
B E R AT U N G  +  L E B E N
Familienberatung Rüdersdorf

Seebad 82/83 . 15562 Rüdersdorf bei Berlin . Tel (03 36 38) 83-185
familienberatung.ruedersdorf@immanuel.de
Di  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Fr   9.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Schwangerenberatung 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Beratung zur Familienplanung



Liebe werdende Eltern,

Sie haben sich zur vorgeburtlichen Diagnostik angemeldet. 
Die Familienberatung Rüdersdorf bietet Schwangeren und werdenden Vätern psycho-
soziale Beratungsgespräche im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen 
und Eingriffen an.

Mögliche Beratungsthemen vor der Untersuchung können sein: 
 ■ Unentschlossenheit bzw. Risikoabwägung, welche medizinischen Untersuchungs- 

 möglichkeiten Sie in Anspruch nehmen wollen oder nicht;
 ■ Nachdenken über Konsequenzen, die sich aus einem uneindeutigen Untersu-    

 chungsergebnis oder einem auffälligen Befund ergeben könnten; 
 ■ Bedenken, was es bedeuten würde, von einer Erkrankung oder Behinderung des  

       Kindes zu erfahren.

Mögliche Beratungsthemen nach der Untersuchung können sein: 
 ■ Etwas ist nicht in Ordnung. Was sollen wir jetzt machen? Wie kann ich mit der  

 noch vorhandenen Ungewissheit umgehen? 
 ■ Kann ich das Kind annehmen, auch wenn  es nicht gesund ist? Was käme auf uns  

 Eltern zu? Hält unsere Partnerschaft das aus?
 ■ Welche Hilfen für das Leben mit einem behinderten Kind gibt es? Traue ich mir den 

  Alltag zu? Wer hilft mir?
 ■ Kann ich einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen?  Wer hilft mir, das zu 

  verarbeiten? Wie schaffe ich es, von unserem Kind Abschied zu nehmen? 
 ■ Wie wird unsere Umgebung auf meine Entscheidung für oder gegen das Kind rea- 

 gieren und wer versteht und unterstützt mich?
 ■ Wie erkläre ich Geschwisterkindern die Situation? 
 ■ An wen kann ich mich wenden, wenn mir viel später vielleicht Zweifel an der Rich- 

 tigkeit meiner Entscheidung kommen? 

Wenn Sie diese oder ähnliche Fragen beschäftigen, bieten wir Ihnen im Einzel- oder 
Paargespräch die Möglichkeit, sich mit Ihrer Situation auseinanderzusetzen. Wir 
möchten als psychosozial erfahrene Fachkräfte an Ihrer Seite sein und ermöglichen 
Ihnen zeitnah einen Beratungstermin in der Familienberatung Rüdersdorf.

Unsere Beratungen sind kostenlos und ergebnisoffen. Sie unterliegen der Schweige-
pflicht und sind unabhängig von Konfession und Nationalität.

Sie können einen Gesprächstermin vereinbaren unter:  
Tel. (03 36 38) 83-185 oder familienberatung.ruedersdorf@immanuel.de


