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wissenschaftlichen Befunden und ökonomischen
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Überlegungen im ersten Teil, normativ rechtlich und
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tive Selbstbestimmung stellt hohe Ansprüche an die

schliesst mit Empfehlungen, die eine gesellschaftliche
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turellen Unterschieden festgestellt. Das Risiko einer

Nichtspezialisten das Verständnis.
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gungsdruck für die Schwangeren. Aus ökonomischer
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