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Wer Tabak sät,
wird Tuberkulose ernten
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Im Nationalrat wurde vor zwei Monaten eine Interpel

einen Faktor 10 zugenommen, relativ ist der Anteil

lation (18.4266) zum Thema Tuberkulose eingereicht.
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Eine Erkrankung, die wieder häufiger auftritt und
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werden, zwanzig Mal mehr Tuberkulosekranke.
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Ein Tabakproduktegesetz nach europäischen
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Zunahme?
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folge Rauchens um 50% zu. Zudem ist bekannt, dass

hoffen, dass dies spürbar wird.

die Schweiz neben Monaco das einzige Land in Europa
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ist, das die «Framework Convention on Tobacco Con

FCTC erlaubt, würde dazu führen, dass nicht mehr
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ist: Professor Mark Pieth spricht denn auch von einer
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