
Informations- und Vernetzungsstellen  
Pränataldiagnostik Baden-Württemberg
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Die vier Informations- und Vernetzungsstellen 
Pränataldiagnostik in Baden-Württem berg sind  je-
weils Ansprechpartnerin und Servicestelle für fach-
liche Fragen und Bera tungs anliegen im Zusam-
menhang mit vorgeburtlichen Un ter s uchun gen. 

Beratung bei  
Pränataldiagnostik
in Baden-Württemberg

Hier finden Sie alle  

Beratungsstellen in Ihrer Nähe:

www.pnd-beratung.de

Die Beratungsangebote sind vertraulich, ergebnisoffen, 
kos tenfrei und können unabhängig von Geschlecht, Kon-
fession und Nationalität in Anspruch genommen werden. 
Sie ergänzen und begleiten die medizinische Beratung.

In allen Fragen einer Schwangerschaft  
haben Sie ein Recht auf
• Fachliche Beratung

• Psychosoziale Begleitung

• Konkrete Unterstützung

Alle Beratungsstellen in  

Ihrer Nähe finden Sie unter 

www.pnd-beratung.de



In Fragen rund um die Pränatal-
diagnostik gibt es keine einfachen 
Antworten, es gibt nur individuelle 
Lösungswege.

Eine Schwangerschaft bringt viele Veränderungen und 
Fragen mit sich. Manchmal auch die Sorge, ob das er-
wartete Kind gesund sein wird. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten vorgeburtlicher Diagnostik. Manche sind 
durch die Mutterschaftsrichtlinien innerhalb der allge-
meinen Schwangerenvorsorge vorgesehen, andere wer-
den Ihnen zusätzlich und kostenpflichtig angeboten.

Pränataldiagnostische Untersuchungen können beruhi-
gen, aber auch besondere Herausforderungen mit sich 
bringen. Als Eltern müssen Sie abwägen, ob und welche 
Untersuchungen Sie in Anspruch nehmen möchten. 

Ein auffälliger Befund kann ambivalente Gefühle hervor-
rufen und weitreichende Entscheidungen fordern. Sie 
fragen sich möglicherweise, wie das Leben mit einem 
Kind mit Beeinträchtigung aussehen kann oder ob die 
Schwangerschaft beendet werden soll. Hier gibt es keine 
einfachen Antworten, nur individuelle Lösungswege. 

Deshalb haben Sie in allen Fragen einer Schwanger-
schaft, insbesondere im Kontext vorgeburtlicher Unter-
suchungen, ein Recht auf fachliche Beratung, psychoso-
ziale Begleitung und konkrete Unterstützung. 

Für die Beratung vor, während und nach vorgeburtlichen 
Untersuchungen stehen in Baden-Württemberg die 
Schwangerschaftsberatungsstellen vor Ort sowie die 
vier Informations- und Vernetzungsstellen Pränataldia-
gnostik in Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Ulm zur 
Verfügung. 

• Sie begleiten Sie offen und neutral bei Ihren persön-
lichen Überlegungen. 

• Bei Bedarf informieren sie über passende finanzielle, 
rechtliche und psychosoziale Hilfen und stellen 
Kontakte zu weiteren regionalen Fachstellen oder 
betroffenen Eltern her. 

• Auch beim Verlust eines Kindes sind die Beratungs-
stellen weiter an Ihrer Seite, schaffen Raum für 
Abschied und Trauer und unterstützen Sie dabei, 
neue Perspektiven zu entwickeln.

Beratung und Begleitung bei Ihrer 
persönlichen Entscheidungsfindung

Alle Beratungsstellen in  

Ihrer Nähe finden Sie unter 

www.pnd-beratung.de


