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DOULAS AUS ERLANGEN ERWEITERN 
UNTERSTÜTZUNG DER WERDENDEN ELTERN!  

Individuelle Begleitung in der Schwangerschaft, während und nach der 
Geburt durch Doulas - die nicht-medizinischen Geburtsbegleiterinnen. 

Seit 2019 profitieren nun auch werdende Eltern in Erlangen von der Begleitung 
einer Doula. Zusätzlich zu Hebammen stehen Sandra Hendel und Zuzana 
Laubmann Schwangeren - vor, während und nach der Geburt - emotional, 
körperlich und mit weitreichenden Informationen in Kliniken, Geburtshäusern oder 
bei einer Hausgeburt zur Seite.  

Die Doulas Geburtsbegleiterinnen gehören zum regionalen Netzwerk „Rund-um 
Schwangerschaft und Geburt“. Sie begleiten die sensible Zeit des Elternwerdens 
und helfen dabei, einen sicheren und geschützten Rahmen und neue Perspektiven 
zu schaffen. 

In den Vorgesprächen widmen sich die beiden Doulas den persönlichen Wünschen 
und Bedürfnissen der Eltern und helfen ihnen, sich, z. B. auf Besichtigungen von 
Kreißsälen, oder auf das Anmeldegespräch gezielt vorzubereiten und individuelle 
Fragen stellen zu können. Die Rolle der Eltern und ihre Beteiligung an den 
Entscheidungsprozessen während der Geburt sind ein bedeutender Teil der 
Gespräche. 

Eltern, die kurz vor der Geburt stehen, sind in der aktuellen Situation häufig 
verunsichert. Die Sorge der Familien dreht sich weniger um die eventuelle 
Ansteckungsgefahr, sondern fast immer um das „Getrennt-Sein”, sowohl in den 
Anfängen der Geburt als auch danach. Das macht es für die Paare schwer, 
entspannt und zuversichtlich zu sein. 

Die Kliniken und Hebammen achten nun verstärkter darauf, die Familien 
aufzufangen und innerhalb der aktuellen Maßnahmen Sicherheit und Vertrauen zu 
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schaffen. Der Umgang damit macht derzeit einen großen Teil der Vorgespräche mit 
den beiden Doula aus, sodass Eltern auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. 

Die Anwesenheit einer selbstgewählten Begleitperson bei der Geburt wirkt sich auf 
die sichere und positive Geburtserfahrung aus und begünstigt die Bindung 
innerhalb der neuen Familie, so die aktuelle Empfehlung der WHO. Einige Kliniken 
in der Region kommen diesem Wunsch der Eltern entgegen und machen es unter 
den geltenden Maßnahmen möglich, sodass die Familien während der Geburt nicht 
auf ihre Doula verzichten müssen. 

Wenn sich Partner unter der Geburt Blicke zuwerfen, wenn sie sich nahekommen 
oder sich gegenseitig anfeuern - es sind die wichtigsten Momente überhaupt. Wenn 
Liebe spürbar wird und beide Eltern mit Glück erfüllt ihr Baby betrachten - das ist 
unbezahlbare Familienzeit und der größte Mehrwert der Arbeit einer Doula. 

Wer sind die beiden Erlanger Doulas? 

Neben ihrer Tätigkeit als Doula unterstützt Sandra Hendel als erfahrene 
Ernährungsberaterin Frauen und Familien zusätzlich rund um Schwangerschaft, 
Wochenbett und Babynahrung. Auch ein bedürfnisorientiertes Familienleben, sowie 
Hilfe bei den ersten Schritten zum Thema „Windelfrei” gehören zu ihrem 
Repertoire. 

Zuzana Laubmann ist Traumaberaterin, Doula, Dozentin und Kursleiterin. Als Doula 
ist sie auf die Begleitung und Beratung von Frauen mit belastenden Erfahrungen in 
der Vorgeschichte spezialisiert, die oft besondere Bedürfnisse haben und von einer 
zielgerichteten Vorbereitung während der Schwangerschaft und für die Geburt 
profitieren. 
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Foto: Für die beiden Erlanger Doula-Kolleginnen Sandra Hendel (rechts) und Zuzana 
Laubmann (links) ist ihr Beruf Herzenssache pur!  

  Foto: Jenny Gräf, www.geburtsfotograefin-erlangen.de

Zuzana Laubmann MA., MA.  
Essenbacher Str. 11,  
91054 Erlangen  

Mobil: +49176 6109 04 64 
Mail: info@zuzana-laubmann.de 
Web: www.zuzana-laubmann.de  

Sandra Hendel Doula 
Fließbachstr. 6,  
91052 Erlangen 

Mobil: +49176 6360 25 25 
Mail: sandra.hendel@doula-erlangen.de 
Web: www.doula-erlangen.de
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