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Es gilt das gesprochene Wort 

Die Gesundheitsorganisationen kennen die Realität der chronisch Kranken, weil sie sie täg-

lich betreuen. Die Lungenliga zum Beispiel begleitet und pflegt mehr als 80‘000 Patientinnen 

und Patienten in der ganzen Schweiz. Die chronisch obstruktive Lungenkrankheit COPD 

aber auch Lungenkrebs, Krebs der Mundhöhle und des Kehlkopfes sowie Herz-

/Kreislauferkrankungen: All diese Krankheiten haben gravierende Auswirkungen auf die Le-

bensqualität und eine klare Reduktion der Lebenserwartung für Betroffene zur Folge. Die 

Entstehung von Lungen- sowie Herz-/Kreislauferkrankungen hängt mit verschiedenen Fakto-

ren zusammen. Das Rauchen ist jedoch ganz klar Risikofaktor Nummer eins. Über 90% der 

Personen, die an einer COPD oder an Lungenkrebs erkranken, rauchen oder haben ge-

raucht. 

Tabak macht krank und tötet. In der Schweiz sterben 210 Personen (25 pro Tag, 9‘000 pro 

Jahr) vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums. Einer von zwei Menschen stirbt an den 

durch Tabakkonsum verursachten Gesundheitsschäden.  

Um gegen diese Tabakepidemie zu kämpfen ist es klar, dass es in erster Linie zu verhindern 

gilt, dass Menschen mit dem Rauchen beginnen. Die meisten Rauchenden haben in jun-

gen Jahren mit dem Tabakkonsum begonnen. Sechs von 10 Rauchenden haben vor ih-

rem 18. Lebensjahr mit dem Rauchen begonnen (8 von 10 vor ihrem 21. Lebensjahr). Die 

Wahrscheinlichkeit, nach diesem Alter noch mit dem Rauchen zu beginnen, ist sehr klein. 

Während der Adoleszenz befindet sich der Körper im Wachstum. Die Lungen sind erst im 

Alter von ca. 20 Jahren ausgereift. Jugendliche, die mit dem Rauchen beginnen, tragen ein 

hohes Risiko, dass ihre Lungen nie die maximale Grösse und die volle Kapazität entwickeln. 

Dieselben Jugendlichen entwickeln auch sehr früh Herz-/Kreislaufprobleme. Diese Schäden 

sind irreversibel. Der Tabakrauch enthält ca. 4‘000 Substanzen. Die meisten von ihnen sind 

hoch giftig, viele sind krebserregend. Dieses Giftgemisch verursacht in den Atemwegen dau-

erhafte Gesundheitsschäden. Wir dürfen nicht vergessen: Je früher man mit dem Rau-

chen beginnt, desto schwieriger ist es, damit aufzuhören. 

Es ist eine beängstigende Tatsache: im letzten Jahr haben 7% der 15jährigen täglich ge-

raucht (6‘000). Im Jahr 2013 rauchten von den 15 – 17-Jährigen bereits 18%. Der Anteil 

Rauchender bei den 15 – 25-Jährigen beträgt einen Drittel. Es ist klar und eindeutig: die heu-



te geltenden Tabakpräventionsmassnahmen genügen nicht. Es braucht zusätzliche Mass-

nahmen, damit Jugendliche nicht mit dem Rauchen beginnen. Der Jugendschutz rechtfertigt 

diese weitergehenden Massnahmen. 

Gemäss WHO sind 78% der Jugendlichen zwischen 13 und 15 regelmässig in Kontakt 

mit Tabakwerbung. 39% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 

25 Jahren geben an, Promotionsgeschenke der Tabakindustrie erhalten zu haben. Ei-

ne in Deutschland durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Jugendliche, die in starkem 

Masse der Tabakwerbung ausgesetzt sind, haben eine um 46% grössere Wahrschein-

lichkeit, mit dem Rauchen zu beginnen als solche, die der Werbung weniger ausge-

setzt sind. 

Nu reine umfassende und strikte Regulierung von Tabakprodukten trägt dazu bei, die Anzahl 

Jugendlicher, die mit dem Rauchen beginnen, zu reduzieren. Der vorliegende Entwurf des 

Tabakproduktegesetzes genügt dafür nicht. Es ist zum Beispiel absurd, das Sponsoring nur 

für internationale Anlässe einzuschränken. Es ist bekannt, dass die Festivalgäste (insbeson-

dere bei Open Airs) hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene sind. An diesen An-

lässen werden ihnen Gratiszigaretten offeriert, um die totale Freiheit zu spüren. Was für ein 

Glück, sich an solchen warmen und unterhaltenden Abenden frei und erwachsen zu fühlen. 

Nur leider hat der Akt des Rauchens nichts mit Freiheit zu tun. 

In diesem Bereich stellt sich sofort die Frage, wie diese Festivals ohne die Unterstützung der 

Tabakindustrie überleben können. Mehrere Beispiele zeigen jedoch, dass Festivals auch 

ohne das Geld der Zigarettenhersteller existieren und sich dabei sogar weiterentwickeln 

können. Das Filmfestival in Locarno verzichtet bereits seit 10 Jahren auf dieses Geld ohne 

zu leiden. Ebenso das grösste Schweizer Festival „Les six pompes“ in Neuchâtel. Im Gegen-

teil: Die Lungenliga hat ihre Beteiligung an diesem Anlass über Jahre zugesichert und ist dort 

mit gezielten Präventionsaktivitäten präsent. Im vergangenen Sommer (2014) hat die Lun-

genliga eine Umfrage bei den Besuchenden des Paléo Festivals in Nyon durchgeführt, um 

zu erfahren, ob diese auch bereit wären, den Grossteil der Preisdifferenz zu bezahlen, wenn 

die Festivalorganisation auf das Geld der Tabakindustrie zu verzichten. Nun: 71% der Be-

fragten stimmten dieser Idee zu. Ein starkes Signal, das Hoffnung weckt. 

Das Hauptziel des neuen Tabakproduktegesetz muss die Gewährleistung des Jugendschut-

zes sein und somit dazu beitragen, die Anzahl jugendlicher Rauchenden zu reduzieren. Es 

ist unerlässlich, dass eine kohärente Gesetzgebung im Tabakbereich Einschränkungen be-

inhaltet. Gerechtfertigte und unumgängliche Einschränkungen, damit Jugendliche nicht mehr 

durch raffinierte und beeinflussende Methoden, die zurzeit erlaubt sind, zum Rauchen ver-

führt werden. Andere Länder (Norwegen, Finnland, Canada, Frankreich) zeigen, dass Wer-



beeinschränkungen für Tabakprodukte – nebst dem Preis – ein wirksames Mittel zur Reduk-

tion des Tabakkonsums darstellen. Um den Jugendschutz zu gewährleisten und die Ge-

sundheit wirksam zu schützen braucht es eine strikte Regulierung. Nur so können wir ver-

hindern, dass die Rauchenden von heute unsere Patientinnen und Patienten von morgen 

werden! 
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