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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Das Schwerpunktthema dieser Synapse
«Korruption in der Gesundheitspolitik»
ist aus Sorge über eine sehr bedenkliche
Entwicklung in unserem Land entstanden.
Was sich derzeit in unserem nationalen
Parlament im Hinblick auf die Debatte
zum neuen Tabakproduktegesetz ab
zeichnet, ist ein politischer Skandal. Statt
Kinder und Jugendliche vor dem Werbe
zugriff der Tabakindustrie zu schützen,
haben sich zahlreiche National- und

Ständeräte von der Tabakindustrie kau
fen und für deren Interessen einspannen
lassen. Das ist eines liberalen, demokra
tischen Staates, der sich primär für die
Sicherheit, den Schutz und die Gesund
heit seiner Bürger einsetzt, unwürdig.
Der Strafrechtsprofessor Mark Pieth
spricht im Interview in dieser Synapse
sogar von einer «gekauften Demokratie».
Die Redaktion hat vor diesem Hinter
grund beschlossen, eine Synapse-Aus
gabe zu produzieren, in der Klartext ge
redet wird. Nennen wir die Dinge beim

Namen! Zum Beispiel die Korruption, die
sich offenbar immer stärker in unser
politisches System einschleicht.
Wir rufen alle Ärztinnen und Ärzte in un
seren beiden Kantonen auf, diese Ent
wicklung zu stoppen. Zum Beispiel, in
dem sie die Volksinitiative «Ja zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung» unterstützen – und da
mit eine ganze Generation Heranwach
sender vor schweren Krankheiten und
Abhängigkeiten schützen.
Synapse-Redaktion

Leitartikel

Kosten – Kinder – Korruption
Unsere Regierung, die seit kurzem an sich (durch die Wahl
von Bundesrat Ignazio Cassis) auch Public-Health-Sachverstand
haben sollte, hat neben Monaco als einzigem Land in Europa
die «Framework Convention on Tobacco Control» (FCTC) noch
nicht ratifiziert, obwohl sie diese bereits 2004 unterzeichnet
hat. Es ist eine Konvention, die Kinder und Jugendliche schützt,
ohne Erwachsene zu bevormunden und Gesundheitskosten in
Milliardenhöhe reduziert sowie die Krankenkassenprämienlast
senkt. Eine Konvention, die Sucht, Krankheit und Tod vermindert
und organisierte Kriminalität erschwert.

Die Schweiz als Drehscheibe für die internationale
Tabakindustrie
Die Nichtratifizierung ermöglicht es drei grossen, internationa
len ausländischen Tabakkonzernen, die Schweiz als Drehscheibe
zu benutzen und jährlich Milliarden von Zigaretten beispiels

weise nach Afrika zu exportieren. Das freut einen kleinen, aber
skrupellosen Teil der Wirtschaft hierzulande, der mit Arbeits
plätzen und sozialem Wohlstand – er generiert 1% des BIP –
argumentiert. In Afrika führt die Versorgung mit Zigaretten aus
der Schweiz, deren Tonnage sich seit 2010 gemäss Zahlen der

Die Schweiz hat als einziges Land in Europa neben Monaco
die «Framework Control of Tobacco» nicht ratifiziert
Eidgenössischen Zollverwaltung nahezu verzehnfacht hat, zu
Millionen von Nikotinsüchtigen, zu einer substanziellen Zu
nahme der tabakassoziierten Lungenerkrankungen und zu
einer Verdoppelung des Risikos, an Tuberkulose zu erkranken, im
Speziellen an multiresistenter Tuberkulose [1]. Die Entwicklung
multiresistenter Tuberkulosebakterien wird, solange die FCTC

nicht ratifiziert ist, durch ausländische
Konzerne von der Schweiz aus gefördert.
Viele Parlamentarier verhalten sich wi
dersprüchlich, weil sie einerseits Mass
nahmen zur Kostendämpfung im Ge
sundheitswesen fordern und gleichzeitig
(als Repräsentanten von Wirtschaftsund Interessenverbänden) weltweit die
Entstehung von Krankheiten fördern und
damit die Kosten in zahlreichen Gesund
heitswesen steigern. Auf die Schweiz
bezogen kommen diese Kosten über die

Viele Parlamentarier verhalten sich
widersprüchlich

Migration und über erkrankte Ferien
rückkehrer als Bumerang zurück und tor
pedieren die Anstrengungen zur Kosten
dämpfung im Gesundheitswesen. Die
wissentlich geförderten Krankheiten und
ihre Folgekosten werden auf Grund von
Studien mit über 20 Milliarden Schwei
zer Franken beziffert (vgl. auch Sendung
TSR, Temps présent, vom September 2018)
und übertreffen die potenziellen Einspa
rungen durch die offiziell vorgeschlage
nen «Kostendämpfungsmassnahmen»
des Bundes um ein Mehrfaches. Diese
Einsparungen werden je nach Mass
nahme mit 300 bis 600 Mio. Schweizer
Franken im Expertenbericht des Bundes
beziffert. Real werden sich aber wohl oft
nur Einsparungen von 50 bis 300 Mio.

Dampf statt Rauch klingt ja beinahe
schon appetitlich …

Schweizer Franken erzielen lassen, ausser
man gefährdet die Versorgungs- und Pa
tientensicherheit, und unsere Bürger, die
sich keine Zusatzversicherung leisten
können, stellen sich wie in umliegenden
Ländern auf monatelange Wartefristen
für Behandlungen ein.
Ärmere Bevölkerungsschichten werden
somit neu ein höheres Risiko tragen,
länger arbeitsunfähig zu sein, mit allen
Folgen, welche dies nach sich zieht. Bei
Medikamenten und Impfstoffen ist be
reits feststellbar, dass die Schweiz neben
der in vielen Ländern vorhandenen «out
of stock»-Problematik zunehmend durch
eine selbstverschuldete «out of market»Problematik betroffen ist. Während die
Schweiz für die Tabakindustrie zwar nur
ein kleiner Markt, aber auf Grund der
laschesten Regulation in Europa ein
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i deales Versuchslabor ist, stellt sie für
internationale Pharmaunternehmen
einen kleinen, teuren, sonderregulierten
Markt dar, so dass zunehmend auf
Marktzulassungen in der Schweiz ver
zichtet wird.

Die Tabakindustrie «fixt» Jugendliche
mit gezielter Werbung an
Das Problem der Kostengenerierung fin
det aber auch direkt im eigenen, eid
genössischen Vorgarten statt! Durch den
fehlenden gesetzlichen Schutz sind ins
besondere unsere Kinder und Jugend
lichen omnipräsenter Werbung und ge
schicktem Sponsoring mit zahlreichen
Gadgets ausgesetzt und hinsichtlich Zi
garetten und HTPs (Heat-not-Burn-Pro
dukte) einerseits und ENDS (Electronic
Nicotine Delivering Systems) anderer
seits als zukünftige abhängige Langzeit
kunden freigegeben. Dampf statt Rauch
klingt ja beinahe schon appetitlich und
gesund, mal abgesehen von Formal
dehyd und Diacetyl, die in diesem Dampf
enthalten sind. Alle Produkte, die Nikotin
enthalten, können ausgesprochen rasch
süchtig machen, insbesondere unter
21-Jährige, bei denen zusätzlich struktu
relle, Nikotin bedingte Hirnveränderun
gen festgestellt werden konnten. Das
aktuelle Ziel der Tabakindustrie: mit
nikotinhaltigen Produkten primär mög
lichst viele Kinder und Jugendliche Niko
tin-abhängig machen, um so sekundär
mehr Zigarettenraucher zu haben.
20–30% der Jugendlichen in gewissen
Ländern sind gemäss Studien über ENDS
(wie z.B. Juul) Zigarettenraucher gewor
den.
Es ist billig und unverantwortlich, mit
einem Gesundheitssparkonto die Verant

wortung an die Bevölkerung abzugeben.
Die Idee ist in Singapur umgesetzt und
nicht neu. Wenn schon ein Gesundheits
sparkonto, dann sollte auch die Ver
hältnisprävention bezüglich Tabak in der
Schweiz an Singapur angepasst werden.

… aber die Hinterfragung der Verbindungen von Parlamentariern zur
Tabakindustrie wird unappetitlich
Diese ist wirkungsvoll: Die Raucherprä
valenz bei Frauen beträgt ein Viertel der
jenigen in der Schweiz, die der Männer
ein Drittel. Ein Gesundheitssparkonto
ohne Verhältnisprävention ist verlogen:
Druck auf das individuelle Verhalten er
zeugen, ohne krankmachende Verhält
nisse zu ändern.
Hinterfragt man hierzulande die Ver
bindungen von Parlamentariern mit der
Tabakindustrie, wird die ganze Sache
zusätzlich unappetitlich. Auf Grund
fehlender Verhältnisprävention in der
Schweiz entstehen Gesundheitskosten,
die sämtliche Spareffekte von geplanten
Rationierungsvorschlägen à la Global
budget bei weitem übersteigen.
Wenn es der Tabakbranche und den
Händlern wirklich ernst wäre mit ihrem
Codex von Ende Januar 2019, würden sie
eine Ratifizierung der Framework Con
vention on Tobacco Control (FCTC) durch
den Bundesrat unterstützen, statt diese
seit Jahren zu verhindern. Gleichzeitig
befürworten sie ein Tabakprodukte
gesetz, das dem einer Bananenrepublik
entspricht, statt einen europäischen
Standard abzubilden. Aber eben, die drei
ausländischen Konzerne in der Schweiz

wollen weiter kassieren, und wir Steuerund Krankenkassenprämienzahler be
zahlen die milliardenschwere Rechnung
der Nebenwirkungen. Die volkswirt
schaftliche Bilanz ist klar negativ.

Die Ärzteschaft als Zielscheibe
Mit tendenziösen Einkommensstatis
tiken (die korrekten Zahlen sind beim
Bundesamt für Statistik vorhanden)
wurde von Seiten BAG öffentlichkeits
wirksam auf die Ärzteschaft als angeb
liche Hauptakteure der steigenden Aus
gaben für die Gesundheit geschossen.
Mit Einsparungspotential in unklarer
geringer Höhe, unter Weglassen der Ne
benwirkungen, wird die Bevölkerung
geblendet und für aktuelle politische

Die erwähnten Entwicklungen
zeigen mit dickem Pfeil in Richtung
Globalbudget
Massnahmen in Richtung Globalbudget
und Staatsmedizin gefügig gemacht.
Die Ärzteschaft hat eine schwache Lobby,
nicht so wie gewisse Industrien und
Versicherer, die durch ihre Parlamenta
rierinnen und Parlamentarier, die ge
schickt nach dem Motto agieren «wes
Brot ich ess, des Lied ich sing» und hinter
den Kulissen, fokussiert auf das eigene
wirtschaftliche Gedeihen, volkswirt
schaftliche Kosten in der Höhe von
20 Milliarden Schweizer Franken ver
ursachen, wie eine Sendung von TSR
(Temps présent, September 2018) auf
zeigte. Diese Sendung war leider noch
nicht im Deutschschweizer Fernsehen
(SRF) zu sehen. Vielleicht fehlt bei SRF die
Zivilcourage oder das Geld für die Über
setzung. Es käme uns billiger, wenn jede
Parlamentarierin und jeder Parlamen
tarier ein ordentliches Gehalt bekäme,
und nicht intransparent die Interessen
derjenigen vertreten würde, die lukrative
Nebenmandate, den persönlichen oder
den Parteiwahlkampf mit respektablen
Beiträgen garantieren: «There is no free
lunch.» Der volkswirtschaftliche Schaden
ist um ein Vielfaches grösser. In diesen
Zusammenhang passt auch, dass nicht
einmal die «Panama Papers»-Daten des
Bundeskriminalamtes in Deutschland
unsere Justiz zu interessieren scheinen.

Die «Allianz der Wirtschaft für eine massvolle
Präventionspolitik» steht im Dienst der Tabaklobby.
Zur Allianz gehören folgende Organisationen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schweizerischer Gewerbeverband sgv (Vorsitz)
Fédération suisse des vignerons
GastroSuisse
Handel Schweiz
Hotelleriesuisse
KS/CS Kommunikation Schweiz
PHOTOMED – Solarien Verband Schweiz
Schweizer Bauernverband SBV
Schweizer Brauerei-Verband
Schweizer Casino Verband
Schweizer Fleisch-Fachverband SFF
Schweizer Obstverband SOV
Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband SBC
Schweizerischer Spirituosenverband SSV
Swiss Retail Federation
Verband der Tankstellenshop-Betreiber der Schweiz VTSS
Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten
Verband Schweizerischer Zigarrenfabrikanten VSZ
Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels
Vereinigung Schweizer Weinhandel VSW
viscom, swiss print & communication association
VSG Verband Schweizerischer Getränkegrossisten

Dafür werden aber alle IV-Bezüger unter
Generalverdacht gestellt und seit letz
tem Jahr bei Bedarf auf willkürlicher,
aber nun, Lobby sei Dank, rechtlicher
Grundlage von angestellten Privatdetek
tiven observiert.
Die erwähnten bedrohlichen Entwicklun
gen zeigen mit dickem Pfeil in Richtung
Globalbudget und Staatsmedizin, welche
klar gesteigerte Gesundheitskosten ver
ursacht. Die damit einhergehende Zu
nahme patientenferner administrativer
Aufwände und Strukturen (z.B. das ge
plante «Tarifbüro» des BAG) führen zu
sätzlich zu steigenden Kosten und sin
kender Qualität, dies alles zu Lasten von
Patienten und Leistungserbringern.
Wir hoffen im Wahljahr 2019 auf die
Unterstützung der guten Kräfte in den
Parlamenten und den Regierungen, die
es zweifelsohne auch gibt. Wir schulden

es der Zukunft unserer Kinder und Ju
gendlichen.
Trotz dieser schwer verdaulichen Fakten
wünscht Ihnen die Redaktion eine auf
schlussreiche weitere Lektüre.
Synapse-Redaktion

[1] Perriot J, Underner M, Peiffer G. Le tabagisme et
l’aide à l’arrêt du tabac des patients atteints de
tuberculose. Rev Pneumol Clin. 2018;74(6):391–9.
doi: 10.1016/j.pneumo.2018.09.002
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I nt e r v i e w m i t P ro f. M a r k P i e t h

«Die Schweiz ist eine gekaufte Demokratie»
verheimlichen, wer wie viel von wem
erhält. Die Gefahr ist gross, dass unsere
Demokratie zu einer Scheindemokratie
verkommt. Denn Parlamentarier, die
heimlich von einer Lobby bezahlt werden,
können gar nicht unabhängig politisie
ren.

Synapse: Der Entwurf des Tabak
produktegesetzes, der im Februar 2019
in die vorberatende Kommission des
Ständerates kommt, schützt einseitig
die Interessen der Tabakindustrie zum
Schaden der öffentlichen Gesundheit,
insbesondere der Kinder und Jugend
lichen, die mit Werbung «angefixt»
werden dürfen. Wie beurteilen Sie
diesen Sachverhalt?
Mark Pieth: Ich war schon beim ersten
Entwurf der Tabakgesetzesvorlage bei
der Beratung in der Gesundheits
kommission involviert. Mir wurde sehr
schnell klar, dass der Inhalt des Gesetzes,
den das Gremium durchsetzt, von Ta
baklobbyisten stammte, das heisst von
Parlamentariern, die heimlich von der
Tabaklobby bezahlt wurden. Jetzt gibt es
eine Neuauflage dieses Gesetzes, das u.a.
vom Werbeverbot «gereinigt» ist und
den Interessen der Tabakindustrie ent
gegenkommt.
Das Westschweizer Fernsehen RTS hat
im September 2018 in einer Sendung
nachgewiesen, dass 10 Ständeräte und
33 Nationalräte die Interessen der Tabakindustrie vertreten. Dazu kommen
diejenigen Politiker, die in der «Allianz
der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik (AWMP)» organisiert
sind und die Interessen der Tabakindustrie vertreten. Kann man diese Parlamentarier als «gekauft» bezeichnen?
Ja! Denn bei unseren Parlamentariern
müssen die Spender und Geldgeber nicht
offengelegt werden. Ich bin der Meinung,
dass nur eine vollkommene Transparenz
akzeptabel ist. Es gibt keinen Grund zu
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Sind denn heimliche Zahlungen überhaupt legal?
Ja, systembedingt. Unser Parlament
hat sich bisher immer geweigert, Spen
den und Geldflüsse offenzulegen. Die
Schweiz gerät dadurch international
immer wieder unter Druck. Der Europa
rat kritisiert uns regelmässig, dass wir
nicht in der Lage sind, diesbezüglich
Transparenz herzustellen. Solange das
nicht sauber geregelt ist, kann man mit
Fug und Recht behaupten: «Die Schweiz
ist eine gekaufte Demokratie.» Und das
ist gerade für ein Land wie die Schweiz
fatal, das sich brüstet, eine der ältesten
Demokratien der Welt zu sein.
Was halten Sie grundsätzlich von Lobbys? Wo liegen Ihrer Meinung nach die
Grenzen des Lobbyismus?
Lobbyismus ist prinzipiell nicht verwerf
lich, es geht vielmehr um Transparenz.
Wir sind mündige (Stimm-)Bürger, die
mit Fakten umgehen können: Wenn ich
weiss, wer wen mit welchem Betrag
«unterstützt», dann kann ich selber ent
scheiden, wem ich bei der nächsten Wahl
meine Stimme geben will. Wer hingegen
als Parlamentarier Geldzuschüsse ver
heimlicht, sollte meiner Meinung nach
strafbar sein. Das sollte auch für Parteien gelten. Das ist heute allerdings
noch nicht der Fall, nicht zuletzt, weil es
getarnte Formen von Spenden gibt. Dazu
gehört das Anwaltsgeheimnis. Viele
Parlamentarier sind Anwälte, die völlig
legal ein Honorar verrechnen oder ent
gegennehmen können, ohne dass sie
nachweisen müssen, woher und wofür
die Geldleistung kommt. Mit anderen
Worten: Viele Lobbytätigkeiten sind als
Anwaltsmandate verkleidet.
Trotzdem könnte man sich ja auf das
Öffentlichkeitsprinzip berufen und von
Parlamentariern, die ein öffentliches
Mandat haben – wie zum Beispiel als
National- oder Ständerat –, fordern, dass
die Öffentlichkeit ein Recht hat zu er
fahren, wer ihre Geldgeber sind?

Im Prinzip ja! Aber wie gesagt: Dieses
Argument ist zurzeit im Parlament nicht
mehrheitsfähig. Lobbyismus ist der Preis
des Milizsystems.
Zurück zum Tabakproduktegesetz und
damit auch zur Frage der Priorisierung
zwischen «Wirtschafts-Liberalismus»
und «Volksgesundheit». Wie sollten
Ihrer Meinung nach diese (volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaft
lichen) Aspekte gewichtet werden?
Wir sind nicht wirklich liberal, die
Schweiz ist ein Piratenhafen für die drei
grossen internationalen Tabakkonzerne,
die hier ihren Sitz haben und mehr oder
weniger tun können, was sie wollen, weil
eine gesetzliche Regulierung fehlt. Das
ist eine grosse Schwäche der Schweiz.
Das passt aber in einen viel grösseren
Kontext: Wir waren ja bis in die 1980er
Jahre noch eine Geldwaschanlage für
Drogengelder, was inzwischen erkannt
und abgeschafft ist. Aber dann kamen
andere Probleme auf uns zu: zum Bei
spiel die Steuerhinterziehung und das
Thema Rohstoff-Spekulationen. Das be
trifft sowohl das Inland wie das Ausland.
Dass wir kein vernünftiges Gesetz zu
stande bringen, das unsere Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung schützt,
hat auch mit der Geschichte des Tabak
schmuggels hierzulande zu tun. Denn
die grossen Tabakkonzerne haben unser
Land jahrelang als Drehscheibe genutzt,
um im grossen Stil Zigaretten zu
schmuggeln. Nachgewiesen ist zum
Beispiel der Schmuggel von Zigaretten
von Albanien mit Schnellbooten übers
Mittelmeer nach Italien – mit Beteili
gung der Camorra. Eines der grössten
Unternehmen der Tabakindustrie musste
in einem anderen Zusammenhang der
EU für den nachgewiesenen Schmuggel
1 Milliarde Euro Busse zahlen.
Gemäss der Eidgenössischen Zollver
waltung gehen grosse Mengen von Zigaretten von der Schweiz nach Gibraltar.
Der Umfang der Lieferungen nach Afrika
hat zwischen 2010 und 2017 um einen
Faktor 10 zugenommen. Was wissen Sie
darüber? Woher kommt diese Zunahme?
Das Problem ist noch viel umfassender:
Die Tabakkonzerne dürfen von hier aus
«giftige» Zigaretten nach Afrika ver
kaufen, die man in der Schweiz und in
Europa nie zulassen würde, weil der Teer

gehalt viel zu hoch ist. Lieferungen nach
Afrika unterstehen keinen Vorgaben oder
Leitlinien, die Tabakindustrie darf jede
bedenkliche Tabak-Qualität einführen.
Das ist nach wie vor ein legales Ge
schäftsmodell.
Auch wenn die Menschen dort nachweislich unter diesem Tabakkonsum gesundheitlich leiden? Die aus der Schweiz
exportierten Zigaretten führen unter
anderem zu schweren multiresistenten
Tuberkulosefällen. Besteht nicht die Gefahr, dass sich die Schweiz mit Klagen
konfrontiert sieht?
Die Konzerne tun alles, damit es nicht zu
einer Klage kommt. Darum bekämpfen
sie auch die Konzernverantwortungs
initiative. Zudem ist der Nachweis des
Zusammenhangs zwischen Tabak
konsum und Tuberkulose (nicht medizi
nisch, aber …; Anmerkung der Redaktion)
juristisch äusserst schwierig.
Heisst das, dass die Justiz wenig Möglichkeiten hat, dieses Geschäftsmodell zu
stoppen oder zumindest einzudämmen?
Auf der Ebene des Strafrechts sehe ich
wenig Chancen, dafür eher auf der Ebene
der Verwaltungsvorschriften, zum Bei
spiel was die Werbung oder die Ein
führung eines Track-and-Trace-Systems
betrifft. Dieses von der EU geschaffene
System ermöglicht es staatlichen Behör
den, die Bewegungen der Tabakprodukte
entlang der gesamten Lieferkette – vom
Hersteller bis zum Endverbraucher – ef
fektiv zu kontrollieren. Das hat auch für
die Schweiz Konsequenzen: Sobald eine
Schweizer Firma mit der EU in Kontakt
tritt, muss sie sich an dieses Track-andTrace-System halten.
Ausserdem kann man auch auf der poli
tischen Ebene Einfluss nehmen, indem
man das Abstimmungsverhalten der
Parlamentarier systematisch monitori

siert, analysiert und der Öffentlichkeit
leicht zugänglich macht. So weiss jeder
(Stimm-)Bürger, welcher Parlamentarier
wie – und allenfalls für welche Lobby –
gestimmt hat, und kann dann bei der
nächsten Wahl entscheiden, ob er diesen
oder jenen «Lobbyisten» nochmals wäh
len will oder nicht. Und genau darauf sind
Parlamentarier besonders sensibel, denn
sie wollen ja (wieder-)gewählt werden.
Schadet die Schweiz mit dieser «Tabakpolitik» letztlich nicht sich selber?
Natürlich! Wir haben eine völlig falsche
Selbstwahrnehmung, die im krassen Ge
gensatz steht zur Fremdwahrnehmung
des Auslandes! Das heisst: Wir vermitteln
mit unserer Tabakpolitik das Bild einer
Schweiz, die nicht in der Lage – und auch
nicht willens – ist, ihre eigenen Kinder
vor Tabakwerbung zu schützen, und die
auch noch die Ausfuhr von giftigen Ta
bakprodukten in Länder begünstigt, die
sich nicht dagegen wehren können. Und
das Ganze segelt auch noch unter Begrif
fen wie «Freihandel» und «Liberalismus»,
wie das neuerdings Bundesrat Cassis im
Ausland immer öfter verkündet. Das ist
ein gewaltiger Imageschaden für die
Schweiz.
Am 20. März 2018 haben zahlreiche
Ärzte- und Gesundheitsorganisationen
die Volksinitiative «Ja zum Schutz der
Kinder und Jugendlichen vor Tabak
werbung» lanciert. Für wie effektiv
halten Sie in diesem Fall das Instrument
der Volksinitiative? Glauben Sie, dass
sich die Tabakindustrie nach einer all
fälligen Annahme dieser Initiative wirklich einschränken liesse?
Die Volksinitiative ist grundsätzlich ein
schwerfälliges Instrument, weil sie nur
einen allgemeinen Verfassungsartikel
zur Abstimmung bringen kann. Aber weil
es kein Gesetzesinitiativrecht gibt, hat

die Bevölkerung oder die Zivilgesellschaft
kein anderes Mittel, diese Politik zu stop
pen. Eine solche Initiative hat auch posi
tive Aspekte, indem sie zum Beispiel eine
öffentliche ethische Debatte in der Be
völkerung zu dieser Thematik anstösst –
und damit Bewusstheit schafft. Eine
Debatte, die das Parlament nicht an
stossen kann und wahrscheinlich nicht
anstossen will. Zudem können auch
Tabakkonzerne nach einem angenom
menen Verfassungsartikel nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen.
Welches ist Ihre Meinung bezüglich der
Ratifizierung der «Framework Convention on Tobacco Control» (FCTC) durch
die Schweiz, welche sie zwar bereits
2004 unterschrieben – aber noch immer
nicht ratifiziert hat? Besteht nicht die
Gefahr, dass sich die Schweiz isoliert?
Mit diesem FCTC-Rahmenübereinkom
men hat die internationale Staatenge
meinschaft Massnahmen ergriffen, um
ihre Bürger vor den gesundheitsschäd
lichen Auswirkungen des Tabakkonsums
zu schützen. Damit sind die Staaten seit
2005 rechtlich verpflichtet, die Nachfrage
an Tabakprodukten zu reduzieren und
das Angebot zu kontrollieren. Das von
der WHO verwaltete Rahmenabkommen
enthält Minimalstandards und könnte
von allen Staaten problemlos ratifiziert
werden. Dass die Schweiz dieses Abkom
men immer noch nicht ratifiziert hat,
finde ich skandalös. Damit senden wir
einmal mehr die Botschaft in die Welt
hinaus: Wir Schweizer stellen das Ge
schäftemachen über alles – und bestäti
gen damit das Bild des «ugly Swiss» im
Ausland.

Die Fragen stellten Dr. med. Carlos Quinto
und Bernhard Stricker, Redaktion Synapse

Prof. Dr. Dr. h.c. Mark Pieth
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Mitglied der «Independent Advisory Board of the Worldbank Group (IAB)», und von November 2011 bis Ende 2013 überwachte
er als Vorsitzender des Independent Governance Committee (IGC) den Reformprozess der FIFA.
Mark Pieth ist Gründer und Präsident des «Basel Institute on Governance (BIG)».
2014 wurde er von der University of Sussex mit dem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Im Rahmen seiner akademischen Tätig
keit hat er zahlreiche Publikationen in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Strafrecht, Strafprozessrecht und Sanktionen
recht verfasst.

I    5

Kinderrechte

Wir müssen die Kinderrechte kennen –
und unterstützen!
Kinderrechte gibt es in der Schweiz seit 20 Jahren, aber sie sind zu wenig bekannt und nicht vollständig umgesetzt.

• Nichtdiskriminierung für alle Kinder
dieser Welt

•	Vorrang des Kindeswohls bei Gesetz
gebung, Verwaltungsmassnahmen im
öffentlichen und privaten Raum

•	Sicherung der Entwicklung und Überleben des Kindes in grösstmöglichem
Umfang

•	Berücksichtigung

der Meinung des
Kindes: Kinder haben das Recht, in al
len Angelegenheiten, die sie betreffen,
gehört zu werden.

Die Kindheit wurde erst ab der Auf
klärung als eigener Lebensabschnitt
anerkannt. Mit der Industrialisierung
entstand in England ein Verbot für
Fabrikarbeit für Kinder unter 9 Jahren.
Bis zur ersten Einführung von speziellen
Kinder- und Jugendgerichten Ende des
19. Jahrhunderts in den USA wurden die
Minderjährigen in juristischen Belangen
den Erwachsenen gleichgestellt.
Betroffen durch die prekäre Situation der
Flüchtlingskinder im 1. Weltkrieg, grün
dete Eglantyne Jebb die britische Organi
sation «Save the Children». Dank ihrem
Einsatz wurde die «Children’s Charter»
1924 vom Völkerbund in Genf verabschie
det, worin erstmals grundlegende Kin
derrechte formuliert wurden. Mit Auf
lösung des Völkerbundes 1946 verlor
diese Kindercharta ihre Grundlage. Erst
nach Verabschiedung der allgemeinen
Menschenrechte in der UNO-Generalver
sammlung 1948 war der Weg frei für die
neuen Kinderrechte. Es dauerte noch bis
am 20. November 1989, bis die Kinder
rechtskonvention in der UNO verabschie
det wurde.

Seither ist der 20. November
der Internationale Tag der Kinderrechte.
Die Schweiz brauchte weitere 8 Jahre, bis
sie die Kinderrechte 1997 ratifizierte.
Die Kindergrundrechte gelten für Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahre:
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Im Art. 24 erkennen die Vertragsstaaten
das Recht des Kindes auf das erreichbare
Höchstmass an Gesundheit an. Sie ver
pflichten sich, kindergerechte Einrich
tungen zur Behandlung von Krankheiten
und Wiederherstellung der Gesundheit
sicherzustellen und den uneingeschränk
ten Zugang zu gewährleisten.
Mit der Ratifizierung ist der Vertrags
staat verpflichtet, dieses Recht umzu
setzen und dem UNO-Kinderrechts
ausschuss alle 5 Jahre einen Bericht zu
erstatten. Der Kinderrechtsausschuss der
UNO gibt gleichzeitig einen Schatten
bericht in Auftrag, welcher unter der
Leitung vom «Netzwerk Kinderrechte
Schweiz» erstellt wird. Diese beiden Be
richte dienen der UNO für ihre Empfeh
lungen an die Schweiz.
Im Anschluss an die letzte Berichterstat
tung 2014 resultierten 79 Empfehlungen
der UNO an die Schweiz, einige davon
sind:

•	Ausarbeiten einer umfassenden Kin

derrechtspolitik und Strategie, welche
den Grundsätzen und Bestimmungen
der Konvention gerecht wird und folg
lich einen Rahmen für kantonale Vor
haben und Strategien bieten kann.

•	Aufbau einer Koordinationsstelle, die

ausreichende Befugnisse und Mittel
hat, um Aktivitäten im Bereich der
Kinderrechte zwischen Bund, Kanto
nen und Gemeinden, sowie der NGOs,
welche sich für Kinder und Jugendliche
einsetzen, zu koordinieren.

•	Einführung eines Budgetprozesses, der

die Bedürfnisse der Kinder auf Bundesund Kantonsebene angemessen be
rücksichtigt und monitorisiert.

•	Verbesserung der Datenerhebung für

Kinder und speziell gefährdete Kinder,
damit ihre Situation in der Schweiz
einfacher analysiert werden kann.

•	Einführung einer unabhängigen Über
wachungsstruktur zur Überwachung
der Menschenrechte inkl. der Kinder
rechte.

Speziell für das Gesundheitswesen wer
den folgende Empfehlungen aufgeführt:

•	sicherzustellen,

dass Kinder landesweit Zugang zu qualitativ hochstehenden Behandlungen in Kinderspitälern
und Kinderarztpraxen haben;

•	verstärkt

Massnahmen gegen Über
gewicht und Fettleibigkeit einzuleiten
und bei Jugendlichen einen gesunden
Lebensstil zu fördern, zu welchem
auch körperliche Aktivität gehört.
Ferner sollen die notwendigen Massnahmen zur Einschränkung der Vermarktung von stark fett-, zucker- und
salzhaltigen Lebensmitteln bei Kindern ergriffen werden.

Neue Volksinitiative in Über
einstimmung mit den Kinderrechten
Auch hinsichtlich Tabak und nikotinhalti
ger Produkte ist die Schweiz das Schluss
licht in Europa, was den Schutz von Kin
dern und Jugendlichen vor Werbung und
Sponsoring betrifft. Die Schweiz ist ne
ben dem Fürstentum Monaco noch das
einzige Land in Europa, welches die
Frame Convention on Tobacco Control
noch nicht ratifiziert hat. In gewissen
Kantonen können unter 18-Jährige rau
chen. In den fortschrittlichsten Kantonen
liegen die Raucherraten tiefer. Besonders
Kinder, deren Eltern bereits mit wenig
sozialen Ressourcen ausgestattet sind,
werden tabak- und/oder alkoholabhän
gig. Die soziale Ungleichheit wird auf
diese Weise vergrössert, und es ent
stehen volkswirtschaftliche Kosten in
Milliardenhöhe. Der aktuelle Entwurf

des Tabakproduktegesetzes ist aus Sicht
der Kinderrechte ein Trauerspiel.
Aus diesem Grunde wurde eine Initiative
lanciert, die in Übereinstimmung mit
den Kinderrechten folgende Anpassun
gen der Bundesverfassung fordert:
Die Bundesverfassung wird wie folgt
geändert:
Art. 41 Abs. 1 Bst. g
1)	Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung
und privater Initiative dafür ein, dass:
g.	Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial
verantwortlichen Personen gefördert
und in ihrer sozialen, kulturellen und
politischen Integration unterstützt
werden sowie ihre Gesundheit gefördert
wird.

Art. 118 Abs. 2 Bst. b
2)	Er erlässt Vorschriften über:
b.	die Bekämpfung übertragbarer, stark
verbreiteter oder bösartiger Krankheiten
von Menschen und Tieren; er verbietet
namentlich jede Art von Werbung für
Tabakprodukte, die Kinder und Jugend
liche erreicht.

Stiftung Pro UKBB
Das Motiv zur Gründung der Stiftung Pro
UKBB (www.pro-ukbb.ch) im Jahr 2004
war, der Umsetzung des Kinderrechtes
auf eine kindergerechte Gesundheitsver
sorgung in einem gemeinsamen, neuen
Kinderspital zum Durchbruch zu ver
helfen. Bis heute ist es das Ziel unserer
Stiftung, Lücken zu schliessen und Unter
stützung zu bieten für kranke Kinder,
Jugendliche und ihre Familien, die im

Universitäts-Kinderspital beider Basel
betreut werden.
Wir wünschen uns, dass bis zum nächs
ten UNO-Bericht 2020 die wichtigsten
Empfehlungen in der Schweiz umgesetzt
sind. Die Stiftung Pro UKBB wird sich, um
diesem Wunsch mehr Nachdruck zu ver
leihen, mit anderen Organisationen, wie
der Ärztegesellschaft BL, für das Wohl des
kranken Kindes engagieren und vernet
zen. Wir hoffen, dass die Initiative
«Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung» zustande kommt und
angenommen wird (www.kinderohne
tabak.ch). Danke für Ihre Unterstützung.

Dr. med. Conrad E. Müller und
Dr. med. Carlos Quinto
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Eidgenössische Volksinitiative

- Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen
- Die gesunde Entwicklung junger Menschen fördern
- Hohe Folgekosten vermeiden

Unterschreiben Sie jetzt!

Verein «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»
Allianz «Gesunde Schweiz» | Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention | diabetesschweiz | Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH |
GELIKO – Schweizerische Gesundheitsligenkonferenz | Gesundheitsligen des Kantons Freiburg | Krebsliga Schweiz | Lega polmonare ticinese |
Lungenliga Solothurn | Lungenliga Thurgau | mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz | Schweiz. Apothekerverband – pharmaSuisse | Public
Health Schweiz | QualiCCare | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV | Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrische
Pneumologie SGPP | Schweiz. Gesellschaft für Pneumologie SGP | Schweizerischer Drogistenverband SDV | Stiftung IdéeSport | Sucht Schweiz |
Blaues Kreuz Schweiz | Ligue pulmonaire valaisanne | Lungenliga St. Gallen - Appenzell | Ligue pulmonaire neuchâteloise | Ligue pulmonaire
vaudoise | Ligue pulmonaire genevoise | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie | Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie

Verein «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», Effingerstrasse 2, 3011 Bern, info@kinderohnetabak.ch

www.cermusoni.ch

www.kinderohnetabak.ch

Mehr Platz
für
Kinderrechte

Helfen Sie mit

Die Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
vor Tabakwerbung» braucht Ihre Unterstützung!
• Beim Sammeln von Unterschriften

	Alle Arztpraxen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind aufgerufen, bis Ende März 2019 je 20 Unterschriften
zu sammeln (die Sammelfrist läuft im September 2019 ab).
Unterschriftenbogen und weitere Infos siehe: www.kinderohnetabak.ch
• Durch Spenden

Jeder Rappen zählt! Ziel: CHF 20 000 bis Ende März 2019
Spendenkonto: IBAN CH 18 0900 0000 3000 4681 8 Vermerk 1606 / Tabak
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Neu in der Redaktion der Synapse

«Erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt»
Dr. med. Christiane Leupold ist neues Mitglied der Synapse-Redaktion. Sie stellt sich nachfolgend selbst vor.

Hätte ich gedacht, als ich 1987, vor
mehr als 30 Jahren, mein Staatsexamen
an der Universität Basel ablegte, dass
ich mich 2019 als neues Mitglied der
Synapse-Redaktion Ihnen, liebe Ärzte
kolleginnen und -kollegen, vorstellen
darf? Mit Sicherheit nicht! Abgesehen
davon, dass es die Synapse als offizielles
Kommunikationsorgan der Ärztegesell
schaft Baselland und der Medizinischen
Gesellschaft Basel noch nicht gab, war
ich damals ganz auf die hausärztliche
Medizin in der Praxis, möglichst auf dem
Land, ausgerichtet. Aber eben, Interessen
wachsen und wandeln sich mit der Zeit,
und so bin ich beim Lesen der SynapseAusgabe vom August 2018 an der Über
schrift «Haben Sie als Ärztin oder Arzt ein
Flair für Medien?» hängengeblieben. Ja,
dieses Flair habe ich! Ich freue mich dar
auf, als Redaktionsmitglied zukünftig
praxisrelevante gesundheits- und stan
despolitische Themen kritisch aufzu
arbeiten und sie Ihnen in der Synapse zur
Information und Diskussion zu präsen
tieren.
Ich bin Christiane Leupold, Ärztin für
Allg. Innere Medizin FMH, und seit mehr
als 25 Jahren breitgefächert in der Praxis
tätig. Auf das Staatsexamen im Jahr 1987
an der Universität Basel folgten Assis
tenzjahre in der Region Basel, die Aus
bildung schloss ich 1993 mit dem FMH
ab. Unmittelbar anschliessend, im Herbst
1993, eröffnete ich meinen Praxisanteil in
Praxisgemeinschaft mit Dr. Florian Leu
pold in Breitenbach im Kanton Solo
10    I

thurn. Im Schwarzbubenland, damals
noch sehr ländlich, lag der hausärztliche
Schwerpunkt beim Typ «Feld, Wald und
Wiese», und als einzige Ärztin in der Re
gion mit gynäkologischer Ausbildung
entwickelte sich bei mir vor allem und
ganz von allein das Hauptthema «Frau
enmedizin».
1994 und 1995 wurde ich Mutter von
2 Söhnen, Familie und Praxis waren
meine beglückenden Herausforderun
gen in dieser Zeit. Daneben engagierte
ich mich u.a. aktiv als Schulärztin im
Kanton Solothurn, besonders auch in der
theoretischen und praktischen Projekt
umsetzung des damals neuen schulärzt
lichen Systems. Es machte mir Freude,
interaktive Elternabende zu gestalten
oder im Kindergarten mit dem eigens für
die Znüni-Gestaltung entworfenen Er
nährungsspiel «Öpfelschnitzli mit Fritzli»
für Überraschung zu sorgen.
Verbunden mit eigenen sportlichen
Ambitionen als Marathonläuferin ab
solvierte ich zwischen 2005 und 2007 die
Ausbildung in Sportmedizin SGSM. Auch
hier ruhte, und ruht weiterhin, mein
Hauptinteresse auf dem Thema «Frau &
Sport». Die Hirslanden Klinik Birshof in
Münchenstein bot sich mir zwischen
2007 und 2011 als optimale Plattform an,
mit einer In-house-Praxis mein «Hobby»
zu professionalisieren und auszubauen.
Gefordert war ich dort auch als journalis
tisch tätige Ärztin für diverse Medien
und öffentliche Veranstaltungen. Ab 2011
verlagerte ich meine sportmedizinische
Sprechstunde von Münchenstein nach
Liestal in die Praxis medmove. Als Mutter von zwei heranwachsenden, fussball
spielenden Buben stand ich zudem als
Teamärztin dem lokalen Fussballclub in
Breitenbach zur Seite. In dieser Funktion
stand ich dann auch mal sportartfremd
und in entsprechenden Hosen als
Schwingfest-Platzärztin im Einsatz – was
für eine besondere Erfahrung! Mit Kon
sequenz: Meine Ausbildung in Manueller
Medizin SAMM, die ich 2015 abgeschlos
sen habe, hat wohl nicht zuletzt in dieser
Erfahrung ihren Ursprung.
Anfang 2015 habe ich meine Praxistätig
keit im Kanton Solothurn beendet. Die
sem Schritt vorausgegangen sind einige

turbulente Jahre und ein privater Ein
schnitt. Auch wenn mein Praxisstandort
im Kanton Baselland davon nicht betrof
fen war, brauchte ich persönlich Distanz
und nahm eine Auszeit von der Medizin.
Die plötzlich vorhandene Zeit war ein
Geschenk und enorm kostbar für mich.
Wieder Klavier spielen, lesen, langlaufen,
Velo fahren, joggen, golfen, neue Spra
chen lernen: alles tat gut. Meine Reisen,
allein, mit meinen Söhnen oder meinem
Partner, und einige Auslandaufenthalte
führten mich vom Nordkap bis nach
Saudi-Arabien, unglaubliche Eindrücke,
schöne und schwierige, trage ich seither
in mir. Reisen macht tolerant, toleranter,
als man das ohnehin schon zu sein
meint.
Nach diesem nomadenartigen Lebens
abschnitt bin ich zurück, bereichert und
kritischer als in jüngeren Jahren, wieder
sesshafter, wieder interessiert am Me
dizinischen, an kollegialem Austausch
und wieder praktizierend! Ich freue mich,
dass ich mich in meiner nicht mehr nur
sportmedizinischen Sprechstunde in
Liestal wieder meinen PatientInnen
widmen kann, wenn auch nur in einem
selbstgewählt kleineren Rahmen. Denn
die praktische Arbeit mit PatientInnen
erfüllt mich seit jeher mit Freude und
Sinnhaftigkeit. Und sie gibt mir Energie.
Analysieren, Aufarbeiten, Schreiben, For
mulieren, Wissen vermitteln, Vortragen:
dafür hatte ich immer schon ein Flair. Die
redaktionelle Mitarbeit im Synapse-Team
reiht sich an meine entsprechenden
Aktivitäten als Hausärztin, Schulärztin
und Sportärztin. Ich möchte mich auf
diese Weise medizinisch und journalis
tisch für die Anliegen der Ärztinnen und
Ärzte beider Basel sinnvoll einsetzen und
hoffe, ich werde den Erwartungen mei
ner RedaktionskollegInnen und Ihnen,
liebe KollegInnen und LeserInnen, ge
recht.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und
gesundes 2019!
Ihre

Christiane Leupold
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