
  Ihre 2. Checkliste: 
„Schwangerschaft“ 

 

   
                     Sie haben viel Zeit! Alles nach und nach erledigen! 

 
 

   

 
 

 

• Arbeitgeber über die vorliegende Schwangerschaft und den voraussichtlichen 
Entbindungstermin informieren.  
Wann: Sofort nach Bekannt werden der Schwangerschaft. 

 

• Anträge auf Mutterschaftsgeld und Familienversicherung bei der Kasse anfordern. 
Wann: Ca. 10 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin. 

 

• Bescheinigung über den voraussichtlichen Tag der Entbindung. 
Wann: Frühestens 7 Wochen vor und spätestens bis zu dem voraussichtlichen 
Entbindungstermin vom Frauenarzt ausfüllen lassen (entweder Bescheinigung des Arztes 
oder auf dem Antrag auf Mutterschaftsgeld) und den Antrag auf Mutterschaftsgeld an die 
Kasse senden.  

 

• Erziehungsgeldantrag bei der zuständigen Stelle anfordern.  
Wann: Ca. 4 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin. 
Die Zahlstellen des Erziehungsgeldes sind je nach Bundesland verschieden. Die Kasse vor 
Ort wird Sie über die für Sie zuständige Erziehungsgeldstelle informieren.  

 

• Elternzeit (sofern gewünscht) beim Arbeitgeber beantragen.  
Wann: Spätestens 6 Wochen vor Inanspruchnahme, wenn die Elternzeit unmittelbar nach der 
Mutterschutzfrist genommen werden soll, ansonsten spätestens 8 Wochen vorher. 

 

• Mutterschaftsgeld und Elterngeld nach der Entbindung.  
Wann: Nach tatsächlich erfolgter Entbindung. Hierzu ist die kostenlos ausgestellte 
Geburtsbescheinigung "zum Zwecke der Mutterschaftshilfe" der Kasse zu übermitteln. 

 

• Familienversicherungsantrag an die Krankenkasse senden.  
Wann: Nach tatsächlich erfolgter Entbindung. Sofern noch nicht geschehen, ist hier eine 
Geburtsbescheinigung des Kindes an die Kasse zu übermitteln. 

 

• Erziehungsgeldantrag an die Erziehungsgeldstelle senden.  
Wann: Nach erfolgter Entbindung zusammen mit der kostenlosen Geburtsbescheinigung, die 
nur zu diesem Zweck ausgestellt wurde. Sofern Mutterschaftsgeld bezogen wird, ist auch eine 
Bescheinigung über die Höhe und die Dauer des Mutterschaftsgeldes beizufügen. Diese 
Bestätigung wird durch die Kasse versandt, wenn die Geburtsurkunde vorgelegt wurde. Ggf. 
kann auch eine Bestätigung der Zahlung der Kasse auf dem Erziehungsgeldantrag erfolgen. 

 

• Gesundheit und Geburt  
Eine mögliche Ursache für risikoreiche Frühgeburten ist eine nicht erkannte Scheideninfektion. 
In wissenschaftlichen Studien, in denen Schwangere zur Früherkennung regelmäßig einen 
Teststreifen zur ph-Wert-Bestimmung angewendet haben, konnte die Anzahl der 
Frühgeburten deutlich gesenkt werden. Im Rahmen eines bundesweiten Pilotprojektes 
übernehmen viele Kassen die Kosten für Ihren Test im Falle einer Schwangerschaft. Beginnen 
Sie ab der 12.Schwangerschaftswoche zu testen! 
 
Neugeborene sollten möglicht keinen Kontakt zu Personen haben, die noch nicht gegen 
Keuchhusten geimpft worden sind. Angehörige sollten bis 4 Wochen vor der Geburt geimpft 
worden sein. 


