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Fragen - Antworten 
Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache" 
 

  
 

Datum: 09. Dezember 2013 
  
 
 
Wie ist der Schwangerschaftsabbruch derzeit geregelt?  
Die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und dessen Kostenübernahme 
durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung wurden 2002 in einer Volksabstimmung 
von 72,2% der Stimmberechtigten angenommen. Seit Oktober 2002 ist der Schwanger-
schaftsabbruch straflos, wenn die Gesundheit der schwangeren Frau gefährdet ist oder 
wenn er innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen auf schriftliches Verlangen der 
schwangeren Frau vorgenommen wird. Die schwangere Frau muss die im Strafgesetzbuch 
festgelegten Voraussetzungen erfüllen (siehe nächste Frage). Früher war der Schwanger-
schaftsabbruch nur gestattet, wenn die Gesundheit der schwangeren Frau stark gefährdet 
war. Gemäss dieser so genannten Indikationsregelung musste die Frau die Zustimmung 
einer zweiten Ärztin oder eines zweiten Arztes erhalten, damit der Eingriff vorgenommen 
werden konnte. 
 
Welche Voraussetzungen müssen für einen Schwangerschaftsabbruch erfüllt sein? 
Gemäss Strafgesetzbuch muss eine zur Berufsausübung zugelassene Ärztin oder ein zur 
Berufsausübung zugelassener Arzt persönlich ein eingehendes Gespräch mit der 
schwangeren Frau, die ihre Schwangerschaft abbrechen möchte, führen. Die Ärztin oder der 
Arzt muss die Frau beraten und über die gesundheitlichen Risiken des Eingriffs informieren. 
Sie oder er muss ihr gegen Unterschrift einen Leitfaden aushändigen, der namentlich ein 
Verzeichnis der kostenlos zur Verfügung stehenden Beratungsstellen, ein Verzeichnis von 
Vereinen und Stellen, welche moralische und materielle Hilfe anbieten, sowie Auskünfte über 
die Möglichkeit, das geborene Kind zur Adoption freizugeben, enthält. 
Liegt das Alter der schwangeren Frau unter 16 Jahren, muss sich die Ärztin oder der Arzt 
persönlich vergewissern, dass sie sich an eine für Jugendliche spezialisierte Beratungsstelle 
gewandt hat. 
 
Wie hat sich die Anzahl Schwangerschaftsabbrüche seit dem Inkrafttreten der neuen 
Gesetzgebung im Oktober 2002 entwickelt? 
Trotz der von den Gegnern geäusserten Befürchtungen hat die Entkriminalisierung der 
Abtreibung nicht zu einer Zunahme der Eingriffe geführt. Die Rate der in der Schweiz 
vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche blieb nach Inkrafttreten des revidierten 
Strafgesetzbuches im Oktober 2002 weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Sie ist in den 
letzten zehn Jahren stabil geblieben und schwankt immer um 7 Schwangerschaftsabbrüche 
pro 1000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. 
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Bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren ist die Rate der Schwangerschaftsabbrüche 
deutlich zurückgegangen: Sie sank zwischen 2005 und 2012 von jährlich 6 Abbrüchen pro 
1000 Frauen auf jährlich 4,5 Abbrüche pro 1000 Frauen, was einem Rückgang von 25 
Prozent entspricht. 
 
Wo steht die Schweiz bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen im europäischen 
Vergleich? 
Die Schweiz verzeichnet im Vergleich mit anderen europäischen Ländern eine sehr geringe 
Rate der Schwangerschaftsabbrüche. Das gilt insbesondere bei den Jugendlichen. Mit 6,9 
Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren und 4,5 
Abbrüchen pro 1000 Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren weist die Schweiz eine 
deutlich niedrigere Rate auf als beispielsweise Frankreich (17,6 /15,3), Italien (9,9 /6,7) und 
Deutschland (7,3 /5,2).  
 

 
 
 
Wieviel kostet ein Schwangerschaftsabbruch? 
Die Kosten der Schwangerschaftsabbrüche sind in den letzten Jahren insbesondere durch 
die Verbesserung der medizinischen Techniken sowie die Verbreitung der Abtreibungspille 
deutlich gesunken. Die Kosten betragen heute etwa 600 Franken für einen medikamentösen 
Eingriff und etwa 1000 Franken für einen chirurgischen Eingriff. Medikamentöse Eingriffe 
sind seit der Zulassung der Abtreibungspille im Jahr 1999 sehr gängig geworden. 2012 
machten sie 67% der Schwangerschaftsabbrüche aus, gegenüber 49% im Jahr 2004. 
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Wie hoch sind die von den Schwangerschaftsabbrüchen verursachten Gesamtkosten 
in der Rechnung der obligatorischen Krankenversicherung? 
Die Gesamtkosten werden auf 8 Millionen Franken pro Jahr geschätzt und machen damit 0,3 
Promille der etwa 26 Milliarden Franken aus, die 2012 zulasten der obligatorischen 
Versicherung gingen. Ausserdem wird ein Teil der 8 Millionen Franken von den betroffenen 
Frauen direkt finanziert, da sie sich über die Franchise (wahlweise zwischen 300 und 2500 
Franken) und den Selbstbehalt (10% der die Franchise übersteigenden Kosten, bis 700 
Franken) an den Kosten beteiligen. 
 
Stimmt es, dass Abtreibungsgegner Schwangerschaftsabbrüche über die 
obligatorische Versicherung mitfinanzieren müssen? 
Die Krankenversicherung wird solidarisch finanziert. So tragen gesunde Personen zur 
Finanzierung der Behandlungen von kranken Menschen bei. Die Kostenübernahme einer 
Leistung darf nicht an die moralischen Überzeugungen einer Gruppe von Versicherten 
geknüpft werden. Gewissenskonflikte können nicht nur bei den Schwangerschaftsabbrüchen, 
sondern auch in anderen Situationen, die eine medizinische Versorgung erfordern, 
aufkommen. 
 
Ist eine Rückkehr zu illegalen Abtreibungen zu befürchten? 
Manche Frauen könnten mangels finanzieller Mittel versucht sein, aus dem Gesetzesrahmen 
auszubrechen. Sie könnten beispielsweise versuchen, sich über das Internet die 
Abtreibungspille zu beschaffen und sie ohne ärztliche Kontrolle einnehmen. Oder sie 
könnten mit oder ohne Hilfe von Dritten auf andere zweifelhafte Methoden zurückgreifen, um 
ihre Schwangerschaft abzubrechen. Alle diese Praktiken können schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen haben, und die Komplikationen würden zu Lasten der obligatorischen 
Krankenversicherung gehen. 
Ausserdem hat das Schweizer Volk entschieden, dass die Frauen Zugang zu Eingriffen 
haben müssen, welche dieselben Kriterien erfüllen wie die anderen Leistungen der 
Krankenversicherung. Wird die Kostenübernahme des Schwangerschaftsabbruchs 
gestrichen, besteht das Risiko, dass das Leben von Frauen gefährdet wird. 
 
In welchen Ausnahmefällen würden die Kosten des Schwangerschaftsabbruchs 
weiterhin übernommen? 
Die Initianten sprechen von Ausnahmen in Bezug auf die Mutter - was allfällige 
Fehlbildungen des Fötus ausschliesst - und nennen in ihrem Argumentarium die 
Vergewaltigung oder die Gefährdung der Gesundheit der Mutter. Wird die Initiative 
angenommen, muss der Gesetzgeber die Fälle festlegen, in denen die Kosten des 
Schwangerschaftsabbruchs von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
übernommen werden. Das KVG könnte die entsprechenden Bestimmungen nur sehr 
allgemein formulieren, was den Versicherern Interpretationsspielraum liesse. So könnten in 
gleich gearteten Fällen unterschiedliche Entscheide betreffend Kostenübernahme gefällt 
werden. Ausserdem könnte der Finanzierungsentscheid erst nach dem Eingriff fallen. Würde 
der Schwangerschaftsabbruch beispielsweise in einem Vergewaltigungsfall finanziert, 
müsste man warten, bis die Justiz den Sachverhalt geklärt hat, bevor die Kostenübernahme 
erfolgen könnte. Eine Annahme der Initiative würde zu grosser Unsicherheit bei den Frauen 
führen, die vor dem Schwangerschaftsabbruch nicht mehr wüssten, ob die Kosten 
übernommen werden oder nicht. 
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Ist es möglich, eine Zusatzversicherung abzuschliessen, die nur die Kosten eines 
Schwangerschaftsabbruchs deckt? 
Es wäre Sache der Versicherer, eine Zusatzversicherung zu einem in ihren Augen 
angemessenen Preis anzubieten. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Lösung die 
betroffenen Frauen zwingt, die finanzielle Belastung durch einen allfälligen Schwanger-
schaftsabbruch allein zu tragen. Ausserdem würde die Lösung für die Frau bedeuten, dass 
sie das Risiko, eines Tages eine Schwangerschaft abbrechen zu müssen, einplanen müsste, 
obwohl idealerweise genau das vermieden werden sollte. 


