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ABORTION IN GERMANY

Access to safe, secure and legal abortions is a human
right, as recognised by the World Health Organisation
(WHO). However, as in many other countries around
the world, this access is at least partly in Germany.
Here, pregnant individuals are only able to access
abortion under certain conditions and circumstances
and availability remains a huge problem. 

Moreover, doctors that provide abortions are
prohibited from providing information on abortion by
§219a (s. Legal Situation). Thus, feminist organisations
have been working together to disseminate much
needed medically accurate, neutral information and
resources. While we do not focus on domestic policies
at CFFP, we acknowledge our responsibility as a
feminist organisation also based in Germany to
contribute to the movement  and to work to ensure
that abortions are accessible for everyone. Hence, we
have compiled information on the legal situation of
abortion in Germany, information on the different
methods of abortion used in Germany, as well as
additional resources. 

Due to the unprecedented situation in Germany, this
section is focused on Germany in particular and will
therefore be provided in German and English. In the
United Kingdom, abortion is available within the first
trimester without any legal limitations and medical
professionals are also able to provide the necessary
information on abortion services to the public. You can
find more information about abortion processes in the
UK here. 

The information in this section is provided with the
support of Medical Students for Choice Berlin. Learn
more about their work here.
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THE LEGAL SITUATION

If the abortion is performed within the first trimester (12 weeks) of the pregnancy
and the pregnant individual has undergone a process of mandatory counselling
beforehand. A three-day waiting period between the counselling and the intervention
is also required. 
If the pregnancy is the result of a sexual assault or if the physical and/or mental
health of the pregnant individual is at risk. 

In Germany, abortion is prohibited by §218 of the criminal code. However, it is possible
to access abortion without prosecution under the following conditions: 

Furthermore, §219a states, that institutions and individuals who are performing
abortions, are prohibited from providing necessary information on abortion to anyone. It
is possible for doctors to state that they do provide abortions, but not how and under
which conditions. 

RECHTSLAGE

wenn der Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft
durchgeführt wird und die schwangere Person sich zuvor bei einer gesetzlich
anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen und einen entsprechenden Nachweis
vorlegen kann. Zwischen der Beratung und dem Abbruch müssen zudem 3 Tage
liegen. 
wenn die Schwangerschaft im Rahmen einer Vergewaltigung entstanden ist oder die
physische oder psychische Gesundheit der schwangeren Person in Gefahr ist. 

In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nach §218 Strafgesetzbuch
rechtswidrig. Es gilt jedoch, dass er unter folgenden Bedingungen straffrei bleibt: 

Desweiteren besagt §219a StGB, dass Einrichtungen und Personen, die Abbrüche
durchführen, die “Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der
Schwangerschaft geeignet sind” nicht anbieten, ankündigen oder anpreisen dürfen. So
dürfen Ärzt:innen in Deutschland zwar angeben, dass sie Abbrüche durchführen, nicht
jedoch mit welchen Methoden und was dabei zu beachten ist. 
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BEFORE THE ABORTION

Before pregnant individuals are allowed to access an abortion in Germany, they are
required to attend a mandatory counselling session. It is important to note that there is
also a compulsory three day waiting period between the counselling and the intervention,
which could be an influencing factor in the individual ’s final decision regarding the
termination of their pregnancy. Here you can find an overview of all state-licensed
counselling facilities in Germany. It is important to check beforehand if the counselling
facility is able to provide confirmation of mandatory counselling, as some facilities don ’t
offer them while they do offer counselling sessions. 
Furthermore the German Medical Association has an overview of all 344 doctors
providing abortions in Germany. Another overview of doctors in Germany, Austria and
Switzerland providing abortions can be found here. 
The costs of the abortion have to be covered by the pregnant individual themselves and
they differ between the different methods between 200€ and 650€. It is, however,
possible to apply for financial assistance from the health insurance companies. 

VOR DER ABTREIBUNG

Bevor in Deutschland ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann, muss
sich die schwangere Person zunächst in einer gesetzlich anerkannten Beratungsstelle
beraten lassen. Hierbei ist vor allem wichtig zu wissen ist, dass zwischen dem
Beratungstermin und dem eigentlichen Abbruch 3 Tage liegen müssen, dies sollte also
bei der zeitlichen Planung beachtet werden. Informationen zur nächstgelegenen
Beratungsstelle lassen sich hier abrufen. Es ist wichtig vorher genau zu prüfen, ob die
Beratungsstelle tatsächlich den notwendigen Beratungsschein ausstellen kann, da
beispielsweise Einrichtungen der katholischen Kirche oder der Caritas eine solche
Beratung anbieten, nicht jedoch den gesetzlich erforderlichen Beratungsschein
ausstellen. 
Bei der Bundesärztekammer liegt zudem eine Liste von 344 Ärzt:innen vor, die
Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Eine weitere Übersicht mit Ärzt:innen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz findet sich außerdem hier. 
Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch ohne medizinische oder kriminologische
Indikation müssen von der schwangeren Person selber getragen werden und
unterscheiden sich je nach Methode und Praxis. Sie liegen in der Regel zwischen 200€
und 650€, wobei ein medikamentöser Abbruch meist kostengünstiger ist. Als gering
verdienende Person ist es jedoch möglich einen Zuschuss bei der gesetzlichen
Krankenversicherung zu beantragen. 

3

https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstelle-finden/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/
https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstelle-finden/
https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstelle-finden/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/
http://abtreibung.at/fur-ungewollt-schwangere/adressen/


This section outlines the different methods of abortion, which are available and recommended by the
WHO until the 14th week of pregnancy. In Germany, there is no uniform guideline on the usage of the
different methods, therefore availability may vary in different parts of the country. It is recommended
to consult with your doctor about the different methods beforehand and directly ask about their
availability. 

METHODS

The following section contains detailed descriptions of different methods of abortion, which could be

upsetting or triggering for some people. If this is a concern for you, please skip this section or read it only in

the presence of a trusted individual.

Medical Management of Abortion

According to WHO guidelines a medically induced abortion, which is possible until the 9th week of
pregnancy, is considered the safest method of abortion. However, in Germany only about 21% of
interventions are done this way. 

Initially the pregnant person will receive an ultrasound to confirm the pregnancy and rule out the
possibility of an ectopic (meaning outside of the uterus) pregnancy. In case of such an ectopic
pregnancy, the medically induced method would not be recommended. If an uterine pregnancy is
confirmed, the pregnant individual will then take one initial dose of Mifepriston at the doctoral facility.
The Mifepriston will stop the pregnancy hormone Progesterone from working and thereby induce
detachment of the embryo from the uterine wall. Additionally, the cervix will start to open up and the
uterus will start cramping. Roughly 36-48 hours after the initial Mifepriston dose, the pregnant
individual will have to take another medicine called Misoprostol. This drug will intensify the cramping of
the uterus and eventually lead to the ejection of the pregnancy tissue. It is possible to take this second
drug either at home or at the doctoral facility. 

Possible side effects of medically induced abortions include mild to moderate abdominal pain, in which
case moderate pain medication, such as ibuprofen or paracetamol, can be of help. It is also necessary
to undertake an ultrasound around 7-21 days after the abortion to confirm that the termination of the
pregnancy has been successful. 

Surgical Management of Abortion

A surgical abortion is normally done in an outpatient setting, either with a general or local anaesthesia.
The WHO, however, recommends the usage of a local aesthetic only, due to the lower risks of the
procedure. 
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Beforehand most patients are asked to take a prostaglandin (i.g. Misoprostol) to soften and prepare
the cervix for the intervention. During the actual intervention, the doctor first inserts a speculum to
examine the uterus. They then dilate and stretch the opening of the cervix to afterwards insert a plastic
tube into the uterus. This plastic tube is connected to the vacuum aspiration pump, which will then be
used to extract the pregnancy tissue out of the uterus. 

After the extraction process, a final ultrasound is used to confirm the success of the intervention.
Possible side effects include bleeding, infection or in seldom cases injury to the uterine walls or
surrounding structures. The whole procedure takes between 5 and 10 minutes. 

Curettage

Curettage is an outdated method of abortion, which is not recommended by the WHO anymore,
because the risks of injury as well as increased bleeding are considered too high. Shockingly, this
method is still done in about 20% of abortions in Germany. It is therefore recommended to check in
with your doctor beforehand to ask about the method. 
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METHODEN

Die folgende Beschreibung der einzelnen Abbruchmethoden enthält detaillierte und graphische

Informationen. Personen, für die solche Darstellungen problematisch sind, überspringen bitte diesen Teil oder

lesen ihn gemeinsam mit einer vertrauten Person

Im Folgenden werden die Möglichkeiten des Abbruchs bis zur 14. Schwangerschaftswoche dargestellt.
Da es in Deutschland keine einheitliche Leitlinie zur Durchführung eines Abbruchs gibt, variiert das
Angebot der verschiedenen Möglichkeiten zwischen einzelne Ärzt:innen und Kliniken. Es empfiehlt
sich daher, sich bereits im Vorfeld über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren und
gegebenenfalls den*die Ärzt:in direkt nach diesen zu befragen. 

Medikamentöser Abbruch

Ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch ist bis einschließlich der 9. Schwangerschaftswoche
möglich und empfohlen. Laut WHO ist dies die sicherste und zuverlässigste Methode, die in
Deutschland jedoch nur bei etwa 21% der Abbrüche angewendet wird.

Zunächst wird bei der schwangeren Person ein Ultraschall durchgeführt, der sicherstellen soll, dass
tatsächlich eine Schwangerschaft vorliegt und diese nicht außerhalb der Gebärmutter (sogenannte
Extrauteringravidität) vorliegt. In diesem Fall wäre ein medikamentöser Abbruch nicht empfohlen.
Liegt tatsächlich eine uterine Schwangerschaft vor, nimmt die schwangere Person nun eine Dosis
Mifepriston in der ärztlichen Praxis “unter Aufsicht” ein. Diese Tablette verhindert die Wirkung des
Schwangerschaftshormons Progesteron und sorgt somit dafür, dass sich der Embryo von der Wand
der Gebärmutter ablöst. Außerdem öffnet sich der Muttermund und die Gebärmutter beginnt sich zu
verkrampfen. Anschließend wird 36-48 Stunden nach der Einnahme von Mifepriston eine zweite
Tablette, das sogenannte Misoprostol eingenommen. Misoprostol löst starke Kontraktionen der
Gebärmutter aus, die zur Ausstoßung des Schwangerschaftsgewebes führen. Die Einnahme dieser
zweiten Tablette kann auf Wunsch entweder in der häuslichen Umgebung oder in der ärztlichen Praxis
eingenommen werden.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen eines medikamentösen Schwangerschaftsabbruches gehören
leichte bis mittelstarke Unterleibsschmerzen, gegen die bei Bedarf leichte Schmerzmittel wie
Ibuprofen oder Paracetamol eingenommen werden können. Außerdem können Übelkeit oder Magen-
Darm-Beschwerden vorkommen. Nach der Durchführung des medikamentösen Abbruchs wird 7-21
Tage später ein zusätzlicher Kontroll-Ultraschall und eine Bestimmung des ß-HCG-Wertes
(Schwangerschaftshormon) durchgeführt, um den erfolgreichen Abbruch zu bestätigen. 
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Operativer Abbruch

Ein operative Schwangerschaftsabbruch ist in der Regel bis zu 14./15. Schwangerschaftswoche möglich
und wird ebenfalls ambulant durchgeführt. Dabei ist eine Durchführung entweder mit einer
Lokalanästhesie oder einer Vollnarkose möglich, die Leitlinien der WHO empfehlen jedoch lediglich
eine lokale Betäubung aufgrund des geringeren Risikos.

In den meisten Fällen wird der schwangeren Person 2-4 Stunden vor dem Eingriff ein Prostaglandin
(z.B. Misoprostol) gegeben, dass zu einer Aufweichung und somit Vorbereitung des
Gebärmutterhalses (Zervix) führt. Bei dem eigentlich Eingriff wird die Zervix mit einer Kugelzange
gegriffen und eingehakt, anschließend wird die Zervix mit Metallstiften in unterschiedlichen Größen
erweitert. Danach kann durch die erweiterte Zervix eine Plastikkanüle eingeführt werden, die an eine
Vakuumpumpe angeschlossen ist. Mit dieser Pumpe wird dann das Schwangerschaftsgewebe
abgesaugt. 

Direkt im Anschluss an die Absaugung erfolgt eine Ultraschalluntersuchung, um den Erfolg des
Eingriffs zu kontrollieren. Mögliche Nebenwirkungen dieses Eingriffs sind ähnlich zu anderen
operativen Eingriffen, es kann beispielsweise zu Nachblutung, Entzündungen oder in seltenen Fällen zu
Verletzung der Gebärmutter oder umliegenden Strukturen kommen. Die Dauer des gesamten
Eingriffs beträgt zwischen 5 und 10 Minuten.

Curettage (Ausschabung) 

Bei der Curettage oder Ausschabung handelt es sich um eine veraltete Methode des
Schwangerschaftsabbruches, die aufgrund ihres erhöhten Verletzungsrisikos nicht mehr von der WHO
empfohlen wird. Dennoch wird diese Methode in Deutschland in 20% der Abbrüche angewandt. Es
empfiehlt sich daher dies bei der Wahl der Ärzt:innen zu beachten und gegebenenfalls nachzufragen. 
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