
 
 
 

  

Unveränderter Nachdruck ausdrücklich erwünscht! 

Das Leporello wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband 
e.V., des Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft, AKF e.V. und 
des Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik entwickelt.  

Ein unveränderter Nachdruck für den Gebrauch in der eigenen Praxis, in der Beratungsstelle oder 
Einrichtung ist ausdrücklich erwünscht. Auf der Rückseite des Leporellos besteht die Möglichkeit, die 
eigene Adresse eindrucken zu lassen. Die Druckvorlage kann unter www.netzwerk-
praenataldiagnostik.de heruntergeladen werden.  Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich an 
einem kostengünstigen Sammelnachdruck zu beteiligen. 1.000 Stück kosten etwa 300,00 Euro. Ver-
bindliche Bestellungen bitte an den AKF e.V.: buero@akf-info.de.  

Die Einzelthemen des Leporellos sind so aufbereitet, dass sie z.B. für die Arbeit mit Gruppen wie 
Geburtsvorbereitung kopiert oder ausgedruckt werden können. Diese Vorlagen finden Sie unter 
www.netzwerk-praenataldiagnostik.de, www.akf-info.de und www.awo-schwanger.de 

Das Leporello ist Teil eines Informationspakets. Die Broschüre „Bauchentscheidungen – aber 
mit Köpfchen. Hintergrundinformationen zu vorgeburtlichen Tests“ geht vertiefend den viel-
fältigen Themen rund um vorgeburtliche Tests in der Schwangerschaft nach.  

Bestellungen der Broschüre (Einzelbestellung 5 €, Sammelbestellungen auf Anfrage) und allgemeine 
Rückfragen zum Projekt an: 

Journalistenbüro Harry Kunz, Kapellenstraße 16, 53925 Kall/ Eifel, Telefon 02441 – 6149, 

Fax: 02441 – 77 98 59, Harry.Kunz@t-online.de 

Wir danken der Aktion Mensch für die finanzielle Förderung. 

Bauchentscheidungen - wissen, 

was jetzt gut ist. Hinweise zu 
Tests in der Schwangerschaft 

Schwanger zu sein ist die natür-
lichste Sache der Welt. Und doch 
sollen schwangere Frauen viele Un-
tersuchungen machen – auch wenn 
alles normal verläuft.  

Mit dem Leporello möchten Ärztin-
nen, Hebammen, Beraterinnen, 
Menschen mit Behinderung und 
Eltern behinderter Kinder schwan-
gere Frauen und ihre Partner er-
muntern, einen anderen Blick zu 
riskieren – denn Werbung für vor-
geburtliche Tests gibt es mehr als 
genug. Hier finden sie Hinweise auf 
Probleme, die durch vorgeburtliche 
Tests entstehen – und Ideen für 
einen anderen Umgang damit. 

 


