
  

 

 

Medienmitteilung – Bern, 6. Januar 2022 
 
Volksinitiative « Kinder ohne Tabak » 
 
Tabakwerbung einschränken: FMH tritt für Jugendschutz ein 
Als Mitglied der Trägerschaft der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor Tabakwerbung» setzt sich die FMH gemeinsam mit vielen anderen Akteuren des Schweizer 
Gesundheitswesens dafür ein, dass Kinder und Jugendliche künftig besser vor Tabakwerbung 
und somit vor dem Einstieg in den Nikotinkonsum geschützt werden. 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Nikotinabhängigkeit ist umso grösser, je früher die Raucherin oder der 
Raucher mit dem Rauchen beginnt. Einfluss auf den ersten Griff zur Zigarette hat insbesondere die 
Werbung: zahlreiche Untersuchungen zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen Tabakwer-
bung und -konsum. Genau hier setzt das Initiativkomitee der Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» an 
und verlangt, dass künftig stärkere Einschränkungen bei der Tabakwerbung gelten, die Kinder und 
Jugendliche erreicht.  
Werbeeinschränkungen reduzieren den Tabakkonsum 
Der direkte Zusammenhang zwischen Tabakwerbung und -konsum ist durch zahlreiche Untersuchun-
gen belegt. Studien zeigen, dass zwischen der Häufigkeit, mit der Kinder und Jugendliche der Wer-
bung und Promotion für Tabakprodukte ausgesetzt sind, und der Häufigkeit, mit der sie anfangen zu 
rauchen, ein kausaler Zusammenhang besteht. Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zei-
gen umgekehrt, dass Werbeeinschränkungen insbesondere bei Jugendlichen zu weniger Tabakkon-
sum führen. Einschränkungen der Tabakwerbung können somit verhindern, dass Kinder und Jugend-
liche gezielt verführt und abhängig gemacht werden. 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern 
Der Tabakkonsum ist die grösste vermeidbare Todesursache in der Schweiz. Jedes Jahr sterben 
9’500 Menschen an tabakbedingten Krankheiten wie Atemwegs-, Herz-Kreislauf- und Krebserkran-
kungen. Raucherinnen und Raucher, die bereits seit ihrer Jugend Tabak konsumieren, haben eine 
tiefere Lebenserwartung. Der Schutz vor Tabakwerbung soll solche Erkrankungen verhindern und die 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schützen. 
Am 13. Februar 2022 wird das Schweizer Volk darüber abstimmen können, ob es mit einem «Ja» zur 
Initiative Kinder und Jugendliche in der Schweiz stärker vor Tabakwerbung schützen will. 
 
Weitere Informationen: kinderohnetabak.ch 
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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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