
 

 
In 2015 begleiteten 20 Doulas 82 Frauen vor, während und nach der Geburt.  

4 weitere Frauen wurden ebenfalls von 3 Doulas begleitet, wobei die Doulas hier die Geburten 

an sich jedoch nicht begleitet haben. 

Dies bedeutet eine deutliche Steigerung der Begleitungen. Bei gleicher Anzahl der Doulas gab 

es 26 Begleitungen mehr als im Jahr 2013 (die Statistik aus 2014 liegt leider nicht vor). 

 

In der weiteren Ausführung beziehe ich mich auf die Zahlen der durchgängig begleiteten 82 Frauen. 

 

Die Geburten fanden zu 92,7 % in einer Geburtsklinik statt, ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den Zahlen von 

vor zwei Jahren (84 %), nur noch 6,1 % waren Hausgeburten (2013 noch 10,7 %) und nur eine Geburt fand im 

Geburtshaus statt, die im Laufe der Geburt auch in einer Geburtsklinik verlegt wurde. 

 

Die Doulas kannten zu 34 % die Frauen bereits vor der Begleitung, für 66 % der Doulas waren die Frauen nicht 

bekannt. 

 

Die Anteil der Erstgebärenden ist noch einmal um 4,5 % auf 37,8 % gestiegen, von den Mehrgebärenden 

engagierten 4 Frauen nach vorangegangenem geplanten und 18 nach ungeplantem Kaiserschnitt eine Doula. 

 

Die Beweggründe eine Doula zu engagieren sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Ein noch immer großer Anteil 

der Frauen(ca. 33 %) hatten zuvor ein negatives Geburtserlebnis und/ oder einen Kaiserschnitt, der sich nach 

ihrem Wunsch nicht wiederholen sollte.  

Die Erstgebärenden wünschen sich oftmals eine gute und sichere und vor allem kontinuierliche Unterstützung oder 

gaben Angst vor dem „Unbekannten“ an. Auch eine sonstige fehlende Begleitung wurde des Öfteren genannt.  

Sehr positiv und bemerkenswert fand ich: 8 Frauen hatten bereits positive Erfahrungen mit einer Doula bei der 

vorherigen Geburt gemacht und haben daher wieder eine bzw. wieder die Doula engagiert, zwei Frauen wurde 

eine Doula von der Hebamme bzw. von der Freundin empfohlen!  

Ich finde, dies ist eine absolut positive Rückmeldung für uns alle und  es zeigt, dass wir langsam mehr ins Blickfeld 

der Frauen rücken und wie wichtig unsere kontinuierliche Begleitung ist!  

 

Bis auf eine Frau wünschten sich alle Frauen eine natürliche Geburt. 

 

Die durchschnittliche Wehendauer (geplante Kaiserschnitte ausgenommen) betrug 12,1 Stunden, wobei die 

Angaben sehr unterschiedlich waren und zwischen 2 und 52 Stunden schwankten. Die Doulas waren im 

Durchschnitt 10,9 Stunden bei der Geburt anwesend (fast identisch mit 2013) und auch die Anzahl der Vor- und 

Nachtreffen sind mit durchschnittlich 4,6 Treffen gleichbleibend. 

 

61 % der Frauen hatten eine oder mehrere medizinische Interventionen, darunter fallen auch die 19 Frauen mit 

geplantem und ungeplantem Kaiserschnitt (KS-Rate 23,2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn medizinisch eingegriffen wurde, liegt die PDA mit 35,4 % weiterhin vorn, gefolgt vom Wehentropf mit 31,7 %. 

Da beides oft miteinander gekoppelt ist, sind die fast gleichen Prozentzahlen nicht verwunderlich. Die Einleitungen 

der begleiteten Geburten lagen in 2015 bei 18,3 %, die Einläufe bei 11 % und die Dammschnitte glücklicherweise 

nur noch bei 8,5 % (in 2013 noch ca. 16 %). 

 

Auswertung der Doula-Begleitungen 2015 des Vereins Doulas in Deutschland e.V. 

63 Frauen hatten eine Spontangeburt und 39 % (32 Frauen) konnten eine Geburt ohne jegliche medizinische 

Intervention erleben. Melanie schrieb im vergangen Jahr, dass dies in der Regel bei allen nationalen und 

internationalen Statistiken nur 2 bis 8 % aller Geburten ausmachen.  

HIER ZEIGT SICH ALSO AUCH WEITERHIN DAS PLUS DER DOULA!!!  

Also, auch wenn einige von uns noch Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen: nicht aufgeben und weiter machen!  

Es ist unser Verdienst, dass Frauen eine kontinuierliche, vertrauens- sowie liebevolle Begleitung erleben dürfen 

und ihre Geburten somit hoffentlich positiv erleben ! 

 



76,8 % aller Begleitungen hatten eine Spontangeburt, 4,9 % einen primären und 18,3 % einen sekundären 

Kaiserschnitt. Insgesamt hatten wir – wie oben bereits angegeben - eine Kaiserschnittrate von 23,2 % und liegen 

damit sogar knapp 2 % unter unserer Rate von 2013! Das heißt auch, dass wir damit weiterhin unter dem 

Bundesdurchschnitt liegen (31,8 % in 2014, für 2015 konnte ich noch keine aktuellen Zahlen finden). 

Erwähnenswert finde ich hierbei noch, dass die Kaiserschnittrate in allen ostdeutschen Bundesländern unter dem 

Bundesdurchschnitt liegt (zw. 23,8 und 29,3 %), während in allen westdeutschen Bundesländern die Rate deutlich 

höher ist (zw. 31,8 und 38,1 %, Saarland ist trauriger „Spitzenreiter). 

 

Die Geburtspositionen könnt Ihr bitte wieder der folgenden Tabelle entnehmen.  

Anzumerken sei hier jedoch, dass die Anzahl der halbaufrechten Geburtsposition bzw. „Käfer“-Haltung im 

Kreißsaalbett in 2015  mit 36,6 % leider deutlich höher lag als in 2013 (23,2 %)! 

 

84,1 % Väter bzw. Partnerinnen lernten die Begleitung der Geburt durch eine Doula kennen. Neben der 

 5 Hausgeburten wurden nur 2 Geburten von einer Beleghebamme begleitet, dies ist ein deutliches Minus im 

Vergleich zu 2013 (von 14,3 % auf 2,4 %).  

95,1 % der Babies (78) wurden gestillt, ein weiteres immerhin eine Woche.  

Ein Baby wurde tot geboren. Auch dieses Baby durfte spontan und in aufrechter Geburtshaltung geboren werden. 

 

86,7 % der Doulas empfanden die Zusammenarbeit mit der Hebamme positiv,(ein Plus von 8,2 % ) 13,4 % 

bewerteten die Zusammenarbeit als neutral und nur 2 Doulas (2,4 %) erlebten die Zusammenarbeit negativ. 

Diese weiterhin positive Entwicklung finde ich hocherfreulich und lässt mich hoffen, dass wir auch weiterhin im 

Sinne der gebärenden Frau (und des Partners/der Partnerin) als ein Geburtsteam auftreten und begleiten! 

 

Durch die Rückmeldungen der Doulas zeigt sich weiter, dass die Anzahl der schwangeren Frauen, die Doulas nur 

zur Vor- und Nachbegleitung engagieren (also ohne die Doula gebären), steigend ist. Sicherlich ist dies auch darin 

begründet, dass immer weniger Hebammen zur Verfügung stehen, die die Vorsorge während der Schwangerschaft 

übernehmen bzw. es Frauen gibt, denen eine kontinuierliche und vertrauensvolle Vorbereitung ausreicht, um 

gestärkt in eine selbstbestimmte Geburt zu gehen. 

Von den 4 Geburten, die mir genannt wurden, fanden zwei Geburten in der Klinik und zwei zu Hause statt. Alle  

4 waren Spontangeburten und 3 davon ohne medizinische Interventionen. Drei der Frauen hatten bereits Kinder. 

 

Auf diese Nachfrage der Begleitung sollten wir in den kommenden Jahren ein größeres Augenmerk legen. 

Mit der erstmaligen Ausbildung zur Vor- & Nachgeburts-Doula hat Melanie hier bereits auf diese Art der Nachfrage 

reagiert. 
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Im Jahr 2015 wurden 82 Frauen begleitet. 20 Doulas kamen dabei Zum Einsatz 

 

Geburtsort 

Geburtshaus        1 

Entbindungsklinik      77 

Hausgeburt        5 

 

Geburtsinformationen und Treffen mit Doula 

War die Frau der Doula bereits bekannt?   28 ja, 54 nein 

Erstgebärende      31 

Mehrgebärende      51 

 

Zustand nach geplantem Kaiserschnitt     4 

Zustand nach ungeplantem Kaiserschnitt   18 

 

Beweggründe für eine Doula    1. negatives Geburtserlebnis und/oder vorangegangener KS 

(nach Häufigkeit der Nennung sortiert)   2. Wunsch nach guter, kontinuierlicher, erfahrener Begleitung/ 

           Unterstützung 

       3. alleinstehend/ niemanden, der zur Geburt begleiten kann 

       4. bereits gute Erfahrung mit Doula 

       5. erstes Kind, Angst vor „Unbekanntem“ 

 

Wunsch nach natürlicher Geburt    81 ja, 1 nein 

 

Durchschnittlich betrug die Wehendauer   12,9 Stunden 

Die Doula war durchschnittlich    10,9 Stunden anwesend 

 

Es gab durchschnittlich insgesamt    4,6 Treffen 

  

Geburtsverlauf 

keine med. Intervention     32 

med. Intervention: 

- Einleitung     15 

- Einlauf        9 

- Wehentropf     26 

- PDA      29 

- Dammschnitt       7 

 

Spontangeburt      63 

primärer Kaiserschnitt       4 

sekundärer Kaiserschnitt     15 

 

Geburtspositionen 

Kreißsaalbett (halbaufrecht oder „Käfer“)   30 

aufrechte Gebärhaltung     22 

Wassergeburt        5 

andere Gebärhaltung     18 

(Anmerkung: zum Teil Doppelnennungen, z.B. Wasser + aufrecht) 

 

Begleitung neben Doula 

Partner/Partnerin      69 ja, 13 nein 

Freundin/Verwandte       2 

Hausgeburthebamme       5 

Beleghebamme        2 

Keiner         8 

 

Baby gestillt      79 ja, 3 nein (davon 1 Totgeburt) 

 

Zusammenarbeit mit Klinikpersonal/Hebamme empfand die Doula als 

- Positiv      72 

- Neutral      11 

- negativ        2 

(Anmerkung: zum Teil Doppelnennungen) 
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