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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

Hannover, 11.04.2018 – Die 90 Teilnehmer*innen der Fachtagung Schwangerschaft – ein Ri-
siko?, veranstaltet von pro familia Niedersachsen e.V. und der Landesvereinigung für Gesund-
heit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., waren sich einig: Eine intensivere Be-
ratung und Aufklärung von schwangeren Frauen, die vorgeburtliche Untersuchungen wahrneh-
men, ist notwendig. 
 

Schwanger sein, Eltern werden, das ist für viele Frauen und Paare der Beginn einer ganz neuen unbekannten 

und spannenden Lebensphase. Vielen Frauen und Paaren stellt sich in dieser Situation auch die Frage, ob 

das Kind gesund sein wird. Viele denken, dass zahlreiche vorgeburtliche Untersuchungen zur Schwanger-

schaft dazugehören. Dabei wird oft vergessen, dass die pränatale Diagnostik nach Abweichungen und 

Krankheiten sucht. Es ist deshalb sinnvoll, vor Durchführung einer vorgeburtlichen Untersuchung genau zu 

überlegen, welches die Vor- und Nachteile einer solchen Untersuchung sind und warum man sie durchfüh-

ren lässt. „Uns muss immer bewusst sein, dass die werdenden Eltern in ganz schwierige Entscheidungssitu-

ationen geraten können. Damit dürfen wir die Betroffenen nicht allein lassen“, betont Niedersachsens So-

zialministerin Dr. Carola Reimann. „Es kann eine psychosoziale Beratung VOR oder NACH einer vorgeburtli-

chen Untersuchung durchgeführt werden und auch WÄHREND auf das Ergebnis der Untersuchung gewartet 

wird“, ergänzt die Landesgeschäftsführerin von pro familia Niedersachsen, Uta Engelhardt. 

Auch der Austausch der Schwangeren untereinander, sei es digital über Foren oder face to face in Gruppen- 

oder Einzelgesprächen, wird als bereichernd von den Frauen empfunden. Es gilt, frühzeitig umfassend zu 

den Vor- und Nachteilen von Pränataldiagnostik zu informieren. Nur dann können Ängste und Bedenken 

von Frauen aufgegriffen werden. „Wir möchten, dass sich Frauen gut informiert, selbstbewusst und ent-

spannt auf die „anderen Umstände“ einstellen können“, so Dr. Ute Sonntag, stv. Geschäftsführerin der Lan-

desvereinigung für Gesundheit Niedersachsen und Sprecherin des pro familia Beirats. 
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Über pro familia, Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung, Landesverband 
Niedersachsen e.V.: 
pro familia ist ein unabhängiger Fachverband für selbstbestimmte Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung. pro 
familia bietet qualifizierte Information, Beratung, Prävention, Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung an und unterstützt 

Ratsuchende darin, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.  

 

Der pro familia Landesverband Niedersachsen e.V. unterhält 19 staatlich anerkannte Beratungsstellen mit 5 Außenstel-

len und die Onlineberatung www.sexundso.de. Der Verein wurde 1965 gegründet und hat 125 Mitarbeiter*innen. 


