Manja Ehrecke aus
Meißen ist eine Doula,
eine Geburtsbegleiterin.
Sie ist selbst Mutter von
drei Kindern und
Kursleiterin für
Babymassage und
Krabbelgruppen

Die bevorstehende
Geburt eines Kindes
bedeutet für viele
Eltern oft nicht nur
Freude, sondern
auch eine gewisse
Verunsicherung.
Wie soll man
wissen, was dabei
normal ist, was
besorgniserregend?
Wie einen kühlen
Kopf bewahren,
wenn alles ganz
anders abläuft, als
man es sich
vorgestellt hat?
Wer sich für diesen
besonderen
Augenblick eine
nervenstarke
Begleitung
wünscht, hat die
Möglichkeit, eine
Doula anzuheuern.
Alles über diesen
neuen alten Beruf

Die Doulas
Geburtsbegleitung
der anderen Art
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VON MICHAELA BEHRENS

Werdende Eltern werden oft von
Ängsten geplagt, ob sie alles
richtig machen. Mit einer Doula
kann man über alles sprechen

H

äh, w a s bist du?“ Manja Ehrecke lacht dabei,
wenn sie jene Menschen imitiert, denen sie das
erste Mal von ihrem Beruf erzählt. „Doula – damit können die Leute gar nichts anfangen, das ist
hier in Sachsen praktisch noch unbekannt. Ich erkläre dann,
dass der Begriff aus dem Griechischen kommt und so viel bedeutet wie `Dienerin der Frau`.“
Er wurde in den 80er Jahren neu geprägt von den amerikanischen Ärzten Marshall H. Klaus und John H. Kennell. Sie
verwendeten ihn, um eine Frau zu beschreiben, die eine
Schwangere in den Wehen so unterstützt, wie Frauen dies
rund um den Globus seit tausenden von Jahren getan haben. Eine Doula bleibt während der gesamten Geburt an der
Seite der Gebärenden und konzentriert sich ausschließlich
auf deren Bedürfnisse. Tun Hebammen das nicht auch? Auch
diese Frage bekommt Manja Ehrecke häufig zu hören. Sie tun
es, lautet die Antwort – wenn sie die Zeit dafür finden.
In Deutschland kommen fast alle Kinder in Kliniken zur Welt.
Eine so genannte Eins-zu-eins-Betreuung, bei der eine Hebamme jeweils einer werdenden Mutter ständig zur Verfügung
steht, streben viele Krankenhäuser dabei zwar an. Doch häufig muss sich eine Hebamme zeitgleich um mehrere Gebärende kümmern. Kein Wunder, dass es gestressten Hebammen
zuweilen schwer fällt, über die rein medizinische Versorgung
hinaus einfühlsam auf die psychische Befindlichkeit der
Schwangeren einzugehen.
Eine Doula hingegen kann und darf keine medizinische
Funktion übernehmen. Doch obwohl sie „nur“ zuverlässig an
der Seite der Frau oder des Paares bleibt, „nur“ tröstet, „nur“
umsorgt, ermutigt, lobt, hat ihre Betreuung einen verblüffend
positiven Einfluss auf das Geburtsgeschehen.

Mit einer Doula läuft vieles besser
Allein durch die Anwesenheit einer Doula reduziert sich nach
Kennell und Klaus die Kaiserschnittrate um 50 Prozent, die
Geburtsdauer um 25 Prozent, die Verabreichung des Hormons Oxytocin um 40 Prozent und die medikamentöse
Schmerzbekämpfung um 30 Prozent. Auch der Einsatz der
Zange verringert sich um 40 Prozent und die Nachfrage nach
einer Anästhesie um 60 Prozent. Zudem wird die Paarbeziehung gestärkt und der Stillerfolg erhöht. Auch verringert sich
die Häufigkeit von nachgeburtlichen Depressionen.
Zitat John H. Kennell: „Wären die mit einer Doula erzielten
Ergebnisse mit einem Medikament oder einem neuen Apparat zu erreichen, dann gäbe es eine ungeheure Nachfrage
nach dieser Neuerung, aber leider entspricht die Doula noch
nicht der medizinischen Lehrmeinung.“
Neuere Untersuchungen der Pflegewissenschaftlerin Ellen
Hodnett weisen ebenfalls nach, dass diese Form der Unterstützung während der Geburt zahlreiche klinisch bedeutsame
Vorteile für Mutter und Kind hat.
Nach Deutschland kam das Konzept um 1995, als das
Buch „Doula. Der neue Weg der Geburtsbegleitung“ von
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Etwa eine Stunde vor der Geburt: Doula
Melanie Schöne atmet mit der Gebärenden
und ermutigt sie, Vertrauen in ihren Körper
zu haben. Links: Bei Wehenbeginn massiert
Melanie den unteren Rücken, das Steißbein
und lockert die Hüfte mit kleinen kreisenden
Bewegungen Fotos: Melanie Schöne

Marshall Klaus und John Kennell erschien.
Inzwischen gibt es hier zwei Organisationen,
die eine Weiterbildung nach klar definierten
Standards anbieten: „Doulas in Deutschland“
und die „Gesellschaft für Geburtsvorbereitung - Familienbildung und Frauengesundheit“ (GfG). Vorkenntnisse werden nicht verlangt, praktische Erfahrung schon: Wer Doula
werden möchte, muss selbst mindestens ein
Kind zur Welt gebracht haben. Als GfG-Doula® sind laut Ausbilderin Anke L. Soumah
derzeit etwa 35 bis 47 Frauen registriert. Melanie Schöne, Kursleiterin und Mitbegründerin von „Doulas in Deutschland“, nennt für ihren Verein rund 60 Geburtsbegleiterinnen.

Wer bucht eigentlich eine Doula?
Anke Soumah, die in Berlin praktiziert, sagt,
sie habe anfangs erwartet, „eher von uppermiddleclass Paaren engagiert zu werden,
oder von späten Erstgebärenden“. Das war
aber nicht der Fall. Die Klientinnen und
die Gründe für die begleitete Geburt
sind so bunt gemischt wie das Leben in
der Großstadt. Besserverdienende Paare, höherer Bildungsstand? Fehlanzeige.
„Dasselbe gilt für Süddeutschland“, sagt
Melanie Schöne, die Frauen in und um
Karlsruhe betreut, „bestimmte Gruppen
lassen sich nicht ausmachen“.
Doulas kommen zum Beispiel zum
Einsatz, wenn der Mann auswärts arbeitet und die Frau befürchtet, zum
Zeitpunkt der Geburt allein zu sein. Sie
begleiten Alleinstehende, die während
der Entbindung gern eine Frau an ihrer
Seite hätte, sich in Gegenwart von
Mutter oder Schwester aber befangen fühlen. Oder Paare, die ein traumatisches Ge-
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burtserlebnis hinter sich haben und beim
nächsten Mal besser gewappnet sein wollen.
Auch Erstgebärende, die Angst vor der Geburt haben und neben der Hebamme eine
weitere Unterstützung für sich selbst und den
Partner haben möchten, buchen eine Doula.
Michaela (40) und Harald Lübeck (49) haben im vergangenen Jahr eine Doula engagiert, weil sie eine Hausgeburt planten und
Michaela Lübeck sich eine Betreuung ganz
für sich allein wünschte. Die Lübecks sind das
Musterbeispiel einer Patchworkfamilie: Sie

brachte vier Kinder mit in die Ehe, er zwei.
Töchterchen Katharina ist das erste gemeinsame Baby. Und für beide das erste, das im
Beisein einer Doula zur Welt kam – im eigens
aufgestellten Geburtspool. Die Anwesenheit
der Doula hat Harald Lübeck als sehr positiv
empfunden. „Die Doula“, sagt er, „brachte
eine Menge Entspannung. Sie kommunizierte
auf einer ganz anderen Ebene mit meiner
Frau, und mir gab das die Gelegenheit, das
gut zu machen, was ich gut konnte. Das war
eine schöne Ergänzung, zusätzlich zu den
Hebammen, deren Kompetenz ich sehr geschätzt habe.“

Auch die Paar-Beziehung
kann profitieren

Während noch in den 60er Jahren die Männer ihre Frauen üblicherweise nicht in den
Kreißsaal
begleiten
durften, gehen die
Links: Für Anke Soumah
aus Berlin ist Doula sein
meisten Frauen heute
eine Berufung
selbstverständlich davon aus, dass „er“
Links unten: Melanie
Schöne ist 1. Vorsitzende
dabei sein wird. Die
des Vereins „Doulas
Frage, ob der Mann
in Deutschland“
eigentlich auch dabei
Harald Lübeck mit Baby
sein möchte, wird oft
Katharina. Mit der Begleitung
gar nicht mehr diskueiner Doula wagten er und seine
tiert. „Dabei sind die
Frau Michaela eine Hausgeburt
Bedürfnisse der Männer ebenso berechtigt
wie die der Frauen“, findet Melanie Schöne.
Auch hier kann eine
Doula vermitteln. Durch
ihren Einsatz wird sichergestellt, dass die Frau
während der gesamten
Geburt nie allein ist –
aber auch, dass der
Mann eben nicht „gezwungen“ wird, anwesend zu sein.
Bei den Vorbereitungsgesprächen fragt
eine Doula nach den
Wünschen beider Eltern.
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„Was sind eure Bedürfnisse?
Was kann der Mann leisten, was
traut er sich zu, was wäre für ihn
eine ganz schreckliche Vorstellung? Für viele“, sagt Schöne, „ist
es zum Beispiel ein sehr unprickelnder Gedanke, mit in den
Operationssaal zu müssen, wenn
plötzlich ein Kaiserschnitt ansteht.“ Die Anwesenheit der Doula bedeutet für den Vater: alles
kann, nichts muss.
„Es gibt viele Väter, die unheimlich interessiert an allen Vorgängen der Geburt sind, die
ganz viele Fragen haben und
ihre Frau auch toll unterstützen.
Andererseits ist ein hypernervöser Partner ausgesprochen kontraproduktiv für die Geburt. Es
gibt Frauen“, so Schöne weiter,
„die sich in so einer Situation
dann zurücknehmen, sich buchstäblich nicht öffnen können. In
so einem Fall ist es sogar besser,
wenn der Vater sich zurückzieht
– oft klappt es, sobald der
Mann draußen ist.“

Die Aufgaben
der Doula
Was eine Doula für die werdende Mutter tut, hängt ganz von
deren Bedürfnissen ab. Sie kocht
Tee, sie atmet mit der Schwangeren, sie massiert sie, hält sie,
tröstet und macht Mut. Sie respektiert die Privatsphäre des
Paares und hält sich im Hintergrund, wenn das angebracht ist.
„Es ist nicht so, dass die Doula
die ganze Zeit um einen herum-
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Mit der Doula im Kreißsaal
– so kann man sich gut
aufgehoben fühlen
Foto: Melanie Schöne

springt“, erklärt Michaela Lübeck.
„Die Doula sitzt auch schon mal
in der Ecke und macht gar
nichts. Für mich war das Wichtigste, dass sie mich vor allem in
meiner Geburtskompetenz bestärkt hat, mir vermittelt hat: Hey,
du machst das super! Die meisten Frauen wissen gar nicht, wie
hilfreich das sein kann, wenn
während der Geburt exklusiv jemand für sie da ist, der sie unterstützt.“
Eine gute Doula lässt sich
nicht aus der Ruhe bringen. Ihr
ist nichts, das mit dem Gebären
zu tun hat, peinlich. Sie ist in der
Lage, Blut, Schreie und Tränen
gelassen hinzunehmen. Vor allem aber kann die Schwangere
sich absolut darauf verlassen,
dass die Doula an ihrer Seite
bleibt. Auch wenn es anders
läuft als erhofft, auch bei Fehloder Frühgeburten, oder wenn
das Kind mit einer Behinderung
oder tot geboren wird. Eine
Doula geht nie weg, Schichtwechsel gibt es nicht.
„Ist es nicht das, worauf es im
Leben ankommt?“, fragt Anke
Soumah. „Dass jemand für uns
da ist, wenn wir jemanden brauchen?“ Sie ist übrigens nicht nur
Doula, sondern auch Sterbeund Trauerbegleiterin.
Aufgabe der Doula kann es
auch sein, die Gebärende im
passenden Augenblick an Ab-
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Auch in früheren Zeiten wurde
die Gebärende nicht nur von
einer Hebamme, sondern auch
von einer ihr vertrauten und
geburtserfahrenen Frau begleitet
Quelle: Eucharius Rößlin/Wikipedia

sprachen zu erinnern, die im Vorfeld getroffen
wurden. „An einem bestimmten Punkt der Geburt schüttet der Körper so viel Adrenalin
aus“, erklärt Anke Soumah, „dass die meisten
Frauen dann laut werden. Richtig laut. Oft,
um allen Anwesenden mitzuteilen, dass sie
den ganzen Scheiß jetzt satt haben und
endlich eine PDA (Periduralanästhesie) oder
gern auch einen Kaiserschnitt haben wollen.“
Anke Soumah lacht. „Das ist in der Regel ein
Zeichen dafür, dass die Geburt prima läuft.“
Wenn es vorher so vereinbart wurde, erinnert
die Doula ihre Klientin jetzt daran, dass sie
eigentlich keine PDA wollte.
Michaela Lübeck erlebte den intensivsten
Moment mit ihrer Doula in einer ähnlichen
Verfassung: „Kurz vor der Geburt hing ich
über dem Pool und fragte mich, wer die blöde Idee gehabt hatte, ein Kind zu kriegen...
Da nahm die Doula einfach meine Hand
und hat mich angestrahlt. Und in diesem Moment habe ich gewusst, wenn sie so guckt,
dann ist alles gut, dann muss das so sein.“

Hausgeburt oder Klinik?
Das Wichtigste überhaupt ist aber, findet
Anke Soumah, immer offen zu bleiben für alles was kommt – notfalls auch eine PDA, einen Wehentropf, einen Kaiserschnitt. „Es ist
ein Segen“, sagt sie, „die Medizin annehmen
zu können, wenn sie notwendig ist.“
Immer vorausgesetzt, die Schwangerschaft
verläuft gut, würde Soumah trotzdem jeder
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Frau empfehlen, zu Hause oder im Geburtshaus zu entbinden: „Auch der schönste
Kreißsaal kann nun einmal nicht die Intimität
und Geborgenheit der eigenen vier Wände
bieten.“
„Der Unterschied ist massiv“, sagt auch Harald Lübeck. Er hat gute Vergleichsmöglichkeiten, denn seine beiden ersten Kinder kamen in der Klinik zur Welt. „Im Krankenhaus
unterwirft man sich einem Ablauf. Eine Hausgeburt gestaltet man selbst. Im Krankenhaus
ist es auch einfach so, dass man alles mit-

Hochtechnisierter Kreißsaal
oder gewohnte Umgebung?
Heute eine schwierige
Entscheidung
macht was kommt – ohne groß nachzufragen. Das Schönste bei einer Hausgeburt ist,
dass man hinterher unter sich sein kann, in
den eigenen Räumen, im eigenen Bett, eben
da, wo man sonst auch ist.“
Derzeit finden nur zwei Prozent aller Geburten in der eigenen Wohnung statt, drei
Prozent in einem Geburtshaus. Alle anderen
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Die letzten beiden Wochen vor der Geburt ist die Doula rund
um die Uhr für Fragen und Sorgen der werdenden Mutter
erreichbar. Und auch danach, wenn sich Probleme ergeben
Eltern entscheiden sich für die
Geburt in einer Klinik. Ein Grund
dafür mag sein, dass nach einer
Studie von Clarissa M. Schwarz
und Beate A. Schücking etwa
drei von vier Schwangeren in
Deutschland als „Risikoschwangere“ definiert werden.
„Die Einstufung als Risikoschwangere trägt natürlich nicht
zu einer entspannten Haltung
bei“, erklärt Anke Soumah. Das
leuchtet ein. Wer das Wort „Risiko“ liest, insbesondere wenn es
um das eigene Baby geht, muss
schon eiserne Nerven haben, um
sich von dieser Einstufung nicht
einschüchtern zu lassen.
Auch Michaela Lübeck galt
mit ihren damals 39 Jahren als
Risikoschwangere. „Eine gewisse
Anspannung gab es schon“,
sagt sie – „das Baby ließ sich
reichlich Zeit. Katharina kam erst
12 Tage nach dem errechneten
Termin. Ich wollte die Geburt
trotzdem nicht künstlich einleiten
lassen, denn die Untersuchungsergebnisse waren gut, und mit
dem Kind war alles in Ordnung.“
Während dieser Wartezeit hat
sie ihrer Doula seitenlange E-

Mails geschrieben. Die Rückmeldungen waren kurz, kamen aber
zuverlässig und signalisierten vor
allem eins: Es ist alles gut, vertrau deinem Körper! „Dieser Kontakt mit der Doula, die aus eigener Erfahrung wusste, wie ich
mich fühle, war für mich sehr
wichtig“, sagt Michaela Lübeck.
„Das gab mir Sicherheit und das
Gefühl, da ist jemand, der mich
versteht.“

Kein Beruf,
sondern eine
Berufung
Die Erreichbarkeit vor der Geburt
per Telefon oder E-Mail gehört
zu den Standarddienstleistungen
einer Doula. Oft werden die Aufgaben der Doula schriftlich fixiert. Sie richten sich aber immer
nach den individuellen Bedürfnissen. Üblich ist das Kennenlernen während der Schwangerschaft, eine 24-stündige Rufbereitschaft von zehn bis vierzehn
Tagen vor und nach dem errechneten Geburtstermin. Dann die
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Betreuung der kompletten Geburt, unabhängig von der Dauer, und ein Nachgespräch.
Der Preis für diesen Einsatz ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Die untere Honorargrenze der GfG-Doulas® liegt bei 500
Euro. Das ist auch gut so, findet Anke Soumah, die sich ihre Leistung mit 650 Euro vergüten lässt. Eine klare Geldabsprache sei für
sie auch deswegen wichtig, weil sie der
Schwangeren das Gefühl gebe, berechtigte
Forderungen stellen zu können – zum Beispiel bei einem Fehlalarm, was gar nicht selten vorkomme.
„Doula sein“, sagt Soumah, „ist kein Beruf,
sondern eine Berufung. Ein Beruf ist für mich
etwas, mit dem man seinen Lebensunterhalt
finanzieren kann. Das kann eine Doula mit ihrer Tätigkeit definitiv nicht.“
Manja Ehrecke kann das für den Raum
Dresden nur bestätigen. Wenn sie im schönsten Sächsisch liebevoll von den „Muddies“
spricht, klingt es, als ob sie eine der wichtigsten Doula-Aufgaben im entscheidenden Augenblick wahrscheinlich prima hinkriegt: die
Mutter bemuttern.
Doch auch wenn der Begriff „Doula“ für
viele noch einen exotischen Beiklang hat –
die Tendenz zur begleiteten Geburt ist europaweit steigend. Erst im Februar hat Manja
Ehrecke eine Sächsin betreut, die eine Zeitlang in der Schweiz gelebt und ihr erstes
Kind dort mit Unterstützung einer Doula bekommen hatte. Diesen besonderen Rückhalt
wollte die junge Frau, inzwischen zurück in
der Heimat, unbedingt auch beim zweiten
Kind haben. In der Schweiz ist die begleitete
Geburt vergleichsweise bekannt. 2011 waren
beim Verband Doula CH 81 aktive Doulas registriert. Auch in Österreich erfreuen sie sich
zunehmender Beliebtheit.

Es gibt auch finanzielle
Unterstützung
Weder in Deutschland noch in den Nachbarländern werden die Kosten für Doulas von
den Krankenkassen abgedeckt. Geburtsbegleitung als Luxusgut? „Mit der Betreuung
durch eine Doula werden Aufgaben und Kosten vom Gesundheitssystem in die private Verantwortung der Frau verlagert. Dies ist nicht
hinnehmbar, da damit Leistungen, auf die die
Frau einen Anspruch hat, auf zahlungskräftige
Bevölkerungsgruppen beschränkt werden.“ So
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Gute Idee: Statt zwei
Dutzend Stramplern
lieber einen Gutschein
für eine Doula
schenken

Buchtipps
& Infos

steht es im Positionspapier des Deutschen
Hebammenverbands zum Thema Doulas in
Deutschland.
Auch wer nur über ein schmales Budget
verfügt, muss auf eine begleitete Geburt
nicht verzichten. Der Verein „Doulas in
Deutschland“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, werdenden Eltern mit geringem finanziellem Spielraum eine kostenlose Doula-Geburtsbegleitung zu ermöglichen. „Noch“,
sagt die Vorsitzende Melanie Schöne, „ist
diese Möglichkeit der Finanzierung nicht sehr
bekannt. Im Schnitt wird das Angebot etwa
von drei bis sieben Frauen oder Paaren pro
Jahr in Anspruch genommen. Vielleicht lohnt
es sich für eine Schwangere aber auch“,
schlägt Schöne vor, „darüber nachzudenken,
ob sie sich „ihre“ Doula nicht als Geburtsgeschenk wünscht. Warum nicht Freunden und
Verwandten sagen, dass man statt 20
Stramplern in Größe 50 lieber eine Geburtsbegleitung hätte?“
Melanie Schöne selbst wünscht sich für die
Zukunft ein Netzwerk von Ärzten, Hebammen
und Doulas im Interesse der Gebärenden.
„Und dass angehende Ärzte und Hebammenschülerinnen mindestens bei zwei natürlichen, von einer Hausgeburtshebamme geleiteten Geburten dabei sind. Einfach, um aus
eigenem Erleben zu wissen, wie es sein kann
und bestenfalls sein sollte. Das wäre ein guter Weg, voneinander zu lernen, einander zu
bereichern.“

· Melanie Schöne: „Doula-Wissen rund um
die Geburt“, Arbor-Verlag, ISBN 978-3-86781049-4, € 14,90 · Bea Müller: „Doula Geburtsbegleitung“, Books on Demand, ISBN
978-3-8423-7323-5, € 29,90 · Marshall
Klaus/John Kennell/Phyllis Klaus: „Doula.
Der neue Weg der Geburtsbegleitung“,
Mosaik Verlag, ISBN 978-3-576104143, € 90
(im Internet)
(Bücher auch unter ritter24.de + ein
Überraschungsgeschenk)
Wo finde ich eine Doula
in meiner Nähe?
Deutschland
· Verein Doulas in Deutschland e.V., Melanie
Schöne, Haus Schöne, Lerchenweg 1, 76297
Stutensee, Email: schoene@doulas-indeutschland.de, www.doulas-indeutschland.de
· GfG, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung Familienbildung und Frauengesundheit Bundesverband e.V., Pohlstr. 28, 10785 Berlin,
Tel. 030-45 02 69 20, Fax: 030- 5 02 69 21,
Email gfg@gfg-bv.de, www.gfg-bv.de
· Internetseite zum Thema Doula-Geburtsbegleitung in Deutschland: www.doula-info.de
Schweiz
· Doula-Geburtsbegleitung®, www.doula.ch
Österreich
· Verein DiADoulas in Austria, www.doula.at
· Oberösterreich: Doulas in OÖ,
www.doulaweb.at
Weitere Infos
· European Doula Network http://
www.european-doula-network.org/doula/
home/welcome.php
· Doulas of North America (DONA International) http://www.dona.org

