmitteln 
und Getränken, binden für den Wochenfluss, Stilleinlagen, Windeln und Pflegeutensilien  
für das Neugeborene
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