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In dieser Broschüre finden Sie eine Liste an 
Websites mit ausführlichen Informationen über 
wirksame Verhütung, Schwangerschaftsabbruch 
und andere Aspekte der Fruchtbarkeit für 
Betroffene, Interessierte und Fachkräfte in 
zahlreichen Sprachen.

This leaflet provides a list of websites in different languages 
with extensive information on effective contraception, 
abortion and other aspects of fertility for those concerned, 
those who are just interested, and health care professionals.



Ausführliche Website zu allen Verhütungs- 
methoden inklusive nützlichen Adressen.

Detailed website about all contraceptive methods, 
including links.

Verhütung
verhuetung.info

Deutsch

Verhütung Contraception



Umfangreiche Informationen über die wirksame 
Verhütung mit der Pille für Interessierte und 
Fachkräfte.

Extensive information on effective contraception using 
the pill for laypeople and professionals.

Die Pille
diepille.info

Deutsch

Verhütung Contraception



Auf dieser Website finden Sie unabhängige 
Informationen über die wirksame Verhütung mit 
der Hormonspirale.

On this website you will find impartial information about 
effective contraception using the hormonal coil.

Hormonspirale

Verhütung Contraception

hormon-spirale.info
hormonal-iud.info
sterilet-hormonal.info
diu-hormonal.info



Eine repräsentative Umfrage von Integral-
Meinungsforschung im Auftrag des Gynmed 
Ambulatoriums Wiens.

Which  contraceptives do Austrians use? What do they 
expect? A representative survey of Integral opinion research 
on behalf of the Gynmed ambulatorium Vienna (Austria).

Verhütungsreport
verhuetungsreport.at

Verhütung Contraception Abtreibung Abortion

Deutsch



Das Museum für Verhütung und Schwanger-
schaftsabbruch zeigt, wie die Menschen gelernt 
haben die natürliche Fruchtbarkeit auf die 
gewünschte Anzahl an Kindern zu begrenzen.

The Museum of Contraception and Abortion shows how 
humans have learned to limit natural fertility to the desired 
number of children.

MUVS
muvs.org

DE EN

Verhütung Contraception Abtreibung Abortion



Ausführliche Website mit allen Informationen 
für Frauen mit ungewollter Schwangerschaft. 
Gynmed Ambulatorium für Schwangerschafts-
abbruch und Familienplanung, Wien - Salzburg.

Very informative website for women with an unwanted 
pregnancy who may need the Gynmed Clinic for abortion 
and family planning in Vienna and Salzburg (Austria).

Gynmed

DE EN FR IT ES PL

HU SK RO ZH CR RU

Abtreibung Abortion

gynmed.at

Verhütung Contraception



Frauen können nicht nur die Anzahl und den 
Zeitpunkt ihrer Kinder selbst bestimmen, 
sondern auch ihrer Menstruation. Hier finden 
Sie alle Informationen dazu.

Women can decide not only when and how many children 
they want, but also when and how many periods to have. 
Find all the information you'll need here. 

Periodenfrei
periodenfrei.at
period-free.info
sans-regles.info
stop-mestruazioni.info
stop-menstruacion.info

Menstruation



Dieses Projekt möchte dazu beitragen, Frauen 
über die Aspekte der Menstruation zu 
informieren und über verbreitete Mythen 
aufzuklären.

This project aims to inform women about aspects of 
menstruation and dispel common myths.

Menstruation Wozu

Menstruation

menstruation-wozu.info
why-menstruation.info



Die umfangreichste deutschsprachige Website 
zum Thema Schwangerschaftsabbruch für 
Betroffene, Interessierte und Fachkräfte.

The most comprehensive German website about abortion 
for women with an unwanted pregnancy, interested 
laypeople, and professionals.

Abtreibung
abtreibung.at

Deutsch

Abtreibung Abortion



Eine Zusammenstellung von Links zum 
medikamentösen Schwangerschaftsabbruch 
für Betroffene, Interessierte und Fachkräfte.

A list of links about medical abortion for women with an 
unwanted pregnancy, interested laypeople, and health care 
professionals.

Mifegyne
mifegyne.info

DE EN FR

Abtreibung Abortion



Die einzige Liste an Ärzten und Kliniken in 
Europa, die Schwangerschaftsabbrüche durch-
führen. Mit detaillierten Informationen über den 
Zugang, die Methoden, Kosten, Rechtslagen, …

The only list of abortion providers in Europe.
Detailed information about access,
methods, prices, legal situation etc.

abtreibung-adressen.eu
abortion-clinics.eu
avortement.info

Abtreibungs Kliniken

Abtreibung Abortion

clinicas-abortivas.eu



abtreibungsmythen.info
abortion-myths.info

Es gibt zahlreiche Mythen und falsche 
Vorstellungen zum Schwangerschaftsabbruch. 
Hier werden diese korrigiert und den Fakten 
gegenübergestellt.

Numerous myths and misconceptions surround the topic 
of abortion. This site debunks and corrects them, using 
evidence-based facts.

Abtreibungs Mythen

Abtreibung Abortion



Ein Dokumentarfilm über die Geschichte des 
Schwangerschaftsabbruchs in Österreich von 
Maria Theresia bis heute.

"The Long Arm of the Empress" is a documentary on the 
history of abortion in Austria.

Der lange Arm 
der Kaiserin
derlangearmderkaiserin.at

Deutsch

Abtreibung Abortion



Umfangreiche Liste an Filmen zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch aus verschiedenen 
Ländern. Großteils in voller Länge anzusehen.

Extensive collection of films on abortion and unwanted 
pregnancy from many different countries.
Most films can be watched in full length.

Filme zum Abbruch
abortionfilms.org

DE EN FR

Abtreibung Abortion



Internationale Vereinigung von Fachkräften 
zu Schwangerschaftsabbruch und Verhütung.
Viele Informationen für Fachkräfte, 
Ankündigungen und Berichte von Kongressen.

Information for health care professionals, including reports 
and conference announcements. From the International 
Federation (FIAPAC).

Fiapac
fiapac.org

DE EN FR IT ES

Abtreibung AbortionVerhütung Contraception



Die anonyme Geburt ist in Österreich in jedem 
Krankenhaus möglich. Auf dieser Seite sind 
Informationen für betroffene Frauen.

Anonymous delivery is legal in every hospital in Austria. 
Information in German is provided.

Anonyme Geburt
anonymegeburt.at

Schwangerschaft Pregnancy

Deutsch



English

Mit dem Argument des eigenen Gewissens 
verweigern manche Ärzte Schwangerschafts-
abbrüche oder Verhütung, auch wenn dies legal
ist und von der Frau gewünscht wird.

Using their own conscience as argument, some doctors 
refuse to perform abortions or to prescribe contraception 
even if this is legal and requested by the woman.

Conscientious
Objection
conscientious-objection.info

Abtreibung Abortion



Eine Seite mit aktuellen Meldungen zu 
diesem wichtigen Thema aus der ganzen Welt 
mit newsfeed und Archiv, nach Ländern und 
Schlagwörtern kategorisiert.

A site with news on this important topic from around 
the world. This site contains a newsfeed, an archive sorted 
by countries and by different categories.

Abortion News
abortion-news.info

English

Abtreibung Abortion



Further websites in other languages

Abortion In Ireland
         abortioninireland.org

Abtreibung Abortion

Male Contraception
         ic-mc.info

Verhütung Contraception



Further websites in other languages

Misoprostol
         misoprostol.org

Abtreibung Abortion

Aborcja
         aborcja.org

Abtreibung Abortion



1150 Wien
Mariahilfergürtel 37

Direkt beim Westbahnhof

+43 699 178 178 00

5020 Salzburg
Müllner Hauptstr. 48

Landeskrankenhaus

+43 699 178 178 05

Ambulatorium für Schwangerschafts-
abbruch und Familienplanung

Clinic for Abortion and Family Planning

www.gynmed.at
info@gynmed.at
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