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Eine Freundin für neun Monate
Priska Sidler ist wederHebammenochGynäkologin. Trotzdemunterstützt sie werdendeMütter während derGeburt: Sie ist eineDoula.

Seraina Hess

Heiden Um Priska Sidlers Hals bau-
melt eine Schnur mit einer kleinen
Gipsfigur inFormeinesFrauenkörpers,
die Hände um den angeschwollenen
Bauch geschlungen. Der Anhänger ist
einSymbol fürdieknapp30Mütter, die
sie in den vergangenen 15 Jahren wäh-
rendderGeburt begleitet hat. Seit dem
Abschluss der Ausbildung arbeitet die
48-jährige ehemalige Kindergärtnerin
undvierfacheMutteralsDoula.DerBe-
griff kommt aus dem Altgriechischen
undbedeutet so vielwie«Dienerinder
Frau». Etwas mehr als 100 solche Ge-
burtshelferinnengibtesgemässBerufs-
verband in der Schweiz. In der Region
ist Sidler die einzige, die sich dieser
Aufgabeverschriebenhatundheute so-
gar selbst Doulas ausbildet.

Priska Sidler, weshalb braucht eine
werdende Mutter eine Doula,
zumal sie doch bereits durch eine
Hebamme betreut wird?
Priska Sidler:Hebammen sindmedizi-
nisch ausgebildete Fachpersonen, die
bis vor wenigen Jahrzehnten vor allem
bei Hausgeburten Kinder auf die Welt
holtenundheute vorwiegend imSpital
tätig sind. EineDoula hingegen istGe-
burtsbegleiterin und eine emotionale,
nichtmedizinische Stütze. Natürlich
können Hebammen den Gebärenden
auch beistehen – deshalb haben wohl
diemeisten diesenBeruf gewählt. Nur
ist der Alltag im Spital ein anderer.

Inwiefern?
Es sind oft mehrere Geburten gleich-
zeitig zubewältigen.Ausserdemkennt
die Gebärende ihre Hebamme im Spi-
tal nicht. ZurDoula hat sie bereits Ver-
trauenaufgebaut.Daswirkt sichpositiv
auf die Entbindung aus: Fühlt sich die
Frau sicher und geborgen, hat das Ein-
fluss auf dieGeburtsdauer, ausserdem
sind Schmerzmittel oder andere Inter-
ventionen wie mit Zange, Saugglocke
oder per Kaiserschnitt seltener nötig.

Könnte die Mutter, die Schwester
oder eine Freundin die Gebärende
nicht genausogut unterstützen?
Manchen Frauen sind Personen aus
dem engsten Umfeld zu nahe, um sie
mit in den Kreisssaal zu nehmen. Sie
schätzenes,wennsiedieBegleitperson
zwar kennen, aber trotzdem eine ge-
wisse Distanz herrscht. Ausserdem
weiss eine Doula mehr über den Ge-
burtsprozess als eine Freundin, ob-

schon ihreAusbildungkeinemedizini-
sche ist.

Welche Rolle hat der Partner, wenn
eine Doula die Frau in den Gebär-
saal begleitet?
Viele Männer bleiben trotzdem bei
ihrer Partnerin, sind aber froh um die
Unterstützung. Andere sind dankbar,
dass sienicht indenGebärsaalmüssen.
Das ist allerdings ein heikles Thema,
überdasmeist liebergeschwiegenwird.

Weshalb sprechen werdende Väter
ungern über ihre Bedenken?
Es wird heute fast erwartet, dass der
Partner bei der Geburt seines Kindes
dabei ist.Diemeisten freuen sich auch
auf ihreAufgabe.MancheMännerwür-
denwährenddessenaber lieber aufdie
älterenKinderaufpassen –oder sie sind
im schlimmsten Fall sogar voreinge-
nommen,weil imUmfeldHorrorstories
überGeburtenmit vielBlutverlust kur-
sieren. Auch die Angst, ihrer Partnerin
nicht helfen zu können, spieltmit.

Der Begriff «Doula» mutet fast
esoterisch-spirituell an. Hat die
Begleitung etwas damit zu tun?

Nein, gar nicht. Geburtshelferinnen
gibt es schon seit jeher in allen Kultu-
ren.Gerade in ländlichenGebietenwie
im Rheintal oder im Appenzellerland,
wo die Hebammen früher von Hof zu
Hof unterwegs waren, um Kinder auf
dieWelt zu holen, haben andere Frau-
en die Gebärende unterstützt, bis die
Hebamme eintraf. Eine Doula ist also
nichts Neues – das Konzept wurde An-
fangder 1970er-Jahre indenUSA ledig-
lichwiederbelebt, neu benannt und ist
so nach Europa geschwappt.

In welcher Phase der Schwanger-
schaft wenden sich Frauen an Sie?
Meistens im dritten Trimester, aber es
gibt auchsolche,diemichkontaktieren,
sobald sie den positiven Schwanger-
schaftstest indenHändenhalten.Dazu
gehören nicht nur Erstgebärende. Uns
kontaktieren auch Frauen, die bereits
negativeGeburtserfahrungengemacht
haben.

Wie verläuft eine klassische Ge-
burtsbegleitung durch eine Doula?
Nach dem Kennenlernen folgen min-
destens zwei Vorgespräche überWün-
sche und Ängste der Frau. Wichtig ist

auch, den Partner einzubeziehen. Im
Mittelpunkt steht natürlich die Geburt
an sich – aber auch wenn das Kind da
ist, stehtmanalsDoulanicht gleichauf
und geht,man bleibt eine gewisse Zeit
im Spital oder imGeburtshaus. In den
Wochen darauf besucht man die Frau
für ein bis zwei Nachgespräche und
sprichtüberdasErlebte, umdieGeburt
zu verarbeiten, selbst wenn diese gut
verlaufen ist. Manchmal unterstützen
wirdieFrauenauch imWochenbettmit
praktischerHilfe.

Wie reagieren Hebammen, wenn
Sie im Kreisssaal dabei sind?
Vor 15 Jahrenkanntedasnatürlichnoch
niemandunddie Skepsiswar gross, ge-
rade hier auf dem Land. In der Zwi-
schenzeit hat sich das geändert.Wenn
es zuProblemenkommt,dannnur,weil
Hebammen denken, Doulas wollten
sich in ihre Arbeit einmischen. Das
möchten wir aber auf keinen Fall. Wir
sehenuns alsHilfsperson, diederFrau
gut zuredetoder siemassiert.Dasmuss
ich übrigens auch interessierten Frau-
en immerwieder erklären.

Demnach haben potenzielle Auf-
traggeberinnen eine falsche Vor-
stellung von Ihrer Funktion?
Abundzu, ja. Leider stelle ich fest, dass
immer mehr Frauen allein mit einer
Doula gebärenmöchten,weil sie keine
Hebamme mehr finden, die Hausge-
burten anbietet. Das ist natürlich ein
Problem, aber solche Anfragen lehne
ich strikt ab.WirbegleitenkeineGeburt
ohneHebamme.

Obschon Sie Geburten nicht allein
begleiten, ist eine Doula genau wie
eineHausgeburtshebammeständig
auf Abruf, oder?
Zumindest phasenweise.DiePikettzeit
beginnt in der Regel zwei Wochen vor
dem errechneten Geburtstermin. Ein
spontanerTrip insTessinoder einGlas
Wein zu einem guten Essen sind dann
nichtmehr erlaubt. Es gibt Doulas, die
betreuen mehrere Frauen gleichzeitig
und engagieren eine Back-up-Doula,
die einspringenwürde,wenn sich zwei
Geburten überschneiden. Ich konzen-
triere mich allerdings wie die meisten
auf eine Frau, auchweilman alsDoula
nicht gerade überrannt wird. Pro Jahr
sind das ungefähr eine bis drei Gebur-
ten.

Als Hauptberuf eignet sich Ihre
Tätigkeit also noch nicht. Könnte
das Bedürfnis nach Doulas künftig
steigen?
Tatsächlich leben nur wenige Doulas
davon, es ist eher eineBerufungals ein
Beruf, auch finanziell gesehen. Aber
das Bedürfnis der Gebärenden nach
einerDoulawäre schonda –nurwissen
die wenigsten, dass es dieses Angebot
gibt. Die Bekanntheit nimmt aber zu,
auch weil Prominente wie etwa Meg-
hanMarkle mit Doula geboren haben.
Das spiegelte sich sogar inmeinemKa-
lender wieder: Mit acht Geburten war
2019 ein Rekordjahr.

«Doulas sind keine Konkurrenz für Hebammen»
Entbindung Zwei Kinder hat Monika
Amannmit Priska Sidler an ihrer Seite
geboren. «Mein Mann wollte lieber
nicht dabei sein, undmitmeinerMut-
ter zu gebären, wäremir unangenehm
gewesen. Die Doula war für uns die
ideale Lösung», sagt die dreifache
Mutter, die zufällig beim Frauenarzt
auf einenArtikel über dieGeburtshel-
ferinnen gestossen ist. Die Begleitung
durch eine Doula ist allerdings noch
immer selten, diemeistenwerdenden
Eltern haben sogar nochnie davon ge-
hört. Das bestätigt die Spitalregion
Rheintal Werdenberg Sarganserland
auf Anfrage. «Grundsätzlich sind wir
aber offen dafür», schreibt Medien-

sprecherin Andrea Bachmann. «Das
Spital Grabs setzt sich aber zum Ziel,
den Frauen eine 1:1-Betreuung wäh-
rend der Geburt zu gewährleisten.»
Daher sehe die Frauenklinik ihre Auf-
gabe sowohl in dermedizinischenVer-
sorgung der Gebärenden als auch in
der emotionalen Unterstützung wäh-
rend des Geburtsprozesses.

Dass diese Doppelaufgabe aber
nicht immer einfach zu bewältigen ist,
weiss Hebamme Monika Geschwend,
LeiterindesRaumesCamona inAltstät-
ten,dersichaufKurse rundumSchwan-
gerschaft,GeburtundWochenbett spe-
zialisierthat.«Es ist eineTatsache,dass
die Belastung von Hebammen gerade

mit der Schliessung von Kleinspitälern
zunimmt.» So seien in Frauenkliniken
immer mehr Geburten gleichzeitig zu
betreuen und der bürokratische Auf-
wand steige. «Eine Doula hingegen ist
während der gesamtenGeburt für eine
einzigeFrauvorOrt undunterstützt sie
emotional.»

Hebammenmit
gemischtenGefühlen
Dennoch gehen in Fachkreisen die
Meinung über die Funktion der Doula
auseinander. «Manche Hebammen
fühlen sich in ihrer Arbeit gestört und
wollen nicht, dass man ihnen dazwi-
schenfunkt», sagt Gschwend. Sie

selbst sei vomKonzept derDoulaüber-
zeugt. «Ausserdem sind diese Frauen
keine Konkurrenz für Hebammen, da
sie keinemedizinischeAusbildungbe-
sitzen und sich dieser Tatsache be-
wusst sind.»

Auch am Spital Heiden würden
Doulas geschätzt, sagt PeterBöhi, Lei-
ter der FrauenklinikenHeidenundHe-
risau und Inhaber einer Praxis für Gy-
näkologie undGeburtshilfe in Altstät-
ten.Mit einerDoula aus St.Gallenhabe
sich sogar eine besonders guteZusam-
menarbeit entwickelt. «Andrea Lang
istTeil unseresTeamsgeworden», sagt
Böhi. Immer wieder bekämen Doulas
auch die Gelegenheit, ihr Angebot am

Informationsabend für werdende El-
tern vorzustellen. Eine Empfehlung,
eine Doula zu engagieren, gebe die
Frauenklinik am Spital Heiden aber
nicht ab, zumal das Leistungsverhält-
nis eine zusätzlichefinanzielleAuslage
darstellt und in aller Regel nicht von
derKrankenkasse getragenwird.Den-
noch sagt Böhi: «Für Frauen, die eine
zusätzlicheBezugspersonwährendder
Schwangerschaft und der Geburt su-
chen, ist dieses Angebot absolut emp-
fehlenswert.»WieMonika Gschwend
geht derChefarzt davonaus, dassDou-
las dereinst an Bedeutung gewinnen
könnten,wennHebammen indenSpi-
tälern stärker ausgelastet sind. (seh)

Doula Priska Sidler (links) begleitete Monika Amann schon zweimal zur Geburt. Bild: pd

«MancheMänner
wollen liebernicht
indenGebärsaal.»

Priska Sidler
Doula ausHeiden


