
                                            
 

Mein persönlicher Geburtsplan 
 
 

Für die Vorbereitung: 
 
Wo soll mein Kind zur Welt kommen? 
 
c In der Klinik 
c Im Geburtshaus 
c Zu Hause 
 
 
Wer begleitet mich bei der Geburt? 
 
c Mein Partner / meine Partnerin 
c Meine Mutter 
c Meine Schwester / mein Bruder 
c eine andere Person, Name: ________________________ 
 
Meine Begleitperson soll: 
 
c die ganze Zeit anwesend sein 
c den Raum bei Geburtsbeginn verlassen 
c den Raum ab einer bestimmten Situation verlassen: ___________________________ 
 
 
Ich habe eine Unverträglichkeit gegen: 
 
Medikamente: ____________________ 
   ____________________ 
   ____________________ 
 
Lebensmittel:  ____________________ 
   ____________________ 
   ____________________ 
 
 
Ich bin körperlich beeinträchtigt und brauche: 
 
Unterstützung:  __________________________________________________________ 
 
Hilfsmittel:  ____________________________ 
   ____________________________ 



                                            
 
 
Aufgrund meiner Religion möchte ich: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Diese Information aus der Zeit meiner Schwangerschaft oder von früheren 
Entbindungen soll das (Klinik-) Team kennen: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Für die Geburt wünsche ich mir:  
 
c Ich möchte, dass die Hebamme mich intensiv unterstützt 
c Ich möchte zunächst alleine schauen, was mir guttut 
 
c Die Hebamme soll mir alle Schritte der Geburt genau erklären 
 
 
Falls es zu einer Notsituation kommt, soll folgende Person benachrichtigt werden: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
c  Ich möchte stillen. 
c  Ich möchte nicht stillen. 
c Ich möchte die Stillfrage spontan entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            
 
Während der Geburt: 
 
Folgende natürliche Methoden möchte ich in Anspruch nehmen: 
 
c Wärmekissen 
c Wärmebad 
c Entspannungs- und Atemübungen 
c Bewegung (herumgehen, Becken kreisen lassen etc.) 
c         andere: _______________________________ 
 
 
Folgende alternative Methoden möchte ich in Anspruch nehmen: 
 
c Akupunktur gegen Anspannung 
c Homöopathie bei Wehenschmerzen, Unruhe und Angst 
c Aromatherapie zur Beruhigung und Entspannung 
c         andere: _______________________________ 
 
 
 
Möchte ich Schmerzmittel? 
 
c Nein, ich möchte keine Schmerzmittel erhalten. 
c Ja, ich möchte Schmerzmittel erhalten, und zwar:  
    
  c Spasmolytika 
  c Opiate 
  c Lachgas 
  c Spinalanästhesie 
  c Periduralanästhesie (PDA) 
 
c Ich habe konkrete Vorstellungen, welche Schmerzmittel mir helfen, und zwar:  
 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
c Ich möchte den Einsatz von Schmerzmitteln spontan während der Geburt 

entscheiden 
 
 
Ich möchte folgende Position(en) während der Geburt einnehmen: 
 
c liegend 
c stehend 



                                            
 
c hockend 
c Vierfüßlerstand 
c sitzend 
c hängend 
c nach vorne gebeugt 
c folgende Position: ______________________________ 
 
 
Nach der Geburt:  
 
Mein Baby soll: 
 
c mir von der Hebamme oder Arzt/Ärztin sofort auf die Brust gelegt werden 
c mir von meiner Begleitperson sofort auf die Brust gelegt werden 
c mir erst auf die Brust gelegt werden, wenn ich mich dazu bereit fühle 
 
 
Die Nabelschnur soll: 
 
c direkt von meiner Begleitperson durchtrennt werden 
c direkt von jemandem aus dem Klinik-Team durchtrennt werden 
c auspulsieren und dann von meiner Begleitperson durchtrennt werden 
c auspulsieren und dann von jemandem aus dem Klinik-Team durchtrennt werden 
c ausgestrichen und dann von meiner Begleitperson durchtrennt werden 
c ausgestrichen und dann von jemandem aus dem Klinik-Team durchtrennt werden 
 
 
Ich möchte mit meinem Baby: 
 
c so lange wie möglich kuscheln 
c folgenden Zeitraum mit meinem Baby kuscheln: ______________________ 
 
 
Wann soll mein Baby angezogen werden? 
 
c Direkt im Anschluss an die Geburt 
c Erst nachdem ich mit ihm gekuschelt habe 
 
 
Was soll mit meiner Plazenta passieren? 
 
c Ich möchte die Plazenta nicht sehen 
c Ich möchte die Plazenta sehen 
c Ich möchte die Plazenta mit nach Hause nehmen 
 



                                            
 

c Meine Begleitperson soll bei der Untersuchung meines Babys anwesend sein 
 
 
Ich möchte mein Baby: 
 
c direkt nach der Geburt zum Stillen angelegt bekommen 
c zwar direkt stillen, aber es soll den Weg zur Brustwarze selber finden 
c nicht direkt nach der Geburt stillen 
 
 
Für den Kaiserschnitt: 
 
c Ich möchte einen festen Termin für den Kaiserschnitt 
c Ich möchte warten, bis die Wehen einsetzen 
 
 
Zur Operation soll mich: 
 
c mein Partner / meine Partnerin begleiten 
c meine Mutter / mein Vater begleiten 
c eine andere Person begleiten: _________________________ 
 
 
Welche Narkosemethode möchte ich haben? 
 
c Periduralanästhesie (PDA) 
c Spinalanästhesie 
c Vollnarkose 
 
 
Die Nabelschnur soll: 
 
c von meiner Begleitperson durchtrennt werden 
c von der Ärztin durchtrennt werden 
 
 
Möchte ich noch im Operationssaal mit meinem Baby kuscheln? 
 
c Ja 
c Nein 
c Das möchte ich spontan entscheiden 
 
c Meine Begleitperson soll bei der Untersuchung meines Babys anwesend sein 
 



                                            
 
 
Raum für weitere Wünsche und Notizen: 
 
 


