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Checkliste: Was kommt mit in die Klinik? 
manchmal kommt das kind früher als erwartet – dann ist es gut, wenn schon eine gepackte tasche  
für die klinik bereitsteht. du kannst dir diese liste ausdrucken und dann nach und nach alles abhaken, 
was du bereits eingepackt hast. 

dokumente

 £ mutterpass

 £ Versicherungskarte der krankenkasse

 £ Personalausweis

 £ deine Geburtsurkunde und gegebenenfalls heiratsurkunde 

Für die Geburt

 £ ein bis zwei bequeme, längere t-Shirts

 £ Schuhe zum leichten hineinschlüpfen

 £ dicke Socken (manche Frauen frieren bei der Geburt)

 £ bei langem haar: Spange oder Gummiband

 £ lieblingsmusik 

 £ traubenzucker und/oder lutschbonbons

 £ handy (mit den eingespeicherten nummern derer, die man anrufen möchte, wenn das Baby da ist)

 £ Fotoapparat für die ersten Baby-Fotos (er sollte auch ohne Blitz gute Fotos machen, um das  
neugeborene nicht mit dem Blitzlicht zu erschrecken)

 £ Verpflegung: im kreißsaal werden die mütter meist mit mineralwasser oder tee versorgt,  
alles andere müssen sie selbst mitbringen – am besten leichte Snacks wie müsliriegel oder obst.  
auch deine Begleitperson sollte sich etwas zum essen und trinken mitnehmen.

Für den aufenthalt in der klinik

 £ bequeme Freizeitkleidung / nachthemden oder Schlafanzüge

 £ Baumwollhemden, die sich zum Stillen gut öffnen lassen, oder weite t-Shirts

 £ kochfeste Baumwoll-Slips oder einmal-Slips
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 £ Still-Bh (zwei körbchengrößen größer als bisher)

 £ Stilleinlagen 

 £ Strick- oder Sweatjacke

 £ körperpflege- und kosmetikartikel (am besten unparfümiert)

 £ besonders saugfähige Binden (keine tampons!)

 £ handtücher und Waschlappen

 £ ausreichend weite kleidung für den heimweg (etwas, das ungefähr im 6. monat gepasst hat)

 £ Bücher / Zeitschriften

 £ Stifte und Papier

 £ etwas kleingeld

Für das Baby

die meisten kliniken stellen kleidung und Windeln für die neugeborenen zur Verfügung. Vermutlich brauchst du 
also nur Sachen für den heimweg. neue Babykleidung am besten vorher waschen.

 £ Body oder hemd und höschen

 £ Windeln

 £ Strampelanzug

 £ Jacke oder overall

 £ mütze

 £ Babydecke

 £ tragetasche

 £ Wenn ihr mit dem auto nach hause fahrt: Babyschale für die Fahrt

 £ Wenn ihr zu Fuß nach hause geht: kinderwagen oder tragetuch


