Sehr geehrte Damen und Herren,
Schwangerschaften treten manchmal ungewollt und ungeplant ein. Von
den betroffenen Frauen und Männern sowie deren Lebensumfeld wird
dies häufig als Katastrophe empfunden. Mögliche Reaktionen der
Schwangeren wie z.B. Verdrängung, späte Vorsorge, - manchmal auch
Verleugnung und heimliche Geburt - sind zum Teil mit schwerwiegenden
Folgen für Mutter und Kind verbunden.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass junge Frauen und Männer bereits
vor dem Eintreten einer Schwangerschaft eine gute Wissens- und
Vertrauensbasis erwerben, um dann, wenn eine ungewollte
Schwangerschaft „passiert“, über ausreichende Handlungskompetenzen
zu verfügen.
Deshalb informieren Ärztinnen der ÄGGF – Ärztliche Gesellschaft zur
Gesundheitsförderung e.V. – Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer
schulischen Lebenswelt zum Thema ungewollte Schwangerschaft und
auch darüber hinaus zu weiterführenden ärztlichen und psychosozialen
Beratungsmöglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler erfahren von
Ärztinnen nicht nur, wie man ungewollte Schwangerschaften sicher
verhüten kann, sondern auch, wie es weitergeht, wenn Verhütung nicht
klappt. Sicheres Wissen ist die Basis dafür, dass junge Menschen in
solchen Krisensituationen kompetent handeln. Mit der flankierenden
Beratung zu weiteren, präventiven Themen wie STI und Impfen ergänzt
die ÄGGF verschiedene Informationskampagnen der BZgA.
Die Erfahrungen aus der Arbeit mit den Jugendlichen und die Ergebnisse
der begleitenden Evaluation werden präsentiert und diskutiert auf der

Fachkonferenz zum Abschluss des von der BZgA unterstützten Projekts
„Ungeplant schwanger – wie geht es weiter?“
Primär- und Sekundärprävention der ungeplanten Schwangerschaft
mit weiteren Beiträgen u.a. zur verdrängten Schwangerschaft und
Erfahrungen mit der Vertraulichen Geburt
am 28. November 2017 in Berlin von 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Wir bitten Sie herzlich, sich den Termin vorzumerken und ggf. an weitere
interessierte Personen weiter zu geben
Die Einladung mit Details zu Programmablauf und Anmeldemöglichkeiten
erhalten Sie in Kürze. Uns war es zunächst wichtig, dass Sie den Termin so
früh wie möglich erfahren.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Christine Klapp
Andrea Mais

Angelika Hessling
Ilona Renner
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