Fragen an den Hausarzt
Vermeiden Sie unangenehme Überraschungen!
Hier ist eine Liste von Fragen, die Ihnen bei
der Vorbereitung Ihrer Hausarztbesuche helfen
sollen, vom Kinderwunsch bis zur Ankunft des
Babys zu Hause. Erweitern Sie ruhig die Frageliste.

Fragen zur Gesundheit

Der
Kinderwunsch

FRAGEN ZUR VERWALTUNG

Muss ich mir bestimmte Fragen zu meiner Gesundheit
stellen, wenn ich eine Schwangerschaft plane?

Ist meine allgemeine medizinische Akte (AMA) auf
dem neuesten Stand?

Mein Schwangerschaftstest ist positiv, kann ich ihn
durch einen Bluttest in Ihrer Praxis bestätigen lassen
und Sie um Rat fragen?

Sollte ich in der Schwangerschaft von meinem
Arbeitsplatz entfernt werden?

Ist meine Blutgruppe bekannt?
Habe ich alle Impfungen erhalten?
Kann ich meine Bluttests zur Schwangerschaftsvorsorge in Ihrer Praxis durchführen?

Rechnen Sie direkt mit der Krankenkasse ab
(Drittzahler)?

Können Sie mir Ernährungstipps geben, die ich
während meiner Schwangerschaft befolgen sollte?

Während
der Schwangerschaft

Können Sie mir sagen, welche Medikamente erlaubt
sind und welche während der Schwangerschaft
vermieden werden sollten?

Brauche ich für meinen Mutterschaftsurlaub ein
ärztliches Attest? Können Sie es mir ausfüllen oder
sollte das der Gynäkologe tun?

Können Sie mir helfen, während meiner Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören?

Werden Nikotinpflaster für eine schwangere Frau
erstattet?

Bei welchem Ereignis während der Schwangerschaft
sollte ich zunächst Sie aufsuchen? Wann sollte ich
direkt in die Notaufnahme des Krankenhauses gehen?
Woher weiß ich, ob ich Sie anrufen soll oder ob ich
direkt in die Notaufnahme gehen muss?
Kann ich Sie kontaktieren, wenn ich eine Frage zu
meiner Schwangerschaft oder ein Anliegen habe,
das mir Sorgen bereitet?
Welche Impfung würden Sie mir während der
Schwangerschaft empfehlen?

Werden die während der Schwangerschaft
empfohlenen Impfungen erstattet?
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Haben Sie irgendwelche Ratschläge, wie man das
Haus und das Zimmer für die Ankunft eines Babys
einrichtet?
Kümmern Sie sich auch um Säuglinge?
Können Sie mir einen Kinderarzt empfehlen, mit dem
Sie zusammenarbeiten?

Bei
der Geburt

Kennen Sie eine hiesige Hebamme, die sich um mich
kümmern kann, wenn ich stille?

Habe ich Anspruch auf Stillurlaub?

Welchen Kinesiotherapeuten empfehlen Sie für meine
Schwangerschaftsgymnastik?
Wann sollte ich mit der Gymnastik nach der
Geburt beginnen? Können Sie mir eine Verordnung
ausstellen?
Kann ich Sie bei Problemen nach meiner Rückkehr
von der Entbindungsstation anrufen?
Können Sie mich über das Stillen und die Ernährung
meines Babys beraten?
Können Sie mir im Falle einer Depression, beim
sogenannten Baby Blues, helfen?

Das Baby
ist da!

Was soll ich tun, wenn mein Baby Fieber hat?
Wann sollte ich mir Sorgen machen? Woher weiß
ich, ob ich Sie anrufen oder direkt in die pädiatrische
Notaufnahme gehen soll?

Soll ich für mein Baby auch eine AMA anlegen
lassen?

Wann sollte ich zur Flasche übergehen? Kann ich mit
dem Stillen aufhören, wann immer ich will?

Sind die von Kaleido empfohlenen Impfungen
kostenlos, wenn ich sie bei Ihnen oder beim
Kinderarzt durchführen lasse?

Wann sollte ich mein Baby impfen lassen?
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