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Die Dienerin der Frau
Sie ist die erste Doula im Kanton Glarus und ihr Job ist es, werden-
den Eltern, denen eine Geburt bevorsteht, mit Rat und Tat beizuste-
hen. Alexandra Longo hat einen Draht zu den Menschen und freut
sich über jede Geburt, die sie begleiten darf.

auch Anfragen von ausserhalb des Kantons
Glarus von englischsprechenden Frauen
und Paaren».
An oberster Stelle der Liste der Frauen stehe
meist der Wunsch, natürlich gebären zu wol-
len. Viele möchten auf starke, schmerzlin-
dernde Medikamente verzichten. Alexandra
Longo erklärt sich dieses Phänomen damit,
dass viele der Massnahmen einerseits einen
schlechten Ruf haben, andererseits aber
auch damit, dass der Gedanke der Urfrau,
natürlich gebären zu können, immer noch in
jeder Frau steckt.

Tanzen und reisen
Wenn Alexandra Longo nicht arbeitet, dann
nimmt sie sich gerne Zeit fürs Tanzen. Doch
die Salsa-Abende mit ihrem Mann sind rar
geworden. Das letzte Mal Salsa getanzt habe
sie am Calle Caliente in Glarus diesen Som-
mer.
«Gerne lasse ich mich kulinarisch verführen,
oder aber ich träume von unserer nächsten
Reise.» Sie sei ein Asien-Fan, vor allem Thai-
land hat es ihr angetan. Mit ihrer Familie
war sie bereits einige Male in dem südost-
asiatischen Land. Gerne möchte sie Vietnam
bereisen, und ein ganz grosser Traum wäre
es, sich einmal eine etwas längere Auszeit zu
gönnen und mit Mann, Kindern und Ruck-
sack auf Reisen zu gehen.
Aber vorerst darf Frau sich noch die Dienste
der Oberurner Doula gönnen: «Jede Geburt
ist eine schöne Geburt, weil ein Kind zur Welt
kommt. Mein Job ist es, die gebärende Frau
dahingehend zu unterstützen, dass sie die-
ses Geschenk annehmen kann, wie schwie-
rig der Weg dazu auch sein mag.»

■ Von Tina Wintle

Früher, da war es üblich, dass bei einer Ge-
burt eine erfahrene Frau zugegen war. Mut-
ter, Freundin, Hebamme: Gebären war Frau-
ensache. «Der Mann spielt im Kreissaal noch
nicht so lange eine Rolle», lacht Alexandra
Longo. Die 31-Jährige ist die erste Doula im
Kanton Glarus. Doula, das heisst übersetzt
«Dienerin der Frau» und als genau so eine
versteht sich die junge Oberurnerin, wenn es
um Themen wie Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett geht.

Trend aus den USA
In Amerika seien Doulas weitverbreitet, und
auch in der Schweiz nehme die Nachfrage
nach den Frauendienerinnen stetig zu. «Je-
de Frau, die ein Kind erwartet, hat unendlich
viele Fragen, Sorgen und Ängste, die vom
Fachpersonal nicht immer und jederzeit be-
antwortet werden können.» Zusätzlich zum
Fachpersonal springt hier die Doula als mo-
ralische Stütze ein, trifft sich mit den wer-
denden Eltern, spricht die Geburt an, geht
Fragen und Unklarheiten nach und bereitet
sie optimal auf die Geburt vor. Dazu wird 
eine Liste erstellt, auf der die werdenden 
Eltern den Ablauf der Geburt im Vorfeld
durcharbeiten. «Ich helfe der Frau, sich eine
Vorstellung von der Geburt zu machen, er-
kläre ihr aber auch, was das Wichtigste der
Geburt ist, nämlich annehmen zu können,
was auch immer im Kreissaal passiert.»
Zwei Wochen vor dem Termin und zwei Wo-

chen danach ist die Doula im 24-Stunden-Pi-
kett-Dienst für die Frau da, jederzeit bereit,
im Spital einzutreffen. «Wie die schwangere
Frau habe auch ich mein Doula-Köfferli für
den Spital gepackt», erklärt sie. Bei der Ge-
burt selber weicht sie nicht mehr von der
Seite der Frau, beruhigt sie, spornt sie an,
massiert, erklärt oder kümmert sich um den
werdenden Vater. Sie sei für die Harmonie im
Kreissaal zuständig und versuche, ein gutes
Klima zu schaffen.

Chefsekretärin und Geburtsbeiständin
Alexandra Longo beschäftigt sich nicht nur
mit Paaren und Geburten. Hauptsächlich ist
die Mutter von zwei kleinen Kindern im kauf-
männischen Bereich tätig. Als hauptberufli-
che Chefsekretärin bei einer Firma in Ziegel-
brücke ist sie nur im Nebenbereich als Doula
tätig. «Doula sein ist für mich eine Herzens-
angelegenheit, ein Ausgleich, zu meinem
kopflastigen Job.» Auf den Beruf der Doula
stiess sie nach der Geburt ihres ersten Kin-
des, die, wie bei vielen Frauen, schwierig
und lang war. «Ich war schlecht darauf vor-
bereitet», erklärt sie. 2011 schloss sie die
Ausbildung zur Doula-Geburtshelferin ab
und erhielt ihr Diplom. Seither hat sie meh-
rere Paare durch die intensive Schwanger-
schafts- und Gebärzeit begleitet.
Manchmal wird sie vom Doula-Verband an
englischsprechende Paare vermittelt. Da
Alexandra Longos Mutter aus den USA
stammt, kann sie sich auch sprachlich gut
auf diese Kunden einlassen. «Ich bekomme

Alte Tradition neu belebt: Alexandra Longos Business sind Frauen und Paare, denen eine Geburt bevorsteht.
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PERSÖNLICHES
Vorname, Name
Alexandra Longo

Alter, Sternzeichen
31, Schütze

Wohnort
Oberurnen

Beruf
KV und Doula

Interessen und Hobbys
Tanzen, Reisen, Kulinarik, Unternehmungen
mit meiner Familie

Liebster Ort im Kanton und in der Welt
Mein Sitzplatz

Grösstes Anliegen
Jeden Tag geniessen und nehmen, wie er
ist. Dem Herzen folgen, das führt zu Zufrie-
denheit. Man merkt es den Menschen an,
wenn sie zufrieden sind.


