
  Ihre 3. Checkliste: 
„vor der Entbindung“ 

 

  Etwa vier Wochen vor dem Geburtstermin sollte alles Notwendige für die Fahrt zur Klinik bereit liegen. 
Dann sind Sie auch gerüstet, falls es etwas früher losgeht.  
 
Eine mittlere Reisetasche reicht, da junge Mütter die Klinik oft schon nach drei, vier Tagen wieder 
verlassen 

 
 

    

 

 

 

 

Das brauchen Sie für sich selbst: 

• Ein langes, kochfestes T-Shirt aus Baumwolle. Das ist praktisch, bequem und angenehm 
für die Geburt, denn Sie werden dabei ins Schwitzen kommen.  

• Strickjacke zum Wärmen nach der Entbindung.  

• Bequeme Schuhe, Hausschuhe oder rutschfeste Socken. Denn Sie werden sich bewegen 
wollen, in den Fluren oder im Klinikpark herumlaufen, ehe das Kind dann im 
Entbindungszimmer geboren wird. Da sollen die Füße nicht kalt werden. Außerdem 
bremsen kalte Füße die Wehen.  

• Wassersprüher (erfrischt das Gesicht), Lippenpomade, Massageöl, um die Wehen 
angenehmer zu machen. Oft gehört das aber heute zu den Annehmlichkeiten, für die die 
Klinik selbst sorgt.  

• Morgenrock oder Bademantel - nützlich auch für die Tage danach.  

• Musik-CD für den Kreißsaal.  

• Fürs Wochenbett: ein bis zwei bequeme Nachthemden, Schlafanzugjacken oder weite T-
Shirts, die sich vorn zum Stillen öffnen lassen.  

• Zum Stillen: Baumwollbustiers oder Still-Büstenhalter (eine Nummer größer als im 
sechsten Monat), Stilleinlagen.  

• Genügend - etwa acht - kochfeste Slips (in manchen Kliniken gibt es praktische Wegwerf-
Slips aus Papier).  

• Ein Paket weiche Monatsbinden.  

• Einige Waschlappen (praktisch sind Einmalwaschlappen) und Handtücher. Letztere stellt 
normalerweise die Klinik - ein oder zwei Stück mitzunehmen schadet aber nicht.  

• Ein paar Sachen für die Heimfahrt, am besten etwas, das im fünften, sechsten Monat 
gepasst hat.  

• Zahnpasta und -bürste, Creme, Deo, Duschgel, Shampoo, Kamm und/oder Bürste, eine 
Feile, ein kleiner Spiegel, Zellstofftücher, Föhn, Lippenpflegestift.  

• Etwas Geld, Notizbuch und Kugelschreiber, Discman oder MP3-Player mit der 
Lieblingsmusik oder auch ein Hörbuch. Und ein Fotoapparat mit einem stark 
lichtempfindlichen Film.  

• Adressbuch mit den wichtigsten Telefonnummern.  



Das ist wichtig fürs Baby: 

• Kontaktpersonen bis 4 Wochen vor Geburt gegen Keuchhusten impfen lassen. 

• Eine, allenfalls zwei Garnituren aus Hemdchen und Höschen Größe 62 oder ein Strampler 

Größe 56.  

• Jacke und Mützchen für den Heimweg.  

• Eine Windel für Neugeborene.  

• Ein Frotteehöschen.  

• Ein paar Taschentücher (Spucktücher).  

• Eine Tragetasche mit Bettzeug - für die Autofahrt eine Baby-Sicherheitsschale. 

 

 

Diese Papiere nicht vergessen: 

• Mutterpass.  

• Personalausweis/Pass.  

• Heiratsurkunde, bei unverheirateten Müttern eine Geburtsurkunde.  

• Familienstammbuch.  

• Krankenkassen-Versicherungskarte.  

 

 

Wenn es losgeht Vorstellung im Kreißsaal: 
 

• Wenn Ihnen danach ist. 

• Bei regelmäßiger Wehentätigkeit. 

• Bei einer stärkeren Blutung. 

• Bei spürbarem Fruchtwasserabgang bitte hinlegen, Telefon 112 wählen und sich liegend zum 

Kreißsaal transportieren lassen, auch wenn das kindliche Köpfchen schon „fest“ war. 

 

 

Kurzfristig nach der Entbindung 
 

• Keuchhustenimpfung, wenn Sie selbst vor Ihrer Schwangerschaft noch nicht geimpft worden 

sind; macht Ihr Frauenarzt, besonderer Termin ist nicht erforderlich. 


