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Das Parlament berät demnächst das neue Tabakproduktegesetz, welches die Bevölkerung vor den negativen
Folgen des Tabakkonsums schützen soll. Angesichts der bundesrätlichen Botschaft stellt sich die Frage, was denn
nun höher zu bewerten sei − der Gesundheitsschutz der Bevölkerung oder die wirtschaftlichen Interessen der
Tabakindustrie. Die FMH hat ihre schon in der Vernehmlassung geäusserte Kritik mit einem von verschiedenen
Ärzteorganisationen breit abgestützten Positionspapier bekräftigt (vgl. Seite 1750 in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung): alle Lebensbereiche, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, müssen frei sein von
Tabak werbung.
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH
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Schweiz sind es rund doppelt so viele.

gen Erwachsenen? Die Ärzteschaft fordert nach wie vor

sprechende Steuereinnahmen. Ganz nebenbei finanzie

eine wirksame Tabakprävention und somit ein umfas

ren sie auch unter dem Begriff «Wissenschaftlichkeit»

sendes und striktes Werbe , Promotions und Sponso

Tabakforschung oder unterstützen Studien, welche

ringverbot für Tabakprodukte und E Zigaretten. Sollen

die Wirksamkeit der Einheitsschachtel vermeintlich

der durch den Tabakkonsum verursachte gesundheit

widerlegen mit dem Argument, sie fördere lediglich

liche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das

Preiskämpfe, Schmuggel und Produktpiraterie, bewege

Leid eingedämmt werden, müssen künftig – insbeson

aber die Raucher nicht zum Aufhören. Der medizi

dere zum Schutz der Kinder und Jugendlichen – alle

nischen bzw. Präventiv Wissenschaft wird jedoch die

Lebensbereiche frei von Tabakwerbung sein.

Evidenz schlichtweg abgesprochen.

Die FMH hofft, dass sich die Politik zu einem wirksamen

Fakt ist: Die Framework Convention on Tobacco Con

Schutz bekennt und sich die bisherigen Präventions

trol wurde seit 2003 von 168 Ländern unterzeichnet.

anstrengungen nicht in Schall und Rauch auflösen …



-

-

Schutz der Gesundheit unserer Jugendlichen und jun

plätze und bescheren den jeweiligen Kantonen ent

-
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