
Wir sind auf der Su�e na� Müttern, die  wäh-
rend Ihrer S�wangers�aft einen ni�t-invasi-
ven pränatalen Test dur�geführt haben (z.B. mit 
dem Praena-, Panorama- oder Harmony-Test), 
oder eine Fru�twasseruntersu�ung oder eine 
Chorionzottenbiopsie hatten.

Wir sind Teil eines Fors�ungsprojektes, wel�es 
si� mit Erfahrungen von Müttern während ihrer 
S�wangers�aft bes�äftigt. Unser Fokus liegt 
dabei auf der Pränataldiagnostik, insbesondere 
der genetis�en Pränataldiagnostik, sowie der 
damit im Zusammenhang stehenden Ents�ei-
dungsfindung von Müttern.

Dazu spre�en wir mit Müttern über ihre persön-
li�en Erfahrungen während der S�wanger-
s�aft. 

Diese Interviews sind anonym und werden mit 
der Zustimmung der InterviewgeberInnen für 
wissens�aftli�e Zwe�e verwendet. 

Parallel dazu benutzen wir die gesammelten 
Daten, um die Online Plattform „DIPEx“ ins 
Leben zu rufen. Die „Database of Individual 
Patient Experiences“ hat zum Ziel, weitere betrof-
fene Mens�en zu unterstützen, indem individu-
elle Krankheit-/Gesundheitserzälungen anderen 
online zugängli� gema�t werden. Das Konzept 
„DIPEx“ stammt aus Oxford und wird heute in 
zahlrei�en anderen Ländern umgesetzt.  

In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie si� dazu ents�eiden, Ihre wertvollen 
Erfahrungen mit uns zu teilen.

Das Interview

Das Interview dauert zwis�en einer und zwei 
Stunden und findet an einem Ort und einer Zeit 
Ihrer Wahl statt. Wir mö�ten die Ges�i�te ihrer 
S�wangers�aft aus Ihrer ganz persönli�en 
Perspektive erfahren und werden Ihnen im 
Normalfall zusätzli� einige weitere spezifis�e 
Fragen stellen.

Wie kann i� teilnehmen?

Sollten Sie interessiert daran sein, Ihre Erfahrun-
gen in der S�wangers�aft mit uns zu teilen, 
dann füllen Sie bitte das angehängte “Einwilli-
gungsformular” aus und geben Sie dieses an die 
Person zurü�, wel�es es Ihnen ausgehändigt 
hat. Diese wird das Dokument an uns weiterlei-
ten. Sie können uns das ausgefüllte Kontaktfor-
mular au� an unsere Projektadresse s�i�en 
(siehe unten). Wir werden Sie dann kontaktieren, 
Ihnen weitere Informationen zustellen und gege-
benenfalls einen Interviewtermin mit Ihnen 
vereinbaren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem 
Projekt und für Ihre Unterstützung!
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