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Tabakwerbung: Entscheid der Gesundheitskommission des Ständerats 

 

FMH begrüsst Tabakwerbeeinschränkungen für Jugendliche 

Der Jugendschutz ist bei Tabakwerbung besonders wichtig, denn 57 Prozent der Rauchenden 
haben als Minderjährige damit angefangen. Die FMH begrüsst daher, dass die Gesundheits-
kommission des Ständerats im Wesentlichen an den Einschränkungen für die Tabakwerbung 
festhält und keine Lockerungen zulässt.  

Die Gesundheitskommission des Ständerats hat heute über das Tabakproduktegesetz beraten. Sie 
hält im Wesentlichen an früheren Beschlüssen fest, welche die Tabakwerbung für Jugendliche ein-
schränken.  

Jugendschutz ist bei Tabakwerbung von zentraler Bedeutung 

Die FMH begrüsst, dass sich die SGK-S entschieden hat, bei den Einschränkungen für die Tabakwer-
bung im Wesentlichen bei den früheren Beschlüssen zu bleiben und keine Lockerungen zuzulassen. 
Die FMH erachtet es als sinnvoll, Tabakwerbung in Zeitungen, Zeitschriften und Internetseiten zu un-
tersagen, welche für Minderjährige bestimmt ist oder eben auch von Minderjährigen eingesehen wer-
den kann. Die Formulierung des Nationalrats, die lediglich Tabakwerbung untersagen will, die für Min-
derjährige bestimmt ist, würde zu kurz greifen. Die FMH unterstützt die Kommission bei ihrem Unter-
fangen, mit der Gesetzesrevision die Voraussetzungen zur Ratifizierung der WHO-Rahmenkonven-
tion zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu schaffen. Insbesondere ist es der FMH ein grosses An-
liegen, Kinder und Jugendliche durch ein Werbeverbot vor Tabakkonsum zu schützen. 57 Prozent der 
Rauchenden haben als Minderjährige damit angefangen. Wenn Jugendliche nicht mit dem Rauchen 
beginnen, rauchen sie mit grosser Wahrscheinlichkeit ihr Leben lang nie. Tabakkonsum – sei es 
durch Zigaretten oder andere nikotinhaltige Produkte wie E-Zigaretten – verursacht gesundheitliche 
Schäden und einen Verlust an Lebensqualität. Daher muss das neue Gesetz die Hürden gegenüber 
der aktuellen Regelung höher setzen, damit Kinder und Jugendliche nicht zum Tabakkonsum animiert 
werden. Die FMH empfiehlt daher, den ständerätlichen Beschlüssen zu folgen. 

 

Auskunft:  

Charlotte Schweizer, Leiterin Abteilung Kommunikation 
Tel. 031 / 359 11 50, E-Mail: kommunikation@fmh.ch  

 

 

Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 42‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 
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