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Leistungen und Preise 

Was beinhaltet eigentlich eine Doula-Begleitung? 

Natürlich gibt es keine typische Doula-Begleitung, da jede Frau bzw. jedes Paar unterschiedliche 

Bedürfnisse und Wünsche hat. Die Begleitung durch mich ist daher sehr individuell und flexibel. Im 

Folgenden habe ich für dich ein paar Beispiele meiner Doula-Tätigkeit aufgelistet. Die Details können 

wir gerne in einem unverbindlichen, kostenlosen Kennenlerngespräch besprechen. 

 

Treffen in der Schwangerschaft zur individuellen Geburtsvorbereitung: 

• Wir treffen uns bei dir zu Hause und sprechen über deine bisherigen (Geburts-)Erfahrungen 

und was du dir für die bevorstehende Schwangerschaft/Geburt wünschst. 

• Ich biete dir verschiedene Techniken und Entspannungsübungen an z.B. Affirmationen, 

Atemübungen, Elemente aus dem Hypnobirthing. 

• Ich zeige deinem Partner oder deiner Partnerin Techniken und Massagegriffe, damit er/sie 

dich unter der Geburt unterstützen kann. 

• Für Klinikgeburten: Tipps zur konstruktiven und freundlichen Kommunikation mit den 

Hebammen und Ärzten im Kreißsaal, damit trotz der medizinischen Verantwortung des 

Personals, deine Wünsche und Bedürfnisse gehört und respektiert werden. 

• Wir erstellen einen Geburtsplan und reden auch über Plan B, denn manchmal kommt es 

anders als gedacht (z.B. Kaiserschnitt). 

• Wenn gewünscht, gibt es Wohlfühlmassagen z.B. mit dem Rebozo-Tuch. 

• Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und achtsame Babybegleitung. 

Honorar: 120 € pro Treffen (Dauer ca. 2-3 Stunden), Fahrtkosten bis einschließlich 15 km sind 

inklusive, weitere Kilometer stelle ich mit 0,35 €/km in Rechnung. 

 

Persönliche Geburtsbegleitung: 

• Wir treffen uns einmal vor der Geburt um deine Wünsche zu besprechen (Dauer ca. 2-3 h) 

• 14 Tage vor bis 14 Tage nach dem errechneten Geburtstermin bin ich für dich jederzeit zu 

erreichen (Rufbereitschaft). 

• Sobald die Wehen einsetzen und du mich brauchst, komme ich zu dir und bleibe bei dir bis 

du die Geburtsreise als beendet ansiehst. 

• Ich werde, im Rahmen der Möglichkeiten, die Umgebung an deinem Geburtsort so gestalten, 

dass du dich wohlfühlst. 

• Ich habe immer ein paar Snacks oder Energiebällchen zur Stärkung für alle dabei. 
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• Wenn es dir guttut, unterstütze ich dich gern durch Massagen, Hand-Halten, Zuspruch etc. 

• Wenn du/ihr allein sein wollt, ziehe ich mich zurück. 

Honorar: 570 €, Fahrtkosten bis einschließlich 15 km sind inklusive, weitere Kilometer stelle ich 

mit 0,35 €/km in Rechnung. 

 

Treffen nach der Geburt: 

• Ich komme zu euch nach Hause und schaue, wie es dir und dem Baby geht und wie man euch 

noch unterstützen kann 

• Ich helfe dir bei Fragen zum Thema Stillen/Säuglingsnahrung oder der Babypflege 

• Wenn du magst, sprechen wir über dein Geburtserlebnis 

• Ich zeige dir gern Bengkung Bellybinding zur Stabilisation & Rückbildung 

Honorar: 120 € pro Treffen (Dauer ca. 2-3 Stunden), Fahrtkosten bis einschließlich 15 km sind 

inklusive, weitere Kilometer stelle ich mit 0,35 €/km in Rechnung. 

 


