Vereinbarung
Doula – Begleitung
Zwischen

___________________________
___________________________

und

(Doula)

Meine Leistungen:
In der Schwangerschaft:
Vor

der

Geburt

kennenzulernen,

werden

wir

uns

mehrmals

treffen,

um

uns

damit Du mir Deine Wünsche bezüglich der Geburt

genau schildern kannst und um für Dich wichtige Themen zu besprechen,
Ängste und Sorgen abzubauen. Ein gemeinsames Gespräch mit Deinem
Partner ist sinnvoll.
Bis zum Tag der Geburt bleiben wir telefonisch und / oder per email in
Verbindung – je nach Deinen Bedürfnissen.
Ich helfe Dir gern auch bei der Erstellung eines Geburtsplanes.
Kurz vor der Geburt – ab dem Zeitpunkt, der für Dich passend erscheint,
bin ich für Dich in Rufbereitschaft, das bedeutet Du erreichst mich Tag
und Nacht.
Geburt:
Wenn Du das Gefühl hast, die Geburt beginnt, rufst Du mich bitte an,
auch wenn Du mich nicht sofort brauchst. Wir entscheiden dann
gemeinsam, ob ich gleich zu Dir komme, bzw. in die Klinik oder wir noch
etwas abwarten, ich gebe Dir Anregungen und beantworte Deine Fragen.
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Ich werde während der ganzen Zeit der Geburt bei Dir sein, so lange Du
mich brauchst und Dir dabei helfen, Dich wohl und sicher zu fühlen.
Sobald Du nach der Geburt meine Unterstützung nicht mehr brauchst,
werde ich mich verabschieden (erfahrungsgemäß nach 1-2 Stunden).
In der Wochenbettzeit besuche ich Dich gern zu Hause und wir sprechen
noch einmal über Dein Geburtserlebnis.
Was nicht in meinen Aufgabenbereich fällt:
Meine

Aufgabe

besteht

darin,

Dich

emotional

und

körperlich

zu

unterstützen, medizinische Betreuung gehört nicht dazu. Ich ersetze nicht
die Hebamme.
Ich werde keinerlei medizinische Entscheidungen während der Geburt für
Dich treffen. Ich berate Dich nach besten Wissen und Gewissen. Die
letztliche Entscheidung fällst jedoch Du (und Dein Partner).
Nicht-Erfüllen seitens der Doula:
Es gibt berechtigte Gründe, die die Erfüllung dieser Vereinbarung nicht
möglich

machen,

Ausnahmesituationen,

die

ich

als

Doula

nicht

beeinflussen kann (z.B. Krankheit, Unfall etc.) und die nicht vorherzusehen sind. In einem solchen Fall, werde ich selbstverständlich nur die
bis dahin entstandenen Kosten nach Aufwand berechnen. (Grundlage
bildet die Tabelle auf Seite 3.)
Nicht-Erfüllen der Vereinbarung seitens der Eltern:
Wenn Du vor der Erfüllung der vereinbarten Leistungen den Auftrag
zurückziehst und mich nicht zur Geburt rufst, werde ich die bis dahin
entstandenen Kosten nach Aufwand in Rechnung stellen.
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Kosten:
Treffen in der Schwangerschaft
60-90min

………....…................……...60€

Telefonate (gewöhnlicher Umfang/ bis
15min)
Wohlfühl-Massage
ca. 60min + Ruhezeit

…...……….…......................70€

Rufbereitschaft (ca. 14 Tage vor ET)
je angefangene Woche

…...………....…...................80€

Geburtsbegleitung bis 5 Stunden
je Stunde

………..……………………………….50€

Geburtsbegleitung 6 bis 10 Stunden
Pauschale

……….……………………………...450€

Geburtsbegleitung nach 10 Stunden
jede weitere Stunde

…...……….…......................35€

Treffen nach der Geburt, Geburtsbericht
verfasst als Brief an Dein Kind

ohne Berechnung

…..………..…....................100€

weitere Beratung und Betreuung
je Stunde

…...……….…......................50€

Fahrtkosten je km

.……..…........................0,40€

Weitere

Vereinbarungen

(Beginn

der

Rufbereitschaft,

Wochenbett,

Zwischen-Zahlung, etc…)
•
•
•
Die Rechnungsstellung erfolgt nach erbrachter Leistung.
Der Rechnungsbetrag ist zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Rechnung.
Ich/wir haben diese Vereinbarung gelesen und stimmen zu.

Ort, Datum

Klientin

Doula

Ehemann
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