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Im Rahmen ihres umfangreichen Angebotes
beraten Sie bei der pro familia im Bereich
Familienplanung, Schwangerschaft sowie
Frauen- und Männergesundheit vor allem
Ärztinnen. Sie können sich an diese in allen
Fragen der Gesundheit, Krankheit und Prävention wenden.

Frauengesundheit
Beratung
FamilienplanungMännergesundheit
Frauen und Männergesundheit
Familienplanung

Dabei hat eine ganzheitliche Beratung, bei der
es nicht nur um eine medizinische Sachinformation, sondern auch um die psychischen
und ethischen Aspekte geht, einen hohen
Stellenwert. Dafür sind die pro familia Ärztinnen durch Zusatzausbildungen qualifiziert.
Eine umfassende Beratung erleichtert es
Ihnen als Ratsuchende, neue medizinische
Entwicklungen zu beurteilen und eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Die Ärztinnen verstehen sich hier als Vermittlerinnen
zwischen den KlientInnen und den niedergelassenen ÄrztInnen, Kliniken und anderen
Institutionen. Sie können so auch eine Anlaufstelle für eine unabhängige zweite
Meinung sein.
Im Bereich der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit haben die Ärztinnen bei der pro
familia in Baden-Württemberg zu den folgenden Themen Angebote:

Ärztinnen informieren und beraten Frauen,
Männer und Paare jeden Alters über
- alte, bewährte und neue
Verhütungsmethoden
- die biologischen Zusammenhänge
der Fruchtbarkeit
- ungewollte Kinderlosigkeit
- Möglichkeiten und Grenzen der
Reproduktionsmedizin bei Kinderwunsch
Außerdem bieten sie an
- Diaphragmaanpassung und Verordnung
von Pille und Pille danach
- gynäkologische Untersuchungen
- Unterstützung beim Erlernen der
Methoden der natürlichen Familienplanung (NFP)
- Kinderwunschgruppen
- Vorträge in Schulen, Volkshochschulen
und anderen Institutionen

Ärztinnen beraten und informieren
- zu Fragen der Sexualität in den
verschiedenen Lebensphasen
- über sexuelle Störungen und deren
Behandlungsmöglichkeiten
- über Veränderungen der Sexualität bei
Krankheit, medikamentöser Behandlung
und nach Operationen
- bei gynäkologischen und urologischen
Fragestellungen, wenn Sie Bedarf nach
einer zweiten ärztliche Meinung haben
Manche Beratungsstellen
bieten zusätzlich an:
- Kurse zur Brustselbstuntersuchung
- Wechseljahregruppen
- Sprechstunden für ältere Menschen
- Sprechstunden für Jugendliche
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Für die Beratung steht Ihnen ausreichend
Zeit zur Verfügung. Bei Bedarf ist es immer
möglich, mit SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, PsychologInnen und JuristInnen
interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Alle
MitarbeiterInnen der Beratungsstelle stehen
unter Schweigepflicht. Auf Anfrage bieten die
Ärztinnen auch Vortrags- und Fortbildungsveranstaltungen an.

Beratung
Schwangerschaft pro familia
Beratung rund um die
Schwangerschaft

Jede Frau hat während der Schwangerschaft
ein Recht auf Beratung.
Ärztinnen informieren und beraten
- bei Fragen zu Schwangerschaft und
Geburt
- und insbesondere über die verschiedenen
Methoden der Pränataldiagnostik
- Frauen und Paare im Schwangerschaftskonflikt
- über die verschiedenen Möglichkeiten des
Schwangerschaftsabbruchs
- nach einem Schwangerschaftsabbruch

Die pro familia ist konfessionell, parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängig. Viele
unserer Beratungsangebote sind deshalb mit
einem Kostenbeitrag verbunden. Für Jugendliche und Schwangere sind sie im Rahmen
unseres gesetzlichen Auftrags kostenlos.

SEXUELLE UND
REPRODUKTIVE
GESUNDHEIT
Beratungsangebot
der Ärztinnen bei
pro familia
Gesundheit
Fa m i l i e n p l a n u n g
Sexualität
Schwangerschaft

Nähere Informationen erhalten Sie bei ihrer
nächsten Beratungsstelle.
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