
TALON 
 

� Ich erkläre hiermit meinen 

Beitritt zur APAC-Suisse 

 (Jahresbeitrag Fr. 30.--) 

 

� Ich interessiere mich für die 

APAC-Suisse. Bitte senden   

Sie mir Unterlagen. 

 

Absender/in: 

Vorname und Name: 

 

 

Adresse: 

 

 

PLZ+Ort: 

 

 

Datum und Unterschrift: 

 

 

 

Talon bitte einsenden an: 

APAC-Suisse 

Grabenstr. 21 

3052 Zollikofen 

apac-suisse@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

Wer wir sind 

APAC-Suisse ist ein Zusammen-

schluss von Fachleuten, die im Be-

reich ungewollte Schwangerschaft 

bzw. Schwangerschaftsabbruch    

tätig sind. 

APAC-Suisse ist in der internatio-

nalen Dachorganisation FIAPAC 

(Fédération internationale des asso-

ciés professionnels de l’avortement  

et de la contraception) vertreten und 

arbeitet mit ihr zusammen. 

Zum Präsidenten der APAC-

Suisse wurde an der 

Gründungsversammlung im März 

2007 der Allgemein-mediziner Dr. 

André Seidenberg aus Zürich 

gewählt. Das Sekretariat   versieht 

Anne-Marie Rey, ehemals    Prä-

sidentin der (2003 aufgelösten) 

Schweiz. Vereinigung für Straflosig-

keit des Schwangerschaftsabbruchs. 

Grundsätze 

Die Mitglieder der APAC-Suisse 

respektieren das Recht jeder Frau, 

selbstbestimmt zu entscheiden, ob  

sie eine Schwangerschaft austragen 

möchte oder nicht. 

Die APAC-Suisse anerkennt den 

Anspruch jeder Frau, den Abbruch 

unter guten und möglichst kosten-

günstigen Bedingungen durchführen 

zu lassen. 

Die APAC-Suisse ist bestrebt, die 

Qualität und die Qualitätssicherung 

bei der Durchführung des Schwan-

gerschaftsabbruchs zu fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de 
professionnels de 
l’avortement et de la 
contraception 

Arbeitskreis Abruptio 
und Kontrazeption 

APAC-Suisse 

A.-M. Rey, Sekretariat 
Grabenstr. 21 
3052 Zollikofen 
apac-suisse@bluewin.ch  
 
 
FIAPAC 

Fédération Interna-
tionale des Associés 
Professionnels de 
l’Avortement et de la 
contraception 
www.fiapac.org 

�
 

 



Ziele und Zweck 

APAC-Suisse pflegt den Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch 

unter den Mitgliedern. 

Darüber hinaus ist APAC-Suisse 

bestrebt: 

� Das niederschwellige Angebot  

zur Durchführung des medika-

mentösen und chirurgischen 

Schwangerschaftsabbruchs   

unter bestmöglichen Bedingun-

gen auszudehnen. 

� Insbesondere das Angebot des 

chirurgischen Eingriffs unter 

Lokalanästhesie in der Praxis  

und in der Klinik zu erweitern. 

� Die Aus- und Weiterbildung der 

Ärztinnen und Ärzte in diesem 

Bereich zu fördern. 

� Gute reglementarische und 

tarifliche Voraussetzungen für  

die Durchführung von ambu-

lanten Schwangerschaftsab- 

brüchen in der Praxis und in    

der Klinik durchzusetzen. 

� Zu erreichen, dass in der  

Schweiz auch nach der zwölf-       

ten Woche – in Anwendung des 

Gesetzes – der Zugang zum 

Schwangerschaftsabbruch ge-

währleistet ist. 

� Die Interessen der im Bereich  

des Schwangerschaftsabbruchs 

tätigen Personen gegenüber 

Fachorganisationen und Behör-   

den zu vertreten. 

� Öffentlichkeitsarbeit zu leisten 

(Abgabe von Stellungnahmen, 

Medienarbeit, Veranstaltungen, 

Publikationen). 

� Kontakte mit Organisationen zu 

pflegen, die in diesem Bereich 

tätig sind und mit ihnen zusam-

menzuarbeiten. 

� Die Vertretung der Schweiz im 

Vorstand der internationalen 

Dachorganisation FIAPAC sicher-

zustellen. 

 
 

 
 
 

Association de professionnels 
de l’avortement et de la 

contraception 

Arbeitskreis Abruptio und 
Kontrazeption 

 

 
 

APAC-Suisse 

Grabenstr. 21 

3052 Zollikofen / Schweiz 

031 911 57 94 

apac-suisse@bluewin.ch 


