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Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss 
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gemäß §219 StGB

Schwangerschaftskonfliktberatung  
und vieles mehr…

Beratung und Begleitung vor, 
während und insbesondere 
nach Pränataldiagnostik

Sexualpädagogische Arbeit  
an Schulen

Frühe Hilfen – „Pünktchen“ 
Raum für Mutter und Kind
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Vorwort

Die Beratungsstelle „Frauen beraten donum vitae e.V.“ in Neuss ist tätig bei Schwangerschafts-
konflikten, bei Fragen zu Pränataldiagnostik und in der Allgemeinen Schwangerenberatung. Aus-
gehend von unserem christlichen Menschenbild und Werteverständnis steht die Ergebnisoffenheit 
der Beratung für uns im Mittelpunkt. Das Leben des Ungeborenen kann nur mit der Mutter und 
niemals gegen sie geschützt werden. 

Nach einer schwerwiegenden Pränataldiagnose suchte im vergangenen Jahr eine Frau unsere 
Hilfe. Sie war in großer Not und wusste nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollte, ein 
Wunschkind zu erwarten, das schwerst behindert oder gar tot zur Welt kommen würde. Unsere 
Beraterin nahm sich dieser Aufgabe sehr umfassend und verantwortungsvoll an. Ihr eindrucksvol-
ler Bericht zeigt uns, mit welchem Respekt und großem zeitlichen und persönlichen Engagement 
eine solche Beratung erfolgt. Lesen Sie weiter auf Seite 5.

Es ist zuallererst unser christlicher aber auch gesetzlicher Auftrag, Frauen mit ihren Schicksalen 
unmittelbare Hilfe zukommen zu lassen. Wir stehen für umfassende Hilfe und Information.

Damit wir diese Aufgabe auch weiter wahrnehmen können, brauchen wir dringend Ihre Mit hilfe. 
Das Land NRW finanziert 80 % unserer Personal- und Sachkosten, der Kreis Neuss weitere 
10 %. Den Rest bringen unsere Mitglieder und Spender auf. 
Alle Ihre Beiträge werden unmittelbar für unsere engagierte Arbeit für Frauen in Notsituationen 
verwendet. Darüber hinaus setzen wir uns im Kreis und in der Stadt Neuss in der sexualpädago-
gischen Präventionsarbeit und für unser Projekt der frühen Hilfen „Pünktchen“ ein.

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die uns auch im vergangenen Jahr wieder großzügig un-
terstützt haben. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die zahlreichen Sachspen-
den der  Dormagener Tafel für „Pünktchen“.  Dass wir in der Gesellschaft wie in der Politik mit 
unserem Anliegen verstanden und durch Spenden und Zuwendungen gefördert werden, macht 
uns Mut, diese anspruchsvolle Arbeit fortzusetzen.

Neuss, im März 2013 Doris Hermichen
 Vorstandsvorsitzende
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Beratung und Begleitung vor, während und  
insbesondere nach Pränataldiagnostik

An der Seite der Frau - ein Fallbeispiel

Frau M. ist 31 Jahre alt, verheiratet und erwartet ihr drittes Kind. Sie ist in der 25. Schwanger-
schaftswoche. Es ist ein Wunschkind, nach zwei Mädchen im Alter von 7 und 9 Jahren erwar-
tet sie nun einen Jungen. Die Anfrage für einen Beratungstermin kam über eine andere soziale 
Einrichtung, da dort der ehrenamtlichen Mitarbeiterin aufgefallen war, dass es Frau M. in ihrer 
Schwangerschaft nicht gut geht. Frau M. hatte eine Woche vorher die Diagnose „Trisomie 18“ 
für ihr Kind nach einer pränataldiagnostischen Untersuchung erhalten.
Die Erkrankung „Trisomie 18 / Edwards Syndrom“ bedeutet, dass überzählige Chromosomen 
18 in allen oder einem Teil der Körperzellen sehr viele sehr negative Auswirkungen auf den ge-
samten Organismus hat. Diese Störung ist kaum mit dem Leben vereinbar (Herzfehler, Minder-
wuchs, neurologische Defekte, Skelett-, Haut- und sonstige Fehlbildungen). Frühes Versterben 
im Mutterleib oder unter der Geburt ist möglich. Oder aber frühes Versterben im Säuglingsalter 
war und ist die Regel.
Frau M. erhielt zu einem relativ späten Zeitpunkt die Diagnose, da sie zunächst im Rahmen 
der vorgeburtlichen Untersuchungen keine weiteren pränataldiagnostischen Untersuchungen 
wünschte.

Recht auf Beratung: Nach §2 Schwangerschaftskonfliktgesetz hat jede 
Frau und jeder Mann einen Rechtsanspruch auf Beratung „in allen eine 
Schwangerschaft mittelbar oder unmittelbar berührenden Fragen.“ 

Im Neusser Umfeld gibt es zwei Schwerpunktpraxen für Pränatal medizin 
und Genetik. 

Die Besonderheit in diesen jeweiligen Praxen besteht darin, dass vor Ort von 
Kolleginnen psychosoziale Beratung angeboten wird. Dies bedeutet, dass nach 
Erhalt einer so schweren Diagnose eine direkte Krisenintervention ermöglicht 
wird. Wünscht eine Frau ein ortsnahes Angebot, so leisten wir die psychosoziale 
Beratung nach pränataldiagnostischen Untersuchungen in Neuss.

Die Entscheidung das Kind auszutragen, hatte Frau M. mit ihrem Ehemann gemeinsam im 
Rahmen der psychosozialen Beratung der Kolleginnen in Düsseldorf von donum vitae NRW mit 
dem behandelnden Arzt getroffen. 

Bei einer solchen Diagnose sind zwei Wege möglich: 
 Die Frau erhält eine medizinische Indikation durch den behandelnden Arzt/Ärztin, 

d.h. die Frau bricht die Schwangerschaft ab.
 Oder aber die Frau entscheidet sich, die Schwangerschaft fortzusetzen.
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Seit 01/2010 gibt es eine Neuregelung der Gesetzgebung bei der PND-Beratung:
	 ärztliche	Beratungspflicht
	 ärztliche	Vermittlungspflicht	zur	psychosozialen	Beratung	im	Einvernehmen	mit	

der Schwangeren
	 mindestens	dreitägige	Frist	zwischen	Diagnose	und	Stellung	der	medizinischen	

Indikation
	 Selbstbescheinigung	der	Frau	über	Inanspruchnahme	einer	psychosozialen	Bera-

tung	oder	den	Verzicht	darauf

Der wichtigste Aspekt bei der Neuregelung dieses Gesetzes war, der Frau / dem 
Paar in dieser Krise Zeit zu geben.

Der erste Beratungstermin mit Frau M. dient dem Kennenlernen und Abklären der Bedürfnisse, 
der Erfordernisse in der aktuellen Situation von ihr und ihrer Familie. Frau M. berichtet, dass sie 
sich zunächst eine Woche lang in ihrer Wohnung zurückgezogen hat. Sie empfindet alles als 
unwirklich, wie einen bösen Traum, „wenn sie wach wird ist alles nicht wahr.“ Ihr Mann ist an 
ihrer Seite, findet jedoch auch keine Worte und ist viel außer Haus, da er beruflich stark ein-
gebunden ist. Ihre Familie, wie ihre Mutter, Schwestern, Schwägerinnen, teilen ihre Traurigkeit 
und fühlen sich hilflos. Mit der Familie besteht ein regelmäßiger Telefonkontakt.

Trotz dieser unerträglichen Schwere, die sie erlebt, steht Frau M. auch nach einer Woche zu 
der Entscheidung, ihr Kind auszutragen. 

Frau M. erhält die Zusage der Beratung und Begleitung. Gemeinsam erfolgt die Absprache für 
einen wöchentlichen Telefonkontakt, einen 14-tägigen Beratungstermin bzw. die Begleitung in 
die Klinik zur Vorsorgeuntersuchung. Der Ehemann kann sich diese Zeit nicht nehmen, da er auf 
Grund seiner Selbständigkeit beruflich nicht abkömmlich ist. Da die Begleitung ins Krankenhaus 
den üblichen zeitlichen Rahmen unserer psychosozialen Beratung überschreitet, erfolgt eine 
Absprache im Team und mit dem Vorstand.

Ziele	und	Aufgaben	der	psychosozialen	Beratung	sind
	 Krisenintervention
	 Stärkung	der	Eigenkompetenz	und	Unterstützung	der	getroffenen	Entscheidung
	 Entwicklung	von	Perspektiven	mit	dem	Leben	eines	kranken	Kindes	bzw.	Auseinan-

dersetzung	mit	dem	eventuellen	Tod	des	Kindes
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt, mit der Klinik, den 

Hebammen,	dem	Kinderarzt,	einem	Seelsorger	sowie	weiteren	sozialen	Einrichtun-
gen	z.B.	der	Lebenshilfe

Frau M. signalisiert, dass ihr die regelmäßigen Gespräche gut tun und dass sie aktuell keine  
weitere Begleitung beispielsweise durch eine Hebamme vor der Geburt wünscht. Für sie ist es 
eine große Erleichterung, dass sie über ihre Gefühle und Gedanken reden darf.

Die	Mutter-Kind-Stiftung	 bietet	 eine	finanzielle	Hilfe	 bei	 einer	 individuellen	Notlage	
einer	Schwangeren,	die	der	Entlastung	der	Gesamtsituation	dient.	

So	 ist	 die	 Antragstellung	 z.B.	 für	 Schwangerschaftsbekleidung	 eine	 Entlastung,	 die	
auch	für	die	Psyche	der	Frau	gut	ist.	

Die Begleitung zu den Vorsorgeuntersuchungen ist mit den Fragestellungen verbunden: 
 Wie ist es mir ergangen? 
 Wie geht es mir heute? 
 Was habe ich für Fragen? 

Im Anschluss: 
 Was habe ich verstanden? 
 Wie geht es mir?

Nach	den	Vorsorgeuntersuchungen	ist	es	immer	wichtig	einen	Ort	zu	finden,	wo	man	
sich	aufhalten	kann,	um	der	Frau	die	Möglichkeit	zu	geben,	das	Gehörte	aufzunehmen,	
zu	 verstehen,	 zu	 verarbeiten.	So	 z.B.	 am	Rhein,	 auf	 der	Bank	an	der	Wiese	 vor	 dem	
Krankenhaus,	im	Café.

So gibt es einen Termin nach der Vorsorge mit Frau M. in dem es heißt, das Kind ist zu klein 
(„erheblich unter der Norm“), so dass es vielleicht nicht ausreichend Nahrung bekommt und 
vorzeitig sterben kann. Bei einem weiteren Termin fällt der Satz: „Dem Kind geht es gut“, es 
hat sich weiterentwickelt. Das heißt den Umständen entsprechend, da die Krankheitssymptome 
nach wie vor im Ultraschall gut erkennbar sind. 
Eine weitere Begleitung erfolgt zum Geburtsplanungsgespräch mit dem Kinderarzt der 
Klinik. Hier wird nochmals deutlich, dass aufgrund der Diagnose des Kindes das Kind 
vor der Geburt oder unter der Geburt sterben kann. Die zentrale Frage des Kinderarztes 
im Gespräch mit Frau M. ist, welche Maßnahmen nach der Geburt des Kindes ergriffen 
werden sollen bzw. können. 

Es	gibt	Ermessenspielräume,	die	letztlich	nur	in	der	aktuellen	Situation	
nach Gesundheitszustand des Kindes nach der Geburt in Absprache mit 
Arzt	und	Eltern	getroffen	werden	können.	

Auch wenn Frau M. verstandesmäßig sehr bewusst aufnimmt, dass ihr Kind so schwer 
erkrankt ist und sterben kann, hofft sie immer wieder auf ein Wunder. Dennoch bespre-
chen wir, was im Falle des Todes des Kindes zu regeln ist: 
 Wo und wie soll das Kind beerdigt werden? 
 Welche Kosten fallen an?
 Welche seelsorgerische Begleitung ist gewünscht?

In	Vorbereitung	der	Geburt	werden	rechtliche	Bestimmungen	zu	Fehl-,	Tod-	und	Früh-
geburt	 eingeholt.	Es	werden	Telefonate	mit	dem	Friedhofsamt	und	Bestattern	 zwecks	
möglicher	Optionen	für	eine	Bestattung	und	der	Kosten	geführt.	

Mit Frau M. und in Rücksprache mit ihrem Ehemann gehen wir gemeinsam zum Friedhof, der 
zum Krankenhaus gehört. Dies gibt ihr die Möglichkeit sich mit dem eventuell zu frühen Verster-
ben ihres Kindes auseinanderzusetzen.



9

donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        
donum    vitae

Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

8

Die Familie ist Frau M. eine wichtige Ressource im Alltag und auch hier erfolgen gemeinsame Ge-
spräche zwecks der Planung der Begleitung zur Geburt, der Versorgung der Geschwisterkinder. 
In den Beratungsgesprächen mit Frau M. wird deutlich, dass Frau M. als Mutter einen guten 
Blick für ihre Kinder hat. Diese sind durch die Situation belastet, haben Angst um ihre Mutter 
und freuen sich doch auch auf ein Geschwisterkind. Frau M. hat die Schule über die Situation 
informiert und steht im regelmäßigen Kontakt mit den Lehrerinnen. Das Angebot des behandeln-
den Arztes in der Klinik, die Kinder auch bei einer Vorsorgeuntersuchung mit einzubeziehen, 
hat Frau M. als grundsätzliche Idee positiv aufgenommen, letztlich aber abgelehnt.

In der 35. Schwangerschaftswoche wünscht sich Frau M. eine eingeleitete Geburt, da sie an 
ihre persönlichen Grenzen kommt. In Absprache mit dem behandelnden Gynäkologen und mit 
der leitenden Hebamme des Kreissaales wird ein Entbindungstermin vereinbart. 

Frau M. wünscht sich die Begleitung zur Geburt durch die Beraterin.
Im Regelfall begleitet der Ehemann oder ein anderer enger Angehöriger die Schwangere zur 
Geburt. Der Ehemann von Frau M. kann nicht mitkommen, die Mutter möchte zwar ihre Tochter 
nicht alleine lassen, fühlt sich jedoch sehr belastet und äußert auch Ängste vor dieser Situation. 
Frau M. sowie deren Mutter sind erleichtert über die Zusage der Begleitung zur Geburt. 

Frau M. wird donnerstags in der Klinik aufgenommen. Sie bekommt in der Klinik ein Einzelzim-
mer, nicht auf der normalen Entbindungsstation. Sie erhält die Möglichkeit, dass ihre Mutter 
auch über Nacht bei ihr bleiben kann. Über vier Tage hinweg nimmt Frau M. regelmäßig ein 
Medikament ein, um die Geburt einzuleiten. Der Körper der Mutter und des Kindes stimmt sich 
auf die Geburt ein. Das Zusammenspiel von Medikament und Körperreaktion braucht Zeit. 
In den folgenden vier Tagen ist die Mutter von Frau M. die ganze Zeit da, die Familie kommt zu Be-
such. Die Begleitung durch die Beraterin erfolgt in Absprache mit Frau M. für die Zeiten im Kreissaal.

Das Kind wird Montag in den frühen Morgenstunden geboren. Es kommt tot zur Welt. 

Nach der Geburt ist es wichtig für Frau M., dass sie Zeit hat, ihr Kind im Arm zu halten. Der Ehe-
mann und die Familie haben ebenfalls ausreichend Zeit das Kind zu begrüßen und gleichzeitig 
Abschied zu nehmen. Der Kinderarzt der Klinik kommt ebenfalls in den Kreissaal und nimmt sich 
Zeit für ein Gespräch mit Frau M.. Der zentrale Gedanke des Kinderarztes ist – Frau M. hat alles 
richtig gemacht. Sie hat ihrem Kind alles gegeben, was sie geben konnte.

In dieser kurzen Zeit ist das Sammeln von Erinnerungen wichtig.

Die Beerdigung des Kindes wird von der evangelischen Seelsorgerin des Krankenhauses  
organisiert. Am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus ist es der Wunsch von Frau M., die 
Blumen, die sie zur Geburt geschenkt bekommen hat, zu ihrem Kind zu bringen. 

Heute nutzt Frau M. auch weiterhin die Möglichkeit der psychosozialen Beratung. Dies beinhal-
tet auch die Begleitung zum Friedhof. Eine zeitliche Begrenzung dieses Beratungsprozesses ist 
nicht festgelegt und richtet sich nach den Bedürfnissen von Frau M.

Zum Abschluss dieses Fallbeispieles möchten wir an dieser Stelle unseren Respekt 
für die geleistete Arbeit des Arztes, der Pränataldiagnostischen Praxis in Düsseldorf –  
prae natal.de, und den Kolleginnen von „donum vitae NRW“ aussprechen. Ebenso gilt 
dieser Respekt der Arbeit des Krankenhauses „Florence-Nightingale“ in Düsseldorf in 
der ärztlichen Versorgung, der Hebammenarbeit, der seelsorgerischen Begleitung und 
der Organisation im Gesamten. 

 Neuss, im Februar 2013

„Es gibt viel Trauriges  
in der Welt und viel 
Schönes. 

Manchmal scheint  
das Traurige mehr  
Gewalt zu haben als 
man ertragen kann.

Dann stärkt sich  
indessen leise das  
Schöne und berührt 
wieder unsere Seele.

(Anonym)
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Weitere Ergebnisse können der beiliegenden Broschüre entnommen werden.
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Frühe Hilfen – „Pünktchen“ 
Raum für Mutter und Kind

Im Jahr 2012 fanden 14 Frühstückstreffen mit Müttern und ihren Kindern im ersten Lebensjahr 
statt. Im Rahmen der Schwangerenberatung laden wir die Frauen ein, auch nach der Geburt des 
Kindes zu uns in die Beratungsstelle zu kommen. So kommen sie, zum Teil sogar hochschwanger 
bzw. nach der Geburt zum ersten Mal zum Frühstück. Es hat sich bewährt, dass Frauen noch in 
der Schangerschaft den ersten Kontakt zu anderen Frauen knüpfen. Es ist ein besonderes Ereig-
nis, sich anschließend nach der Geburt und mit Kind erneut zu begegnen und auszutauschen.

In dieser veränderten Lebenssituation wünschen sich viele Frauen und Paare weitere Information, 
Begleitung und Unterstützung. Wir verstehen dieses Angebot als wichtige Brückenfunktion für 
Frauen, damit sie neue Kontakte schließen können und die vielen Möglichkeiten zur Einbindung  
in Netzwerke von sozialen Hilfen kennen lernen. Unser wichtigstes Ziel ist hierbei die Stärkung 
und Erweiterung der Elternkompetenz.

Insgesamt haben wir im Jahr 2012 an 31 Frauen regelmäßig Einladungen verschickt, wobei im 
Schnitt 5 Frauen mit ihren Kindern am Frühstück teilgenommen haben. 

Aussagen von Frauen bezüglich des Frühstückstreff

Wir sind froh und dankbar, dass die Dor-
magener Tafel, Kölner Straße 13, 41539 
Dormagen, uns bei unserem Projekt 
„Pünktchen“ so hilfreich unterstützt. So 
erhalten wir regelmäßig Lebensmittel für 
unser Frühstück sowie Sachspenden z. B. 
Babybetten, Kinderwagen, Babykleidung, 
Stillkissen etc. sowie Kindernahrung. 

Herzlichen Dank!
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Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß § 219 StGB

Beratungsgrundsätze – worauf Sie sich verlassen können!

 Unsere Beratung ist wertschätzend.
 Wir achten Ihre individuelle Lebenssituation und bisherigen Überlegungen 

im Hinblick auf Ihre Schwangerschaft und das Kind. Unser christlicher Wer-
tehintergrund geht davon aus, dass jeder Mensch in seiner Persönlichkeit 

einzigartig ist. Das heißt auch: Wir respektieren Ihre Meinung, denn das 
Austragen oder der Abbruch einer Schwangerschaft kann nur von Ihnen 
selbst entschieden werden.

 Unsere Beratung ist unterstützend.
In Ihrer Situation gibt es vieles zu bedenken. Zahlreiche Ratschläge und Tipps, Aussa-
gen von Ärzten und Ärztinnen sowie Meinungen von Freunden oder Familienangehö-
rigen, Informationen aus dem Internet und anderen Quellen strömen auf Sie ein. Und 

trotzdem fühlen Sie sich vielleicht allein. In unserer Beratung ist Platz für Ihre Fragen, Gefüh-
le und Sorgen. Sie entscheiden, worüber gesprochen werden soll, und gemeinsam suchen 
wir nach einem Weg für Sie. Nehmen Sie sich den Raum, den Sie brauchen!

 Unsere Beratung ist ergebnisoffen und zielorientiert.
 Im Schwangeren- und Familiengesetz ist geregelt, dass die Beratung Sie ermutigen soll, 

die Schwangerschaft fortzusetzen. In unserer Beratung müssen Sie sich weder rechtfertigen 
noch die Befürchtung haben, dass Sie in eine bestimmt Richtung gedrängt werden. Unser 
Anliegen ist es, Sie zu unterstützen, damit Sie im Schwangerschaftskonflikt die beste Ent-
scheidung für Ihr eigenes Leben und das Ihres ungeborenen Kindes treffen können.

 Unsere Beratung ist vertraulich und auf Wunsch anonym.
 Unsere Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht. Sie dürfen niemandem über die In-

halte, die Sie besprochen haben, oder über Ihre Person Auskunft geben – es sei denn, Sie 
selbst erteilen ausdrücklich Ihre Erlaubnis dazu, indem Sie die Beraterin von der Schweige-
pflicht entbinden.

Aus der Broschüre für Frauen „Schwanger – und jetzt ein Kind?“
Landesverband donum vitae NRW



Spendenkonto:

	• Sparkasse Neuss

	•	KTO	801	205	20

	•	BLZ	305	500	00

Wir hören zu. Wir helfen. Wir haben Schweigepflicht.

Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss

Hamtorstraße 6
41460 Neuss

Telefon 0 21 31 - 13 39 39
Telefax 0 21 31 - 13 39 41

frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de
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