
Fragenkatalog zur Auswahl der 
Geburtsklinik 
 
❏ Wie viele Geburten finden im Durchschnitt täglich statt? 

❏ Wie viele Hebammen haben im Durchschnitt  Dienst?  

❏ Insbesondere wie viele Hebammen haben tagsüber Dienst und wie viele Hebammen 

haben nachts Dienst?  

❏ Wie oft finden Dienstwechsel statt? 

❏ Ist eine kontinuierliche Begleitung durch eine einzige Hebamme möglich?  

❏ Sind Beleghebammen in der Klinik willkommen? Unter welchen Bedingungen? 

❏  Sind Doulas in der Klinik zugelassen? 

❏ Wie viele Ärzte haben Dienst und sind dann tatsächlich für die Geburtshilfe 

Zuständig? 

❏ Gibt es eine Rufbereitschaft für Tage, an denen der Kreißsaal aus allen Nähten 

platzt? 

❏ Gibt es einen Kinderarzt bzw. eine angeschlossene Neugeborenen-Intensivstation?  

❏ Wenn nicht, wie weit ist die nächste entfernt, bzw.wie lange dauert es bis ein 

Kinderarzt  im Notfall eintrifft? 

❏ Wie oft wird ein Neugeborenes pro Jahr verlegt, wenn es keinen Kinderarzt im Haus 

gibt? 

❏ Wie hoch ist die Kaiserschnittrate?  

❏ Wie hoch ist die Saugglocken Rate? 

❏ Wie häufig wird ein Dammschnitt gemacht? 

❏ Welche Möglichkeiten der Schmerzlinderung werden angeboten?  

❏ Geht das Kreißsaal-Team auf individuelle Wünsche ein, beispielsweise nach 

alternativen Mitteln zur Schmerzlinderung?  

❏ Wird ein Geburtsplan ernst genommen? 

❏ Kann man sich eigene “Entspannungshilfen” von zu Hause mitbringen, wie eine 

Playlist auf USB oder eigenes Massageöl? 

❏ Ist eine ambulante Geburt möglich? Unter welchen Bedingungen?  

❏ Gibt es eine Badewanne zum Entspannen?  

❏ Ist eine Wassergeburt möglich? 



❏ Stehen insbesondere für den letzten Teil der Geburt Alternativen zum Geburtsbett 

zur Verfügung, wie Sitzbälle, Seile, Sprossenwände zum Entspannen oder 

Gebärhocker? 

❏ Gibt es getrennte Wehenzimmer und Kreißsäle, so dass man unmittelbar für die 

Geburt in einen neuen Raum gebracht wird?  

❏ Ist das Auspulsieren der Nabelschnur möglich? 

❏ Sind die Wehenzimmer so ausgestattet, dass sich auch der Partner oder eine andere 

Begleitperson kurz ausruhen kann? 

❏ Wie ist die Verpflegung der Begleitperson unter der Geburt organisiert? 

❏  

❏ Ist die Atmosphäre im Kreißsaal angenehm?  

❏ Habe ich spontan ein gutes Bauchgefühl?  

❏ Wirkt das Kreißsaal-Team freundlich und vertrauensvoll?  

❏ Gibt es Familienzimmer für die ersten Tage nach der Geburt?  

❏ Wann müssen diese spätestens gebucht werden und wie hoch sind die zusätzlichen 

Kosten?  

❏ Meldet das Krankenhaus das Kind beim Standesamt an und welche Dokumente 

müssen dafür vorbereitet werden? 

❏ Wie ist der Tagesablauf auf der Wöchnerinnenstation organisiert? 

❏ Gibt es sog. Rooming-in?  

❏ Ist ein Babyzimmer vorhanden, so dass das Kind zeitweise auch in die Aufsicht von 

Kinderpflegerinnen oder -pflegern gegeben werden kann?  

❏ Wie viele Wöchnerinnen gibt es pro Zimmer?  

❏ Wann sind die Besuchszeiten?  

❏ Gibt es Aufenthaltsräume für Besucher? 

❏  


