


Mein Name ist Franziska und ich habe zwei kleine Töchter, die seit 2017 und 2021 
unser Leben verzaubern. 
Schon vor meiner Schwangerschaft habe ich mich viel mit den Themen rund um 
Schwangerschaft, Geburt und Erziehung beschäftigt. 
Seit November 2019 bin ich Mitglied der Doulas in Deutschland e.V. und habe die 
Ausbildung zur Doula im Januar 2020 bei Melanie Schöne in Karlsruhe abgeschlossen.

Von Mutter zu Mutter die werdenden Eltern bei dem größten Event Ihres Lebens zu 
unterstützen, bei zu stehen und zu tragen ist für mich meine persönliche 
Herzensangelegenheit.

VON MUTTER ZU MUTTER GETRAGEN WERDEN

Ein Kind zu bekommen ist der wichtigste Reifeprozess einer Frau.
Dabei fühlt Sie sich oft sehr verletzlich, abhängig und offen.

Meine Philosophie ist es, dass zwischen Frau und Doula eine 
mütterliche Beziehung entsteht, so dass sich die werdende 
Mama durch mich in ihrer Schwangerschaft, Geburt und im 

Wochenbett gehalten und geborgen fühlt.

www.doula-muetterlich.de

franzi@doula-muetterlich.de

0176-34672785

franzi_doula_muetterlich



Was ist eine Doula?

Über Jahrtausende hinweg begleiteten Frauen, die selbst schon ein Kind geboren 
hatten, andere Frauen bei ihren Geburten. Auch bei anderen Säugetieren 
(zum Beispiel Elefanten, Affen, Delfine, Katzen) ist zu beobachten, dass deren 
Tanten, Schwestern oder Mütter der Gebärenden auf verschiedene Weise bei der 
Geburt helfen.

Eine Doula ist eine geburtserfahrene Frau, die werdende Eltern während der 
Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett begleitet. Sie hat selbst bereits 
Geburten eigener Kinder erlebt und hat natürlich eine große Erfahrung darin, 
gebärende Frauen zu begleiten und ihnen einen sicheren, geschützten Rahmen zu 
bieten, damit die Frauen sich völlig öffnen und sich wohl fühlen können.

In den 1970er-Jahren haben sich die Professoren John Kennell und Klaus Marshall 
mit dem Phänomen „Doula“ beschäftigt und wiesen Studien nach, dass die 
kontinuierliche Anwesenheit einer Person, die sich der Gebärenden positiv 
zuwendet, einen großen Einfluss auf die Geburtsdauer und die Häufigkeit der 
Schmerzmittelgabe hat. Was sie in aussagekräftigen Studien über längere Zeit 
nachweisen konnten, ist verloren gegangenes Wissen alter Generationen und 
Kulturen.

Sie waren es, die diesen neuen alten Beruf einen Namen gaben:
die Doula. Dieses altgriechische Wort leitet sich von „douleila“ ab und bedeutet „der 
Frau dienen“



Doula-Geburtsbegleiterinnen

 • begleiten die Gebärende durch kontinuierliche Anwesenheit während der Geburt
 • sehen die Geburt eines jeden Menschen als eine Schlüsselerfahrung im Leben   
   des Kindes und der Mutter
 • helfen, die Geburtsumgebung möglichst so zu gestalten, dass sich die Frau        
   sicher, beschützt und wohl fühlt.
 • würdigen die Effekte, die Emotionen auf den Verlauf der Geburtsarbeit und    
   unterstützen die Frau, sich darauf einzulassen und ihre Kraft zu finden.
 • bieten der Frau Entspannungstechniken an und ermutigen sie, Positionen 
   einzunehmen oder Bewegungen zu machen, die das Vorankommen der Geburt  
   begünstigen.
 • sehen die Wehen als Kraftquelle
 • unterstützen die Väter, ihre Rolle während der Geburt zu finden, in der sie sich   
   wohl fühlen und achten die Intimität der werdenden Eltern.
 • schützen und fördern die Erinnerungen der Frau an die Geburt durch Rituale   
   und Gespräche.
 • sehen es als wichtig an, die Verbindung zwischen Kind und Mutter vor, während  
   und nach der Geburt aufrechtzuerhalten und zu stärken.

Doulas begleiten auch besondere Geburten (wie Kaiserschnitte, Früh- und 
Fehlgeburten, Totgeburten, Geburten von Kindern mit Behinderung) und Frauen 
in besonderen Lebenssituationen (junge Mütter, Frauen ohne Partner, Frauen mit 
Missbrauchsgeschichte).



Geburtsbegleitung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

Die Effekte von kontinuierlicher Geburtsbegleitung wurden in der Studie „
Kontinuierliche Unterstützung für Frauen während der Geburt“ (Continuous Suport, 
Hodnett, ED.; Gautes, S; Hofmeyr, GJ, Sakala, C. 2003) nachgewiesen: Frauen mit 
kontinuierlicher Unterstützung während der Geburt hatten:

• 50% geringere Wahrscheinlichkeit per Kaiserschnitt zu entbinden

• 41% geringeres Risiko für den Einsatz von Saugglocke oder Zange

• 39% geringere Verabreichung von Wehenmittel

• 28% geringerer Bedarf an Schmerzmitteln oder Anästhesie

• 25% kürzere Geburtsdauer

• 33% geringeres Risiko unzufrieden zu sein oder ihre Geburtserfahrung negativ zu 
beurteilen

Zusätzlich zur Forschung der allgemeinen Effekte kontinuierlicher 
Geburtsbegleitung waren die Auswirkungen größer, wenn die Person keine 
Klinikangestellte war, sondern ausdrücklich für die Betreuung der (werdenden) 
Eltern zuständig war. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass alle Frauen 
Unterstützung während der gesamten Wehentätigkeit und Geburt haben sollten. 



Mein Angebot für Dich

Als deine Doula, ist es für mich die größte Ehre bei der Geburtsreise deines/eures 
Kindes dabei zu sein. 

Meine Aufgabe besteht darin stets ein offenes Ohr für die Fragen und Gedanken 
von dir als werdende Mutter und deinen Partner zu haben. In zwei bis drei Treffen 
(je nach Bedarf) bin ich für euch da, um euch nach euren Wünschen auf die Geburt 
und die Zeit danach vorzubereiten. 
Gemeinsam besprechen wir die Schwangerschaft, Geburtsvorstellungen und das 
Wochenbett. Hierzu öffne ich für euch mein Doula Schatzkästchen mit wertvollem 
Doula Wissen.
Einer meiner wichtigsten Aufgaben ist es euch emotional in der Schwangerschaft 
und während der Geburt zu unterstützen. Als eure Doula begleite ich euch 
kontinuierlich und gebe euch Kraft und Zuversicht. Ich bin immer für euch da.

Durch meine Ausbildung bei Doulas in Deutschland e.V. bin ich geschult und 
zertifiziert in der Rebozo-Massagetechnik.
Im November 2021 habe ich bei Nina Scheuer im Zentrum für sanfte Geburt die 
Techniken der Schwangerschaftsmassage erlernt.
Ich leite Blessing Way Zeremonien, bei denen die werdende Mutter und das Baby 
gefeiert werden. Nähere Infos findest du in dieser Mappe.

Du als werdende Mama allein entscheidest, ab wann du mich zu deiner 
Geburtsreise dazu holen möchtest. Ab meiner Rufbereitschaft stehe ich dir rund um 
die Uhr zur Verfügung.

Ab dem Zeitpunkt, wo ich zur Geburt dazu komme, werde ich an deiner Seite sein 
und erst wieder gehen wenn du es bestimmst. 

Du bist die wichtigste Person, du bist die Königin.

Nach der Geburt werde ich dich und euer neues Familienmitglied noch 
einmal besuchen. Ich werde einen Geburtsbericht verfassen, den ich dir überreiche 
und wir können noch einmal über die Geburtsreise sprechen. 



Wenn eine Doula eine Droge wäre, wäre es unethisch sie nicht zu nehmen.
Dr. Kennell, Gründer DONA (Doulas of North Amerika)
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Meine Leistung

 • 2-3 Treffen während der Schwangerschaft, bei der alle Fragen und Wünsche 
   besprochen werden
 • telefonische, whats app, via E-Mail oder der online stehe ich zur Verfügung
 • auf Wunsch Begleitung zu Kreißsaalführungen oder Arztbesuchen
 • Erstellung eines individuellen Begeleitungsprogramms z.B. Geburtsvorbereitung,    
   Reflexionen von bereits erlebten Geburten, Bewältigung von Ängsten, 
   Vorbreitung aufs Baby (Erstaustattung, Stillen, Stoffwindeln)
• Gemeinsame Erstellung eines Geburtsplans
• Techniken und Positionen zur Schmerzbewältigung
• Schwangerschaftsmassage
• Blessing Way Zeremonie 
• Erstellung von Babybauchfotos
• Rufbereitschaft rund um den errechneten Geburtstermin: 10 Tage davor und bis  
  zu 14 Tage danach
• kontinuierliche Begleitung während der Geburt, auch bei einem Kaiserschnitt
• Wehenbegleitung durch gemeinsames Atmen und Massagen
• Erstellung eines Geburtsberichtes
• Wochenbettbesuch mit Hilfe im Wochenbett 
• Nachbesprechung der Erlebnisse während der Geburt
• Verarbeitung traumatischer Geburtserlebnisse durch heilende Rituale nach 
  Brigitte Meissner



Preise

Rundum-Paket:

• kostenloses Kennenlernen
• Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, online, Whats App für Fragen und Sorgen
• drei Treffen während der Schwangerschaft
• Rufbereitschaft ab 10 Tage vor errechnetem Termin bis 14 Tage danach
• Geburtsbegleitung inkl. Fotos
• persönlicher Geburtsbericht
• Besuch nach der Geburt mit Abschlussgeschenk
• inkl. aller Fahrt- und Materialkosten

Gesamt: 700,- EUR

Rundum-Paket ohne Wochenbettbesuch:

• kostenloses Kennenlernen
• Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, online, Whats App für Fragen und Sorgen
• drei Treffen während der Schwangerschaft
• Rufbereitschaft ab 10 Tage vor errechnetem Termin bis 14 Tage danach
• Geburtsbegleitung inkl. Fotos
• persönlicher Geburtsbericht
• inkl. aller Fahrt- und Materialkosten

Gesamt: 600,- EUR

Basis-Paket:

• kostenloses Kennenlernen
• Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, online, Whats App für Fragen und Sorgen
• ein Treffen während der Schwangerschaft
• Rufbereitschaft ab 10 Tage vor errechnetem Termin bis 14 Tage danach
• Geburtsbegleitung 
• inkl. aller Fahrt- und Materialkosten

Gesamt: 450,- EUR



Zusätzliche Angebote:

Weitere Treffen: 50,- EUR/h (zzgl. Fahrtkosten 0,35,- EUR/km)
Ertsellen eines Geburtsberichtes: 50,- EUR
Babybauchfotos: 80,- EUR
Schwangerschaftsmassage: 1 Stunde 60,- EUR
Blessing Way Zeremonie: 150,- EUR

Bei mir gibt es die Möglichkeit flexibel in Raten zu zahlen.

Eine Anzahlung von 150,- EUR wird bei Vertragsunterzeichnung fällig.

Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Rufbereitschaft, private 
Krankenkassen erstatten oft sogar die gesamten Kosten für eine Doula.



Blessing Way:

Fast jeder kennt mittlerweile die Babyshower Partys aus Amerika. 
Viele Geschenke, reichlich Kuchen und schöne Dekoration sind hier maßgeblich.
Eine schöne andere Form die Schwangerschaft und vor allem die Mutter zu 
zelebrieren ist der „Blessing Way“, bei mir genannt: 
„Mothers Blessing“

Ein Blessing Way ist eine Zeremonie, bei der die werdende Mutter im Mittelpunkt 
steht. Die gemeinsamen Stunden sollen gefüllt sein mit positiven Gedanken, 
Wünschen, Liebe, Themen und Ritualen rund um die Geburt und das Mutter 
Werden / Mutter Sein. Es geht darum den „Weg zu segnen“, welchen eine jede 
Frau auf ihrer Reise zur Geburt ihres Kindes beschreitet.

Hierzu führe ich als Doula die Zeremonie durch und kümmere mich um die 
Einladungen, die Gestaltung und die Rituale.



Checkliste Wochenbett

mindestens drei Wochen

ESSEN - gerade wenn du stillst, darfst du nicht vergessen selbst etwas zu essen. 
Die Geburt war kräftezehrend, dein Schlafrythmus ist nicht mehr wie vorher. Also 
entweder vorkochen oder abklären wer einem bekocht. Wie auch in der 
Schwangerschaft solltest du auf gesunde Ernährung achten und viel trinken.

HILFE - mach dir klar, es ist nicht schlimm Hilfe anzunehmen - eventuell eine 
Mütterpflegerin, Familienhelferin organisieren (Mütterpflegerin Netzwerk, bei den 
Krankenkassen nachfragen, ob Haushaltshilfe übernommen wird)

KUSCHELN - mindestens die ersten drei Wochen im Bett ;)

HEBAMME - Die Nachsorgehebamme sollte dir zur Verfügung stehen. 
Wenn du keine Hebamme gefunden hast, beschwere dich zuerst bei deiner 
Krankenkasse! Frage noch einmal in der Klinik nach, ob vielleicht doch noch 
Kapazität bei den dort arbeitenden Hebammen, welche Nachsorge anbieten 
besteht. Vielleicht gibt es Kinder in ihrer Betreuung, die früher zur Welt kamen. 

STILLBERATERIN oder TRAGEBERATERIN - zu Rate ziehen. Sie sind 
ausgebildet in diesen Fachgebieten und sind eine große Hilfe bei Fragen

KINDERARZT - organisieren. Vor allem wenn keine Nachsorgehebamme  
gefunden worden ist. Der Nabel des Kindes muss regelmäßig kontrolliert werden.



Kreißsaaltasche(n)

Für die Geburt
• Mutterpass
• Andere wichtige medizinische Unterlagen (z.B. Allergie-Pass)
• Geburtsurkunde (bei unverheirateten Müttern)
• Personalausweis
• Krankenversicherungskarte 
• Pflegeartikel (Duschzeug, Deo, Zahnputzzeug, Crème etc.)
• Bademantel (weit und bequem, einfach zu schließen)
• Hausschuhe (gut eingetragen und einfach anzuziehen)
• Bequemes Hemd (Oberschenkellänge, zum Aufknöpfen, weite Ärmel)
• Weite bequeme Hose oder Leggins
• Dicke warme Socken
• Waschlappen oder Gästehandtuch
• (Zitronen-)Bonbons, Traubenzucker o.ä.
• Eiswürfel zum Lutschen 
• Eigenes Getränk (z.B. Teemischung)
• Essen (Studentenfutter, Riegel, Obst)
• Haargummi (Haarspange)
• Erfrischungspray, Fächer (falls Sommergeburt)
• Brille (bei Kontaktlinsen-Trägerinnen)
• Lippenbalsam
• Massageöl (und andere wohltuende Mittel)
• Lieblings-Badezusatz
• Lieblingsmusik 

Überlege dir, ob du eine separate Stationstasche packst, falls du stationär im 
Krankenhaus bleibst.
Alle Utensilien sollten griffbereit gepackt sein, so dass dein Partner oder deine 
Doula schnell deine Sachen findet, die du benötigst.



Wichtige Adressen Geburtshilfe, Kurse und Informtionen

Hebammen Landau:
www.hebammen-landau.de
Kreißsaal Vinzentius Landau: 06341-176470
Diensthabender Geburtshelfer in dringenden Notfällen: 06341 – 176400

Hebammen Germersheim:
www.hebammenzentrum-germersheim.de
Hebammenzentrum Germersheim, Beate Herrmann & Partnerinnen
Reduitstraße 13
76726 Germersheim
Telefon: 07274-5392179

Beleg-Kreißsaal Speyer der Hebammen Germersheim:
Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer
Hilgardstraße  26
67346 Speyer
Telefon: 06232-221095

Hetzelstift Neustadt an der Weihnstraße:
https://www.hetzelstift.de/elternund-kinder/kreisssaal/
https://www.hetzelstift.de/elternund-kinder/elternschule
Telefon: 06321/859-3670

Hebamme Petra Paul, Landau
Tel.: 06341-84405

Hebamme Lisa Gosert (Zurzeit in Elternzeit)
Merowingerstr.10, 76829 Landau
Tel.: 0176 65954552
E-Mail: hebamme-lisa-gosert@gmx.de

Hebamme Melanie Kraus
Frankenweg 4, 76879 Essingen
Tel.:0173 1935474
E-Mail: Mehein@web.de



Sonstige Web-Adressen
www.hebammenblog.de (Infos rund um Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett)

www.geborgen-wachsen.de (Infos über Schwangerschaft, Geburt, Baby, Kleinkinder)
https://die-friedliche-geburt.de/hypnobirthing-podcast/

www.embryotox.de (Verträglichkeit von Medikamenten in der Schwangerschaft und Still-
zeit)

www.kindernetzwerk.de (Kinder mit Behinderung)

www.ds-infocenter.de (Kinder mit down-syndrom)
www.down-syndrom-netzwerk.de 

www.herzrank-kinder-bvhk.de (Herzkranke Kinder)

www.schatten-und-licht.de (Depressionen)

www.impfkritik.de

www.kaiserschnitt-netzwerk.de

www.eltern-kind-bindung.net

www.greenbirth.de (Info zur Geburtsunabhängigkeit)

www.normale-geburt.de (Kampagne für die physiologisch normale Geburt)

www.mother-hood.de (für die Rechte von Familien während Schwangerschaft, Geburt und 
1. Lebensjahr

www.vfah.de (Verein für anthroposophische Hebammenkunde e.V.)

www.hebammenverband.de (Deutscher Hebammen Verband e.V.)

www.hebammen-rpl.de (Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V)

www.still-lexikon.de (WHO-Empfehlungen für die Ernährung gestillter Kinder)

www.babyfreundlich.org

www.quag.de





Der Verein Doulas in Deutschland e.V.
wurde am 4. April 2008 im Rahmen der ersten Doula Ausbildung von Melanie Schöne gegründet. Der 
Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, Frauen mit geringen finanziellen Mitteln zu unterstützen, Öffent-
lichkeitsarbeit bei Fachkongressen mit eigenen Infoständen voranzutreiben, die Effekte der Geburtsbe-
gleitung aller aktiven Doulas des Vereins in einer jährlichen statistischen Auswertung herauszuarbeiten 
und alle aktiven Mitglieder (Doula Geburtsbegleiterinnen) zu zertifizieren. Die Mitglieder können sich 
bei Fortbildungen des Vereins weiterbilden und für den wichtigen Austausch untereinander finden regel-
mäßige Doulatreffen in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands statt.
Doulas in Deutschland e.V. ist Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EDN und hält na-
tional wie international Kontakte zu Institutionen und Verbänden im Bereich Schwangerschaft, Geburt 
und Elternschaft.


