Starthilfe

Doula, eine
Freundin auf Zeit
Schwangerschaft und Geburt sind im Leben einer Frau
und ihres Partners mit viel Freude, aber auch Zweifeln, Fragen und
Ängsten verbunden. Mit einer Doula hat das Paar eine Freundin
auf Zeit, die unterstützt, berät, zuhört und hilft.
Rita Niffeler
(50, rechts) wohnt in Ruswil LU,
ist verheiratet und Mutter von drei
erwachsenen Kindern. Die gelernte
Detailhandelsangestellte war unter anderem auch Spielgruppenleiterin und
in der Sanitätsabteilung der Feuerwehr
tätig. Sie arbeitet heute in Ruswil im
eigenen Raum für Energie- und
Körperarbeit und ist seit der Ausbildung vor vier Jahren als Doula tätig.
Kontakt: Tel. 041 495 36 25,
www.unseredoula.ch

Was ist eine Doula?
Rita Niffeler: «Doula» stammt aus dem
Griechischen und bedeutet übertragen
«Dienerin der Frau». Unsere Aufgabe besteht darin, Frauen während der
Schwangerschaft, der Geburt und dem
Wochenbett zur Seite zu stehen. Wir
beraten, ermutigen, beruhigen, beantworten Fragen – kurz: Wir nehmen uns
Zeit für die Frau und den Partner, die
wir betreuen.
Welches ist der Unterschied zwischen
einer Doula und einer Hebamme?
Eine Doula ist während der ganzen
Geburt dabei, während Hebammen,
gerade bei einer längeren Geburt, auch
Schichtwechsel haben oder eine zweite Geburt betreuen. Wir kümmern uns
nicht nur um die Frau, sondern auch
um den Partner, für den eine Geburt
ja auch mit vielen Unsicherheiten und
Emotionen verbunden ist. Die Doula
übernimmt keine medizinische Funktion, das liegt in den Händen von der
Hebamme bzw. des Arztes. Sie kann
sich daher ganz auf die Bedürfnisse der
Frau bzw. des Paares konzentrieren und
wir geben dank unserer Erfahrung und
unserer Präsenz emotionale Sicherheit.
Sind Sie auch bei Kaiserschnitten dabei?
Wenn eine Frau bzw. das Paar das
wünscht selbstverständlich.
Wie findet man eine Doula, die zu
einem passt?
Auf www.doula.ch sind alle Doulas mit
der entsprechenden Ausbildung aufgeli-
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stet. Um herauszufinden, ob man einen
Draht zueinander hat, gibt es ein Kennenlerngespräch. Wenn man spürt, dass
man nicht zueinander passt, trifft man
sich mit einer anderen Doula. In jedem
Fall ist es wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut – das gilt auch für den
angehenden Kindsvater. Idealerweise
sucht man sich so im letzten Schwangerschaftsdrittel eine Doula.
Wie geht es dann weiter?
Je nach den Bedürfnissen der Frau bzw.
dem Paar stehen wir mit ihnen in Kontakt, beantworten Fragen und haben
offene Ohren für Probleme aller Art. Je
näher die Geburt rückt, desto mehr Fragen und Ängste tauchen auf, und unsere
Aufgabe ist es, Ruhe, Gelassenheit und
Zuversicht zu vermitteln. Rund um den
Geburtstermin sind wir dann vier Wochen lang auf Pikett, damit wir jederzeit
bereit sind, wenn es losgeht.

Und nach der Geburt?
In der Regel finden zwei Nachgespräche
statt. Wenn es gewünscht wird, begleiten wir die Frau auch im Wochenbett.
Manche Frauen möchten über die Geburt sprechen, andere sind froh, wenn
eine erfahrene Frau sie bei der Handhabung mit dem Baby unterstützt. Das ist
sehr individuell, und wir gehen wenn
immer möglich auf die Wünsche der
jungen Mütter – und natürlich auch der
Väter – ein.
Wer nutzt ihr Angebot?
Viele glauben, es sind vor allem alleinstehende Frauen, die keinen Partner
haben, der sie begleitet. Das ist aber in
der Realität keineswegs der Fall. Meistens sind es Paare, wobei das Bedürfnis
nach einer Doula eher von der Frau aus
kommt. Manche Männer sind zu Beginn vielleicht noch ein bisschen skeptisch, aber dann ganz froh, wenn eine

Frau mit Erfahrung und dem nötigen
Wissen ihrer Partnerin zur Seite steht
– Schwangerschaft und Geburt ist und
bleibt eben Frauensache.
Eine Doula muss also einige Anforderungen erfüllen, um den anspruchsvollen «Job» ausüben zu können.
Stimmt, nebst eigener Geburtserfahrung und viel Wissen braucht es auch
Gelassenheit, positives Denken, Kontaktfreudigkeit und Durchhaltevermögen. Im Laufe meines Lebens habe ich
verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, die
mir hier sicher entgegenkommen. Vor
allem auch mein Einsatz in der Sanitätsabteilung der Feuerwehr kommt mir als
Doula zugute. Ob Geburt oder Brand –
es sind Extremsituationen, in welcher
ich Ruhe bewahren muss, um psychologische Nothilfe zu leisten.
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