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AUFGABE UND METHODE 
 

 

 
Auftraggeber                                               Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V.  

    

  

                                                                                                                                              
Untersuchungsthema  "Raucherentwöhnung"       

                  

               
Zu diesem Thema wurden folgende Fragen (Fragebogen-Nr. 

13240) in eine Mehrthemenuntersuchung der GfK  SE 

eingeschaltet: 
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Fragebogen-Nr.: F13240 Titel: Raucherentwöhnung  
Studien-Nr.: 663 081 / 082 Auftraggeber: Nichtraucher-Initiative Deutschland 
Methode: CLASSIC BUS Stichprobe: Ca. 1.950 Männer und Frauen 16+ 
 
 
 
INT.: Befragte/n während der Fragen 1-3 mit auf den  Bildschirm sehen lassen! 
 
 
1. Sprechen wir nun kurz über das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen 

auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am 
besten? 

 
 PROG.: Nur 1 Antwort. 
 

( ) Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. 
( ) Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. 
( ) Ich habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, 

 dann aber nie mehr. 
( ) Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, 

 heute aber nicht mehr. 
( ) Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, 

 heute aber nicht mehr. 
( ) Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, 

 heute aber nicht mehr. 
( ) Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. 
( ) Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. 
( ) Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. 
( ) Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag. 
 
( ) Ich rauche / rauchte ausschließlich Zigarren / Zigarillos und / oder Pfeife. 
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PROG.: Frage 2 nur stellen, wenn in Frage 1 einer d er Codes 3 bis 10 genannt wurde. Sonst weiter zu 
Frage 3. 
 
2. Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft / treffen auf Sie zu? 

Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf 
Sie zutrifft. 

 Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit 
wieder angefangen haben zu rauchen. 

 
 PROG.: Mehrfachnennungen. 
 

( ) Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Maßnahmen 
abgewöhnt. 

 
( ) Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende 

Maßnahmen abgewöhnt. 
 

( ) Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt, und zwar entscheidend mithilfe 
 ( ) von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.). 

( ) von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte!), 
 die mir der Arzt verschrieben hat. 

( ) einer mehrtägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie 
 (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.). 

( ) einer mehrstündigen Einzeltherapie durch einen 
 Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc. 

( ) einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums. 
( ) von Informationen bei einer speziellen 

 halb- bis ganztägigen Veranstaltung. 
( ) einer hier nicht aufgeführten Methode. 
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 ( ) Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe 

 ( ) von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.). 
( ) von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte!), 

 die mir der Arzt verschrieben hat. 
( ) einer mehrtägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie 

 (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.). 
( ) einer mehrstündigen Einzeltherapie durch einen 

 Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc. 
( ) einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums. 
( ) von Informationen bei einer speziellen 

 halb- bis ganztägigen Veranstaltung. 
( ) einer hier nicht aufgeführten Methode. 

 
 ( ) Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen 
 
 ( ) Nichts davon / k.A.* 
 
 
3. Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der 

Raucherentwöhnung … 
 
 PROG.: Nur 1 Antwort. 
 
 ( ) allein tragen. 
 ( ) etwa zur Hälfte selbst tragen. 
 ( ) von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) 
   voll erstattet bekommen. 
 



 

 

  

 

 Befragungszeitraum  Die Feldarbeit wurde in der Zeit zwischen dem 02.08.2013 

  und 16.08.2013 abgewickelt. 

 

 
 
 Zielpersonen  Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasst Männer 

und Frauen im Alter ab 16 Jahre in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Der Umfang dieser Gesamtheit beträgt ca. 65.644.000 

Personen der Wohnbevölkerung in Privathaushalten (Deutsche 

und EU-Ausländer). 

Daraus wurde eine repräsentative Stichprobe im Umfang von 

ca. 1.950 Personen gezogen. 

 

 

 Methode  Dieser  Untersuchung liegt methodisch eine  Quotenstichprobe 

zugrunde. Die Ermittlung der Quoten erfolgte auf der Basis 

amtlicher Statistiken und eigener Berechnungen. 



  

 

  

 

 

Für die Bestimmung der Auskunftspersonen erhielten die 

Außenmitarbeiter der GfK SE die Merkmale Geschlecht und 

Alter der Befragten sowie Beruf des Haushaltvorstandes und 

Haushaltgröße direkt, die Merkmale Ortsgröße und Bundesland 

indirekt - jeder Außenmitarbeiter hatte an seinem Wohnort zu 

befragen - vorgegeben. 

 

In der nachstehenden Übersicht sind die Merkmale der 

Befragten (IST-Wert) den vorgegebenen Quoten (SOLL-Wert) 

gegenübergestellt. 

 

Mögliche Abweichungen zwischen den IST- und SOLL-

Strukturen werden durch ein mehrstufiges Optimierungs-

verfahren ("iterative Gewichtung") ausgeglichen. Dies kann 

dazu führen, daß sich für gleiche Absolut-Werte 

unterschiedliche Prozent-Werte ergeben. 

 
 



Soll-
Wert*

%
Ist-Wert

%Anz.

GESCHLECHT

49101949Maenner

51106951Frauen

ALTER

240214 - 15 Jahre

5107516 - 19 Jahre

142841420 - 29 Jahre

132761330 - 39 Jahre

193971940 - 49 Jahre

173491750 - 59 Jahre

132711360 - 69 Jahre

173651770 +    Jahre

HAUSHALTSGROESSE

22468221 Personen-Haushalte

38802392 Personen-Haushalte

18374183 Personen-Haushalte

21445214 Personen-Haushalte
und mehr

ORTSGROESSE

1532215bis  4999 Einw.

27562275000 bis 19999 Einw.

285762820000 bis 99999 Einw.

3062830100000 Einw. und mehr

1002088BASIS (100 %)

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik
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--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---



Soll-
Wert*

%
Ist-Wert

%Anz.

BERUF DES HAUS-
HALTSVORSTANDES

2450524Arbeiter

3266832Angestellte

4834Beamte

81638Selbst./Fr. Berufe/LW.

3266832Berufslose
(Rentner, Hausfrau/-mann,
in Ausbildung, Schüler,
Wehrpflicht, Arbeitslose)

BUNDESLAND

4754Schleswig-Holstein

2422Hamburg

1122111Niedersachsen/Bremen

2244922Nordrhein-Westfalen

71557Hessen

61296Rheinld.-Pfalz/Saarland

1326713Baden-Wuerttemberg

1531915Bayern

2442Mecklenburg-Vorpommern

3613Sachsen-Anhalt

3673Brandenburg

3613Thueringen

61155Sachsen

4844Berlin

1002088BASIS (100 %)

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik
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--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---



 

 

  

 

Befragungstechnik  Die Befragung der Auskunftspersonen erfolgte anhand eines 

strukturierten Fragebogens unter Einsatz modernster 

Multimedia Pen Pads (GfK CAM∗QUEST). Die 

Außenmitarbeiter der GfK SE waren an die Fragen-

formulierung und an die Fragenreihenfolge gebunden. Die 

Antworten der Befragten waren im vollen Wortlaut zu notieren. 

 

Interviewereinsatz  Insgesamt wurden 506 Interviewer bei dieser Untersuchung 

eingesetzt. 

 

Kontrollmaßnahmen   Zur Sicherstellung eines hohen Standards an Datenqualität hat 

die GfK SE vor der Auswertung der erhobenen Daten 

umfangreiche, gezielte Kontrollmaßnahmen ergriffen. Diese 

reichen von einer EDV-gestützten Kontaktkontrolle, eines 

detaillierten Adressabgleichverfahrens zur Vermeidung von 

Mehrfachbefragungen über die Kontrolle des 

Auswahlverfahrens bis hin zu einer qualitativen Kontrolle der 

eingegangenen Interviews.  

 



  

 

  

  

 

  Darüber hinaus werden ständig interviewerbezogene 

Auswertungen durchgeführt. In regelmäßigen Basis- und 

Aufbauseminaren werden die Außenmitarbeiter der  

GfK SE intensiv geschult. 

 

 

Auswertung   Für die endgültige Auswertung standen netto 2.048 

Fragebögen zur Verfügung, deren Inhalt nach  entsprechender 

Vorbereitung vercodet und in die Datenbank übernommen 

wurde. Die EDV-Auswertung erfolgte auf leistungsfähigen 

Arbeitsplatzcomputern mit Quantime Software in der Ad hoc 

Produktion der GfK SE.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabellen 

 



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

422359800468365271349397276284107105099842716222048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

22713235720922210412216710812478569355201723924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
53.736.744.644.760.838.334.942.139.143.573.154.135.647.144.645.1

11565177115121536680585539325147101372473Ich habe noch nie eine
27.318.122.124.633.319.418.920.221.119.436.331.014.723.622.923.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

1116617994100515687506939243208100351451Ich habe lediglich einmal zum
26.418.522.420.127.518.816.021.818.024.136.823.220.823.521.622.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

75832308610410192866228220327194380474FRUEHERE RAUCHER
17.823.128.718.428.537.326.321.622.69.71.619.427.122.123.423.2

172231212119141512824743217091Ich habe frueher gelegentlich
4.16.13.94.45.76.94.03.94.32.81.64.54.44.84.34.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

201234161520141977-4932146781Ich habe frueher regelmaessig
4.73.44.23.34.17.24.04.82.42.6-4.73.23.44.14.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

1928822135293022294-638734116150Ich habe frueher regelmaessig
4.67.710.34.49.710.98.75.410.41.5-6.08.78.07.17.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

1921832933333330158-4410825127152Ich habe frueher regelmaessig
4.55.910.46.38.912.49.67.45.52.8-4.210.95.97.87.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

116135202167316413014110312923268352126494620GEGENWAERTIGE RAUCHER
27.437.725.335.78.423.437.335.637.345.421.425.535.329.630.430.3

1514271349813121753632155368Ich rauche zurzeit gelegentlich
3.53.93.32.71.23.22.23.44.46.04.53.43.33.53.33.3Zigaretten.

1813201536131361963234165066Ich rauche zurzeit regelmaessig
4.33.72.53.20.82.23.83.32.06.85.83.03.43.73.13.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.
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Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

422359800468365271349397276284107105099842716222048BASIS (100 %)

4762956992764655150813314054219273Ich rauche zurzeit regelmaessig
11.117.411.914.72.49.818.316.418.617.47.312.614.112.813.513.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

3646617015224550344346714541171213Ich rauche zurzeit regelmaessig
8.612.77.615.04.08.212.912.512.215.23.76.414.59.710.610.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

491159353344102052530Ich rauche/rauchte
1.02.61.41.22.41.01.50.81.01.43.91.02.01.21.51.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

422359800468365271349397276284107105099842716222048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 10    S.: 2

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

124267168941840675986531710272264782048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

92223123801521035334516447272216924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
74.852.143.642.587.051.846.439.951.845.931.845.145.1

41121472097991671999424631102473Ich habe noch nie eine
32.226.320.623.438.024.422.123.029.723.913.621.323.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

511016517191111851467022641114451Ich habe lediglich einmal zum
42.625.823.119.149.027.324.416.922.122.018.223.822.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

-99160215-96172206722915952474FRUEHERE RAUCHER
-23.122.424.1-23.522.723.922.628.426.110.923.2

-202743-193437185191291Ich habe frueher gelegentlich
-4.73.84.9-4.74.54.35.85.04.02.54.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

-182835-153234125171081Ich habe frueher regelmaessig
-4.33.93.9-3.74.33.93.85.03.32.24.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

-285567-27556821952510150Ich habe frueher regelmaessig
-6.57.77.5-6.57.27.96.59.210.82.07.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

-335070-35516721941820152Ich habe frueher regelmaessig
-7.77.07.8-8.66.77.76.59.28.04.17.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

21002302881932233037924793201620GEGENWAERTIGE RAUCHER
17.723.532.132.27.823.029.335.025.024.141.042.030.3

1201928-20202893082268Ich rauche zurzeit gelegentlich
6.44.82.73.1-4.82.73.32.82.93.44.53.3Zigaretten.
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Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

124267168941840675986531710272264782048BASIS (100 %)

1162326115222762562966Ich rauche zurzeit regelmaessig
11.33.83.22.97.83.83.03.11.82.42.86.13.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

-46114113-40109124291174185273Ich rauche zurzeit regelmaessig
-10.815.912.6-9.814.414.49.211.418.317.813.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

-1873121-197112335753765213Ich rauche zurzeit regelmaessig
-4.210.313.6-4.69.314.211.17.316.513.610.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

1514101712102173930Ich rauche/rauchte
7.51.21.91.25.21.81.51.20.61.61.11.91.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

124267168941840675986531710272264782048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 20    S.: 4

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

47147220531317818882974244486471852423071482803082048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

2302158213782713654172194715709711567126168924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
48.945.640.043.746.037.743.455.640.849.355.032.237.639.937.645.145.054.545.1

11310447733639193191131710355258297188473Ich habe noch nie eine
24.022.023.123.420.520.823.532.521.125.419.721.318.621.419.019.725.328.723.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

1171123564463216228106305354557385579451Ich habe lediglich einmal zum
24.823.616.920.325.616.919.923.119.723.935.310.918.918.518.625.419.725.822.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

1031215571464712126972111497190325944474FRUEHERE RAUCHER
21.925.726.922.826.025.115.212.313.221.924.323.626.529.329.321.821.114.223.2

2124911992142111818147101291Ich habe frueher gelegentlich
4.45.14.53.45.25.02.31.58.94.71.31.24.47.34.55.03.53.84.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

17181181010241162251219591281Ich habe frueher regelmaessig
3.73.95.32.55.85.22.04.62.33.52.43.72.64.86.23.53.24.04.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

334314211319421315119203092211150Ich habe frueher regelmaessig
7.09.17.16.67.310.04.62.02.07.06.32.810.18.39.86.38.03.77.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

3236203214954-3012717222710188152Ich habe frueher regelmaessig
6.87.610.010.37.74.86.34.1-6.714.315.89.48.98.87.06.42.77.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

1281256610447693329191191719647298499192620GEGENWAERTIGE RAUCHER
27.326.432.033.326.236.839.929.946.026.719.240.434.329.632.033.132.529.930.3

17138941052114325611491468Ich rauche zurzeit gelegentlich
3.62.83.92.82.15.65.51.91.33.13.53.82.92.33.63.03.44.43.3Zigaretten.
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Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

47147220531317818882974244486471852423071482803082048BASIS (100 %)

172011067-32164146141101066Ich rauche zurzeit regelmaessig
3.64.20.73.13.43.9-3.14.33.54.52.52.32.54.50.63.63.43.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

565136492326151165247283744253641273Ich rauche zurzeit regelmaessig
11.910.817.615.613.113.718.611.214.911.64.315.215.115.214.517.012.713.213.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

3941203713261313113769262329193628213Ich rauche zurzeit regelmaessig
8.28.79.911.87.513.615.813.725.58.46.918.914.09.69.512.512.88.910.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

911213112-912333-4430Ich rauche/rauchte
2.02.31.20.21.80.41.52.3-2.11.63.91.61.31.1-1.41.41.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

47147220531317818882974244486471852423071482803082048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 30    S.: 6

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

883116515953321522664532048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

47744771711583107206924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
54.038.445.031.946.754.640.345.545.1

261212373-4494699473Ich habe noch nie eine
29.518.223.4-13.431.917.521.923.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

2162353441113561107451Ich habe lediglich einmal zum
24.420.221.631.933.222.822.923.622.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

20127438116315593474FRUEHERE RAUCHER
22.723.523.924.818.420.620.820.623.2

454668-17152391Ich habe frueher gelegentlich
5.04.04.3-1.94.85.65.04.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

344761116132081Ich habe frueher regelmaessig
3.94.13.924.82.33.84.84.44.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

6585120-3121530150Ich habe frueher regelmaessig
7.37.37.5-10.37.65.66.67.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

5795132-171321152Ich habe frueher regelmaessig
6.58.28.3-3.94.44.94.67.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

1854354721113799148620GEGENWAERTIGE RAUCHER
21.037.329.643.334.924.037.232.630.3

194949--2171968Ich rauche zurzeit gelegentlich
2.24.23.1--1.46.54.33.3Zigaretten.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 40    S.: 7

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

883116515953321522664532048BASIS (100 %)

204651-23101566Ich rauche zurzeit regelmaessig
2.24.03.2-5.82.33.73.43.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

6820520319154571273Ich rauche zurzeit regelmaessig
7.717.612.743.329.19.617.015.613.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

78135170--162743213Ich rauche zurzeit regelmaessig
8.811.610.6--10.710.09.410.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

211025--14630Ich rauche/rauchte
2.30.81.5--0.81.71.21.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

883116515953321522664532048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 40    S.: 8

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

114606759448431725912215343621842742048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

5427302819421551125978182861932924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
47.545.644.447.644.050.849.043.347.851.041.839.545.042.845.1

201219206258860373099341310473Ich habe noch nie eine
17.519.528.233.512.829.927.923.030.519.422.815.830.713.723.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

34161181417675321488352622451Ich habe lediglich einmal zum
30.126.216.314.131.220.921.020.417.331.719.023.714.329.122.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

25121416101763642724120591014474FRUEHERE RAUCHER
22.120.320.527.123.320.619.824.622.215.527.527.024.418.323.2

62261412106419143191Ich habe frueher gelegentlich
5.12.73.010.91.35.03.73.85.22.74.46.67.82.04.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

4141221716731562181Ich habe frueher regelmaessig
3.81.15.61.75.22.85.56.15.72.13.52.73.91.54.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

96634518878482024150Ich habe frueher regelmaessig
8.010.79.15.89.46.15.73.05.94.911.09.35.85.57.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

632536163079371837152Ich habe frueher regelmaessig
5.35.82.88.77.46.84.911.75.55.88.68.57.09.47.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

35172315142294813743126721229620GEGENWAERTIGE RAUCHER
30.328.135.025.432.826.629.831.230.028.428.932.827.638.930.3

8-14-3121127108-368Ich rauche zurzeit gelegentlich
7.0-0.96.3-3.13.74.31.84.52.33.8-4.03.3Zigaretten.

9-223-1310361261166Ich rauche zurzeit regelmaessig
7.5-2.44.07.4-4.03.72.63.82.72.63.00.83.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 50    S.: 9

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

114606759448431725912215343621842742048BASIS (100 %)

139132412483720154735511273Ich rauche zurzeit regelmaessig
11.515.320.14.19.214.815.314.216.010.110.816.211.215.213.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

588677222412155722614213Ich rauche zurzeit regelmaessig
4.412.811.710.916.18.86.89.19.610.013.110.213.418.910.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

-4---252-8811-30Ich rauche/rauchte
-5.9---2.01.50.8-5.01.80.63.0-1.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

114606759448431725912215343621842742048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 50    S.: 10

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

15081914514736204749242048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

---451473--924924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
---100.0100.0--100.045.1

----473--473473Ich habe noch nie eine
----100.0--51.223.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

---451---451451Ich habe lediglich einmal zum
---100.0---48.822.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

1508191---474-474FRUEHERE RAUCHER
100.0100.0100.0---100.0-23.2

--91---91-91Ich habe frueher gelegentlich
--100.0---19.1-4.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

-81----81-81Ich habe frueher regelmaessig
-100.0----17.2-4.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

150-----150-150Ich habe frueher regelmaessig
100.0-----31.6-7.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

------152-152Ich habe frueher regelmaessig
------32.2-7.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 60    S.: 11

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

3021327366681522048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

------924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
------45.1

------473Ich habe noch nie eine
------23.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

------451Ich habe lediglich einmal zum
------22.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

-----152474FRUEHERE RAUCHER
-----100.023.2

------91Ich habe frueher gelegentlich
------4.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

------81Ich habe frueher regelmaessig
------4.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

------150Ich habe frueher regelmaessig
------7.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

-----152152Ich habe frueher regelmaessig
-----100.07.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 60    S.: 12

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

15081914514736204749242048BASIS (100 %)

-----620--620GEGENWAERTIGE RAUCHER
-----100.0--30.3

-----68--68Ich rauche zurzeit gelegentlich
-----11.0--3.3Zigaretten.

-----66--66Ich rauche zurzeit regelmaessig
-----10.7--3.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

-----273--273Ich rauche zurzeit regelmaessig
-----44.0--13.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

-----213--213Ich rauche zurzeit regelmaessig
-----34.3--10.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

--------30Ich rauche/rauchte
--------1.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

15081914514736204749242048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 60    S.: 13

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

3021327366681522048BASIS (100 %)

-2132736668-620GEGENWAERTIGE RAUCHER
-100.0100.0100.0100.0-30.3

----68-68Ich rauche zurzeit gelegentlich
----100.0-3.3Zigaretten.

---66--66Ich rauche zurzeit regelmaessig
---100.0--3.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

--273---273Ich rauche zurzeit regelmaessig
--100.0---13.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

-213----213Ich rauche zurzeit regelmaessig
-100.0----10.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

30-----30Ich rauche/rauchte
100.0-----1.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

3021327366681522048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 60    S.: 14

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623552048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

----------924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
----------45.1

----------473Ich habe noch nie eine
----------23.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

----------451Ich habe lediglich einmal zum
----------22.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

28333143157958328474FRUEHERE RAUCHER
78.773.861.455.8100.051.579.370.793.792.423.2

3-4---17106491Ich habe frueher gelegentlich
8.5-6.9---4.26.716.718.24.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

339---213135681Ich habe frueher regelmaessig
7.773.816.8---9.711.720.815.84.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

7-1011142216106150Ich habe frueher regelmaessig
20.8-19.241.422.421.120.219.526.429.97.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

15-1003283619101152Ich habe frueher regelmaessig
41.8-18.614.477.630.545.232.829.828.47.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 70    S.: 15

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623552048BASIS (100 %)

81211-3433427620GEGENWAERTIGE RAUCHER
21.326.238.644.2-48.520.729.36.37.630.3

213--1274768Ich rauche zurzeit gelegentlich
6.826.25.4--18.411.46.16.31.83.3Zigaretten.

--6---16-666Ich rauche zurzeit regelmaessig
--11.5---3.95.6-1.73.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

2-91--112-5273Ich rauche zurzeit regelmaessig
6.3-16.944.2--5.411.2-1.413.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

3-3--2-7-10213Ich rauche zurzeit regelmaessig
8.2-4.9--30.1-6.5-2.710.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

----------30Ich rauche/rauchte
----------1.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

3545424618111623552048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 70    S.: 16

Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391602048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

----------924NICHT-RAUCHER/ PROBIERER
----------45.1

----------473Ich habe noch nie eine
----------23.1Zigarette geraucht, auch nicht

zum Probieren.

----------451Ich habe lediglich einmal zum
----------22.0Probieren geraucht, dann aber

nie mehr.

4236-6--1214474FRUEHERE RAUCHER
52.65.113.9-5.2--100.05.69.023.2

28--1--1-191Ich habe frueher gelegentlich
26.11.8--1.1--53.3-0.84.4geraucht, insgesamt weniger als

100 Zigaretten, dann aber nie
mehr.

-3--1--1-281Ich habe frueher regelmaessig
-0.7--1.3--46.7-1.34.0ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

-82-3---16150Ich habe frueher regelmaessig
-1.75.0-2.8---2.03.87.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.

244-----15152Ich habe frueher regelmaessig
26.50.98.9-----3.53.27.4mehr als 15 Zigaretten am Tag

geraucht, heute aber nicht
mehr.
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Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391602048BASIS (100 %)

3428360107---36145620GEGENWAERTIGE RAUCHER
47.494.986.1100.094.8---94.491.030.3

1451-6---2968Ich rauche zurzeit gelegentlich
15.69.93.4-5.4---4.55.43.3Zigaretten.

-452-11---21366Ich rauche zurzeit regelmaessig
-10.05.9-9.6---5.88.33.2ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.

218415057---1974273Ich rauche zurzeit regelmaessig
31.840.735.5100.050.1---49.646.613.3ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.

-15517-34---1349213Ich rauche zurzeit regelmaessig
-34.341.4-29.6---34.530.610.4mehr als 15 Zigaretten am Tag.

----------30Ich rauche/rauchte
----------1.5ausschliesslich Zigarren/

Zigarillos und/oder Pfeife.

7451410113--1391602048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0--100.0100.0100.0100.0
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Frage   1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm
beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

191218432253134165222227165157254716232218741094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

485718169818273534025314620978276355Ich habe mir das Rauchen ohne
25.126.041.927.260.249.632.723.223.915.711.330.933.535.531.632.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

161326712410178923329115162Ich habe mich vorher informiert
8.46.15.92.98.62.74.67.74.75.87.07.14.65.05.95.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

23204821101726221618246661399111Ich habe mir das Rauchen
11.89.311.08.37.810.411.79.69.811.57.19.710.55.811.310.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

5282134803-81121718... von Nikotinersatzprodukten
2.81.11.91.00.71.61.63.40.31.9-1.61.70.71.91.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

231-1-2--3-15-66... von Medikamenten (keine
0.91.40.2-0.7-0.9--1.7-0.20.8-0.60.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-121-22----22134... einer mehrtaegigen oder
-0.40.40.5-1.20.9----0.40.40.40.30.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

--1110-1---2--22... einer mehrstuendigen
--0.20.50.70.2-0.5---0.5--0.30.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1111248651398122213364854... einer allmaehlichen
5.74.95.63.24.82.96.03.84.67.67.14.55.32.95.55.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

22-----3-1-13-44... von Informationen bei einer
0.91.0-----1.3-0.7-0.20.5-0.50.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

191218432253134165222227165157254716232218741094BASIS (100 %)

66158297791-142143135... einer hier nicht
3.32.63.43.31.65.43.03.25.21.0-3.03.41.93.63.2aufgefuehrten Methode.

24315747519344030301768333127160Ich habe vergeblich versucht, mir
12.614.313.218.83.611.815.517.718.219.13.216.213.414.814.514.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

751610-4101159-211773239... von Nikotinersatzprodukten
3.62.33.74.1-2.44.54.92.95.6-4.52.83.13.63.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

--11-11-----1-11... von Medikamenten (keine
--0.10.3-0.30.3-----0.2-0.10.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------------... einer mehrtaegigen oder
----------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------------... einer mehrstuendigen
----------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

2224343321524292221160532291113... einer allmaehlichen
11.711.08.012.81.68.910.712.713.013.73.212.88.510.210.410.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---0--0----0--00... von Informationen bei einer
---0.2--0.2----0.1--0.10speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

4615163471098-162583341... einer hier nicht
2.02.93.56.41.92.63.34.45.65.1-3.54.03.73.83.8aufgefuehrten Methode.

8710214112130489010474861918226994357451Ich habe noch nie versucht, mir
45.746.632.647.822.429.340.645.744.655.077.738.643.242.540.941.2das Rauchen abzugewoehnen.

313-121-11152167Nichts davon/k. A.
1.70.30.6-0.81.00.4-0.60.74.91.00.30.50.60.6
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

191218432253134165222227165157254716232218741094BASIS (100 %)

214232468279140178244251174179275136802359591193Summe
111.9106.6108.3110.4104.0108.1109.9110.7105.4114.4111.3109.0109.1106.4109.7109.1
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

219939050411893955091515391522531094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-79120156-73128154532154145355Ich habe mir das Rauchen ohne
-39.630.731.1-38.732.430.235.439.927.218.032.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

-182420-19232063881162Ich habe mich vorher informiert
-9.26.04.1-10.15.84.03.77.05.44.25.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-284043-24493810661421111Ich habe mir das Rauchen
-14.210.38.5-12.912.47.56.912.29.58.310.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-576-5862122218... von Nikotinersatzprodukten
-2.61.71.2-2.52.01.11.42.31.20.81.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-141-231-3216... von Medikamenten (keine
-0.50.90.2-1.00.60.2-0.51.10.40.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---4--1313--4... einer mehrtaegigen oder
---0.8--0.30.60.90.5--0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

--02--0201-12... einer mehrstuendigen
--0.10.4--0.10.40.20.2-0.40.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

-122419-11251823731154... einer allmaehlichen
-6.06.13.7-5.86.43.51.66.92.04.55.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

219939050411893955091515391522531094BASIS (100 %)

-22--31--3-14... von Informationen bei einer
-0.90.6--1.50.3--0.5-0.40.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-12915-914126148735... einer hier nicht
-6.12.22.9-5.03.52.33.82.65.52.83.2aufgefuehrten Methode.

-345669-30607031652043160Ich habe vergeblich versucht, mir
-17.214.413.7-15.915.113.820.512.113.517.014.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-81812-6191310158639... von Nikotinersatzprodukten
-4.04.72.5-3.44.82.66.32.95.12.33.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11--11-11--1... von Medikamenten (keine
-0.30.2--0.30.2-0.40.1--0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------... einer mehrtaegigen oder
-------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------------... einer mehrstuendigen
-------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

-224250-18445124481427113... einer allmaehlichen
-10.810.79.9-9.711.110.116.18.99.310.510.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---0---00---0... von Informationen bei einer
---0.1---0.10.3---0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-71420-8132071241941... einer hier nicht
-3.73.54.1-4.33.43.94.52.32.57.43.8aufgefuehrten Methode.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

219939050411893955091515391522531094BASIS (100 %)

2601652231611532355518070147451Ich habe noch nie versucht, mir
100.030.342.444.3100.032.538.846.236.333.346.158.041.2das Rauchen abzugewoehnen.

-232-223-4127Nichts davon/k. A.
-0.80.80.4-1.00.50.6-0.70.60.90.6

222843153212184355391675851612801193Summe
100.0114.7110.5105.7100.0115.7110.0105.9110.9108.7105.9110.7109.1
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

232246121176931164541252163730113143188811501361094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

78933944353711126741711355368234728355Ich habe mir das Rauchen ohne
33.737.732.324.937.832.023.329.925.334.344.336.730.737.336.128.231.120.432.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

182266332-313227811551062Ich habe mich vorher informiert
8.08.74.73.43.22.64.3-10.45.85.97.56.25.35.66.63.37.25.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

23261721127231197411201941711111Ich habe mir das Rauchen
9.710.813.911.912.56.33.67.44.28.817.813.59.713.910.34.511.18.410.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

4434211--41113412218... von Nikotinersatzprodukten
1.61.72.52.41.90.71.5--1.83.71.81.11.92.10.91.11.71.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

1-12---2-1-1-1-12-6... von Medikamenten (keine
0.4-0.81.1---4.2-0.5-3.0-0.8-1.01.1-0.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---2-2--------1-214... einer mehrtaegigen oder
---0.9-1.9--------0.7-1.10.60.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

10--1----10--1----2... einer mehrstuendigen
0.40.1--1.1----0.40.9--0.7----0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1115810621-1743513927554... einer allmaehlichen
4.66.16.55.96.52.02.1-4.23.310.38.74.68.84.92.54.33.85.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

232246121176931164541252163730113143188811501361094BASIS (100 %)

4--------4--------4... von Informationen bei einer
1.7--------1.8--------0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

986543-1-91-438-6335... einer hier nicht
4.03.24.72.73.82.4-3.3-4.33.0-4.02.44.2-4.02.33.2aufgefuehrten Methode.

28391425112091042488201422132625160Ich habe vergeblich versucht, mir
12.015.811.314.311.517.419.625.016.711.221.126.118.19.611.816.017.118.114.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

495523271411555212439... von Nikotinersatzprodukten
1.93.83.73.01.82.74.818.03.32.03.72.64.13.32.52.18.23.03.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11-------1--1----1... von Medikamenten (keine
-0.30.5-------1.7--0.4----0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------------... einer mehrtaegigen oder
-------------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------------------... einer mehrstuendigen
-------------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

2028101791559117561371992016113... einer allmaehlichen
8.611.28.19.89.912.911.121.03.07.914.619.411.85.210.011.313.611.510.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-------0--------0-0... von Informationen bei einer
-------1.2--------0.3-0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

79371623361174447741... einer hier nicht
3.13.82.24.01.65.65.36.410.42.92.84.16.12.82.04.74.75.33.8aufgefuehrten Methode.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

232246121176931164541252163730113143188811501361094BASIS (100 %)

1008348793350251814951210415774376165451Ich habe noch nie versucht, mir
43.033.939.945.035.943.255.645.154.544.132.033.936.039.739.445.240.547.641.2das Rauchen abzugewoehnen.

21-13----2--1--1127Nichts davon/k. A.
0.90.4-0.53.0----0.8--0.8--1.10.71.50.6

259273128182991234953282374636119155202841711431193Summe
111.9110.8106.0103.6106.5106.0108.0129.1111.1109.9122.9117.7105.5108.7107.6103.6114.2104.9109.1
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

386708853217681542411094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

16419129412193860355Ich habe mir das Rauchen ohne
42.626.934.536.511.928.624.725.032.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

233947--3121662Ich habe mich vorher informiert
6.05.55.5--5.18.06.55.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

337883-371929111Ich habe mir das Rauchen
8.711.09.7-15.710.112.411.910.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

41415--12318... von Nikotinersatzprodukten
1.22.01.8--1.81.31.31.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

334---226... von Medikamenten (keine
0.70.40.5---1.10.70.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

224-----4... einer mehrtaegigen oder
0.60.20.5-----0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

112-----2... einer mehrstuendigen
0.20.20.3-----0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

173743-1281254... einer allmaehlichen
4.55.25.0-7.43.25.34.85.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 120    S.: 28

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

386708853217681542411094BASIS (100 %)

-44-----4... von Informationen bei einer
-0.60.5-----0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

92621-1391435... einer hier nicht
2.43.72.5-8.35.16.05.83.2aufgefuehrten Methode.

44116120-952640160Ich habe vergeblich versucht, mir
11.416.314.0-51.48.116.616.514.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

142428-1181039... von Nikotinersatzprodukten
3.73.43.3-8.41.25.24.23.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

111-----1... von Medikamenten (keine
0.10.10.1-----0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

298480-942033113... einer allmaehlichen
7.511.99.4-51.46.513.113.810.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

0-0-----0... von Informationen bei einer
0.1-0.1-----0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

123033-116841... einer hier nicht
3.14.23.9-5.21.64.03.43.8aufgefuehrten Methode.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 120    S.: 29

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

386708853217681542411094BASIS (100 %)

139312348143365103451Ich habe noch nie versucht, mir
36.044.140.863.522.148.242.442.841.2das Rauchen abzugewoehnen.

525-11-27Nichts davon/k. A.
1.30.30.5-7.11.4-0.90.6

424770930221701712641193Summe
109.9108.6109.0100.0121.8102.7110.9109.2109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 120    S.: 30

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

602937312539157145646724613122421094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

21121012913464721108944911355Ich habe mir das Rauchen ohne
35.941.828.138.937.233.629.132.133.315.236.133.740.426.532.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

1-33127946159-162Ich habe mich vorher informiert
2.0-8.211.24.35.84.46.46.39.45.96.6-3.55.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

3133-3182339251613111Ich habe mir das Rauchen
4.93.37.110.3-7.911.415.95.013.610.012.64.27.510.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--1--134-216-118... von Nikotinersatzprodukten
--2.1--1.91.82.7-3.70.54.3-1.81.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

------131-1---6... von Medikamenten (keine
------0.71.81.9-0.3---0.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---1---2--1---4... einer mehrtaegigen oder
---2.8---1.7--0.2---0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

------1---01--2... einer mehrstuendigen
------0.7---0.10.7--0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

2111-1138231271154... einer allmaehlichen
2.93.33.23.2-3.78.05.83.94.15.05.44.23.45.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

------4-------4... von Informationen bei einer
------2.5-------0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

602937312539157145646724613122421094BASIS (100 %)

1-11-12714116-135... einer hier nicht
2.0-1.84.3-2.31.44.51.15.84.64.3-2.33.2aufgefuehrten Methode.

956327212088382219160Ich habe vergeblich versucht, mir
15.217.716.711.06.418.313.313.812.611.815.516.56.621.214.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

21-2-2-721971539... von Nikotinersatzprodukten
3.32.8-6.0-5.8-5.12.50.93.55.66.611.13.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

---------1----1... von Medikamenten (keine
---------1.8----0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------------... einer mehrtaegigen oder
---------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------------... einer mehrstuendigen
---------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

8432-5209762517-6113... einer allmaehlichen
13.212.79.08.0-13.012.96.510.58.710.313.0-14.210.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----------0--0... von Informationen bei einer
-----------0.4--0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

123-211832116-241... einer hier nicht
2.16.77.7-6.41.70.55.54.22.94.64.9-5.03.8aufgefuehrten Methode.

2612171213156962293291421220451Ich habe noch nie versucht, mir
43.940.544.537.352.138.144.142.746.148.236.932.153.047.041.2das Rauchen abzugewoehnen.

1-----1--2-3--7Nichts davon/k. A.
1.7-----0.6--2.7-2.3--0.6

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 130    S.: 32

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

602937312539157145646724613122421094BASIS (100 %)

643139352542167166707026614823491193Summe
107.0107.7104.7111.8100.0105.8106.6114.7109.6103.5108.2113.5104.2114.9109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 130    S.: 33

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191--620474-1094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

1065664--27328-355Ich habe mir das Rauchen ohne
71.069.071.1--4.369.1-32.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

161310--458-62Ich habe mich vorher informiert
11.015.911.5--0.612.3-5.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

22137--3379-111Ich habe mir das Rauchen
14.515.98.2--5.316.6-10.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

421--415-18... von Nikotinersatzprodukten
2.52.20.8--0.63.1-1.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

1----33-6... von Medikamenten (keine
0.8----0.40.6-0.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

1-----4-4... einer mehrtaegigen oder
0.6-----0.8-0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

1----11-2... einer mehrstuendigen
0.6----0.20.3-0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 34

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-21327366681521094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-10567101355Ich habe mir das Rauchen ohne
-4.51.89.09.666.232.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

----41962Ich habe mich vorher informiert
----5.812.25.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-7126736111Ich habe mir das Rauchen
-3.44.59.410.023.910.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--112818... von Nikotinersatzprodukten
--0.41.13.15.41.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-2--126... von Medikamenten (keine
-0.8--1.51.10.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----34... einer mehrtaegigen oder
-----2.00.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

--1--02... einer mehrstuendigen
--0.4--0.20.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 35

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191--620474-1094BASIS (100 %)

1094--2133-54... einer allmaehlichen
6.911.24.1--3.47.0-5.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-3---13-4... von Informationen bei einer
-3.6---0.20.6-0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

733--828-35... einer hier nicht
4.93.33.3--1.25.8-3.2aufgefuehrten Methode.

621--14514-160Ich habe vergeblich versucht, mir
4.02.51.4--23.43.0-14.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

1----362-39... von Nikotinersatzprodukten
0.5----5.90.5-3.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11---1-1... von Medikamenten (keine
-0.70.7---0.3-0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 36

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-21327366681521094BASIS (100 %)

-39631054... einer allmaehlichen
-1.23.49.44.36.65.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----1-4... von Informationen bei einer
----1.5-0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-32-21535... einer hier nicht
-1.40.8-3.59.63.2aufgefuehrten Methode.

-49741395160Ich habe vergeblich versucht, mir
-22.927.220.112.73.314.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-131922139... von Nikotinersatzprodukten
-6.37.03.42.50.93.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

------1... von Medikamenten (keine
------0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------... einer mehrtaegigen oder
-------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------... einer mehrstuendigen
-------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 37

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191--620474-1094BASIS (100 %)

311--1076-113... einer allmaehlichen
2.11.81.4--17.31.3-10.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----0--0... von Informationen bei einer
-----0.1--0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

2----366-41... einer hier nicht
1.4----5.81.2-3.8aufgefuehrten Methode.

838--42823-451Ich habe noch nie versucht, mir
5.04.18.9--69.04.9-41.2das Rauchen abzugewoehnen.

--2--34-7Nichts davon/k. A.
--1.9--0.50.7-0.6

1619194--679514-1193Summe
107.4111.7103.9--109.5108.5-109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 38

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-21327366681521094BASIS (100 %)

-3457116-113... einer allmaehlichen
-15.820.716.49.0-10.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

--0---0... von Informationen bei einer
--0.2---0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-171521441... einer hier nicht
-8.15.43.72.12.43.8aufgefuehrten Methode.

-15518445454451Ich habe noch nie versucht, mir
-72.867.268.465.32.741.2das Rauchen abzugewoehnen.

--2-127Nichts davon/k. A.
--0.8-1.51.20.6

-23629574751681193Summe
-110.8108.0111.4109.6110.5109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 140    S.: 39

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623551094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

8-16---2248355355Ich habe mir das Rauchen ohne
22.7-28.8---11.221.913.4100.032.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

222---4662862Ich habe mich vorher informiert
4.944.83.3---20.85.0100.02.45.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

3545424618111624111Ich habe mir das Rauchen
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.08.96.910.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-36-1118184218... von Nikotinersatzprodukten
-71.010.8-19.818.4100.016.46.10.61.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11--616--6... von Medikamenten (keine
-26.22.2--100.05.75.1--0.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----4-14--4... einer mehrtaegigen oder
----100.0-4.23.5--0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 150    S.: 40

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623551094BASIS (100 %)

---2---2--2... einer mehrstuendigen
---100.0---2.1--0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1254--165421654... einer allmaehlichen
1.644.8100.0--21.132.148.72.84.45.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-42--1342-4... von Informationen bei einer
-100.03.3--18.415.33.62.8-0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

35-1----352835... einer hier nicht
100.0-1.0----31.62.82.33.2aufgefuehrten Methode.

2-5--231027160Ich habe vergeblich versucht, mir
6.2-9.4--30.114.49.33.62.114.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--3--2361239... von Nikotinersatzprodukten
--5.0--30.114.45.22.20.63.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----------1... von Medikamenten (keine
----------0.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 150    S.: 41

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623551094BASIS (100 %)

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1-4--21614113... einer allmaehlichen
2.0-6.7--30.17.05.41.41.210.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------0... von Informationen bei einer
----------0speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

1------1-141... einer hier nicht
4.2------1.3-0.23.8aufgefuehrten Methode.

----------451Ich habe noch nie versucht, mir
----------41.2das Rauchen abzugewoehnen.

----------7Nichts davon/k. A.
----------0.6

481187251239167823961193Summe
135.4286.7161.0100.0119.8218.0210.8149.8131.6111.6109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 150    S.: 42

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391601094BASIS (100 %)

(Vorgaben)

--1-4---27355Ich habe mir das Rauchen ohne
--1.8-3.9---5.64.632.4jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

----1---1262Ich habe mich vorher informiert
----0.8---3.51.45.7und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

--1-6---610111Ich habe mir das Rauchen
--3.6-5.3---14.96.510.2abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

----1---3318... von Nikotinersatzprodukten
----1.1---6.81.71.7(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----2---226... von Medikamenten (keine
----1.5---4.41.10.5Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------4... einer mehrtaegigen oder
----------0.4mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------2... einer mehrstuendigen
----------0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 160    S.: 43

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391601094BASIS (100 %)

----4---3554... einer allmaehlichen
----3.2---7.03.25.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------4... von Informationen bei einer
----------0.4speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--1-1----235... einer hier nicht
--3.6-0.6----1.43.2aufgefuehrten Methode.

--410113--139160160Ich habe vergeblich versucht, mir
--100.0100.0100.0--100.0100.0100.014.6das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--5025---393939... von Nikotinersatzprodukten
--11.6100.021.7---100.024.23.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----1--1-11... von Medikamenten (keine
----0.6--100.0-0.80.1Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 160    S.: 44

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391601094BASIS (100 %)

--9-113--125113113... einer allmaehlichen
--21.2-100.0--53.363.670.910.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

--00----000... von Informationen bei einer
--1.2100.0----1.30.30speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--4109---54141... einer hier nicht
--100.0100.07.8---12.526.03.8aufgefuehrten Methode.

-451--------451Ich habe noch nie versucht, mir
-100.0--------41.2das Rauchen abzugewoehnen.

7---------7Nichts davon/k. A.
100.0---------0.6

7451581160--2792161193Summe
100.0100.0139.4300.0141.2--153.3204.7135.5109.1

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 160    S.: 45

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

422359800468365271349397276284107105099842716222048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

2492195062822621661872361571786865260325310021255... allein tragen.
58.961.063.260.372.061.053.659.556.962.864.362.060.559.361.861.3

9868162966356867867482522220293331424... etwa zur Haelfte selbst
23.118.920.320.617.320.524.619.624.417.023.721.120.221.720.420.7tragen.

7672132893950768351571317719381289370... von der Krankenkasse (also
18.020.116.519.110.718.421.720.918.720.212.016.819.319.017.818.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

422359800468365271349397276284107105099842716222048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 170    S.: 46

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

124267168941840675986531710272264782048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

10283427535112824495132016321352871255... allein tragen.
78.866.559.759.861.069.559.159.463.461.559.760.061.3

378159184572170176642135592424... etwa zur Haelfte selbst
21.218.222.220.631.117.822.420.320.220.724.419.220.7tragen.

-65129175152141176521823699370... von der Krankenkasse (also
-15.318.119.67.812.718.520.316.417.715.920.818.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

124267168941840675986531710272264782048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 180    S.: 47

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

47147220531317818882974244486471852423071482803082048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

3042951211981011154555222875336124139195831651741255... allein tragen.
64.662.459.063.156.661.254.457.252.364.660.975.267.157.463.456.258.856.661.3

107864260433516259105216285160325663424... etwa zur Haelfte selbst
22.818.220.519.224.418.619.525.421.823.724.812.515.321.019.721.920.020.420.7tragen.

59924255343821171152126335252325971370... von der Krankenkasse (also
12.619.420.517.719.020.226.117.425.911.714.312.317.621.616.921.921.223.018.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

47147220531317818882974244486471852423071482803082048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 190    S.: 48

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

883116515953321522664532048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

565690987216901592681255... allein tragen.
63.959.361.975.250.858.959.959.061.3

176248324-73162100424... etwa zur Haelfte selbst
19.921.320.3-21.820.123.422.020.7tragen.

14322728419324486370... von der Krankenkasse (also
16.219.517.824.827.421.016.718.918.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

883116515953321522664532048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 200    S.: 49

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

114606759448431725912215343621842742048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

762956352729180135929131410733511255... allein tragen.
67.148.084.460.261.434.956.752.175.259.372.049.079.368.261.3

2212612734656719456748613424... etwa zur Haelfte selbst
19.219.89.019.916.940.420.726.015.429.615.421.914.217.820.7tragen.

16194121021725711175563310370... von der Krankenkasse (also
13.732.26.619.921.724.722.722.09.311.112.629.06.514.018.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

114606759448431725912215343621842742048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 210    S.: 50

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

15081914514736204749242048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

9759622873432863246311255... allein tragen.
64.571.868.663.772.746.168.368.361.3

2716151098314578192424... etwa zur Haelfte selbst
18.019.816.924.217.523.416.520.820.7tragen.

26713544618972101370... von der Krankenkasse (also
17.68.314.512.19.830.515.110.918.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

15081914514736204749242048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 220    S.: 51

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

3021327366681522048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

148312642351071255... allein tragen.
47.639.246.263.350.670.161.3

84468151820424... etwa zur Haelfte selbst
25.620.924.922.026.813.120.7tragen.

88579101526370... von der Krankenkasse (also
26.839.928.914.722.616.718.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

3021327366681522048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 220    S.: 52

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

3545424618111623552048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

17-310-2955372551255... allein tragen.
49.1-56.714.4-37.246.849.158.871.861.3

6216-317291253424... etwa zur Haelfte selbst
17.044.829.7-64.614.436.926.019.615.020.7tragen.

12272133281347370... von der Krankenkasse (also
33.955.213.685.635.448.516.224.921.613.218.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

3545424618111623552048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 230    S.: 53

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

7451410113--1391602048BASIS (100 %)

(Vorgaben)

522015-54---15691255... allein tragen.
68.248.737.1-47.9---39.443.461.3

11028026---1638424... etwa zur Haelfte selbst
14.022.719.0100.023.1---40.323.620.7tragen.

112918-33--1853370... von der Krankenkasse (also
17.828.743.9-29.0--100.020.332.918.0von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

7451410113--1391602048Summe
100.0100.0100.0100.0100.0--100.0100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 240    S.: 54

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...



Frage 2

Ich habe
Ich habe nochvergeblich

nie versucht,versucht, mir

mir dasdas Rauchen

Rauchenabzugewoehnen

abzuge-mithilfe ...

woehnen.(net)Gesamt

428145620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

20163286... allein tragen.
46.943.446.1

10032145... etwa zur Haelfte selbst
23.322.323.4tragen.

12750189... von der Krankenkasse (also
29.734.430.5von allen Beitragszahlern) voll

erstattet bekommen.

428145620Summe
100.0100.0100.0

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 250    S.: 55

Frage   3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewoehnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwoehnung ...

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

75832308610410192866228220327194380474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

445517059787969483615213519375253328Ich habe mir das Rauchen ohne
58.466.073.968.875.378.274.856.558.355.6100.066.471.279.066.769.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

15122371249177923226104858Ich habe mich vorher informiert
20.314.910.28.511.13.69.819.310.933.1100.015.79.811.112.612.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

1414361410171718133-354397079Ich habe mir das Rauchen
18.617.415.516.810.117.018.720.820.312.3-17.316.09.218.416.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

51711337-1-6921315... von Nikotinersatzprodukten
7.11.03.01.60.92.73.48.1-3.2-2.93.21.63.43.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-21-1-2----12-33... von Medikamenten (keine
-2.40.4-0.9-2.2----0.40.8-0.80.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-121-22----22134... einer mehrtaegigen oder
-1.00.71.6-1.92.1----0.80.80.90.80.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

--1010-----1--11... einer mehrstuendigen
--0.40.40.90.3-----0.6--0.30.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

66165657763-132033033... einer allmaehlichen
8.47.16.96.06.24.77.48.59.09.1-6.67.43.08.07.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

21-----3---12-33... von Informationen bei einer
2.41.4-----3.4---0.60.7-0.80.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 260    S.: 56

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

75832308610410192866228220327194380474BASIS (100 %)

4611729457--121632428... einer hier nicht
5.56.94.78.12.18.84.95.911.3--5.95.83.76.45.8aufgefuehrten Methode.

3-6514343--213-1414Ich habe vergeblich versucht, mir
4.0-2.66.20.83.63.64.84.1--0.84.7-3.83.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--2--11-----2-22... von Nikotinersatzprodukten
--0.9--0.81.5-----0.8-0.60.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

--11-11-----1-11... von Medikamenten (keine
--0.20.8-0.60.7-----0.5-0.30.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------------... einer mehrtaegigen oder
----------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------------... einer mehrstuendigen
----------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

3-12-2103--06-66... einer allmaehlichen
4.0-0.61.9-2.30.70.54.1--0.22.0-1.61.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------------... von Informationen bei einer
----------------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--241-14---14-66... einer hier nicht
--0.94.30.8-1.44.3---0.61.7-1.51.2aufgefuehrten Methode.

5486622471-101332023Ich habe noch nie versucht, mir
6.24.73.67.06.12.22.54.911.23.5-4.75.03.55.24.9das Rauchen abzugewoehnen.

-13-121----31134Nichts davon/k. A.
-0.91.2-1.01.61.0----1.30.31.10.70.7

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 260    S.: 57

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

75832308610410192866228220327194380474BASIS (100 %)

848824894109109103956529321729798416514Summe
112.1106.4107.8109.0105.2107.6112.3111.4104.8104.6200.0106.6109.8104.0109.6108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 260    S.: 58

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

StudiumAbiturschuleStudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

9916021596172206722915952474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

7111014766119142502063932328Ich habe mir das Rauchen ohne
71.668.968.269.369.468.969.370.866.962.369.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

16222017212063581058Ich habe mich vorher informiert
16.113.79.517.512.39.97.712.013.918.612.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

2225321831298539979Ich habe mir das Rauchen
22.115.514.919.118.314.011.618.115.216.516.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

5454651121-15... von Nikotinersatzprodukten
5.32.52.43.93.62.21.94.02.3-3.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

111111-3--3... von Medikamenten (keine
0.90.50.60.90.50.6-1.0--0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

--4-1313--4... einer mehrtaegigen oder
--1.8-0.61.41.90.9--0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-01-0101--1... einer mehrstuendigen
-0.20.4-0.20.50.50.3--0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

71214612152262333... einer allmaehlichen
7.07.56.76.37.27.22.49.03.26.77.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 270    S.: 59

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

StudiumAbiturschuleStudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

9916021596172206722915952474BASIS (100 %)

21-21--3--3... von Informationen bei einer
1.80.7-1.90.7--1.0--0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

1171091084136528... einer hier nicht
10.74.54.69.96.03.96.04.39.79.85.8aufgefuehrten Methode.

34834856-414Ich habe vergeblich versucht, mir
2.62.33.82.72.23.96.82.0-7.13.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

11-11--2--2... von Nikotinersatzprodukten
1.40.5-1.40.5--0.7--0.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

11-11-11--1... von Medikamenten (keine
0.60.4-0.60.4-0.90.2--0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

11511551--6... einer allmaehlichen
0.70.42.20.70.42.26.80.4--1.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----------... von Informationen bei einer
-----------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-23-23-2-46... einer hier nicht
-1.41.6-1.31.7-0.7-7.11.2aufgefuehrten Methode.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 270    S.: 60

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

StudiumAbiturschuleStudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

9916021596172206722915952474BASIS (100 %)

351466115103423Ich habe noch nie versucht, mir
3.53.46.65.83.55.67.53.55.48.34.9das Rauchen abzugewoehnen.

121112-31-4Nichts davon/k. A.
0.71.20.40.90.60.8-0.91.5-0.7

119170226114184216753206159514Summe
120.3105.8105.0119.0107.1104.7104.9109.7102.8112.8108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 270    S.: 61

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1031215571464712126972111497190325944474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

708638433433811568178335061224525328Ich habe mir das Rauchen ohne
68.171.369.559.972.869.467.789.784.670.179.471.766.270.668.167.475.457.569.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

172066322-312126811541058Ich habe mich vorher informiert
16.516.610.48.56.54.315.6-46.412.16.515.212.710.611.716.76.722.512.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

142012186711-1372101215310779Ich habe mir das Rauchen
13.816.422.725.013.414.15.45.5-12.931.919.420.717.117.18.616.316.516.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

2434-11--21112312215... von Nikotinersatzprodukten
1.73.45.45.8-1.65.4--1.86.55.02.52.43.62.32.75.33.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

--12-------1-1-1--3... von Medikamenten (keine
--1.62.8-------8.1-1.7-2.5--0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---2-2--------1-214... einer mehrtaegigen oder
---2.3-4.7--------1.5-2.82.00.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

10-------10-------1... einer mehrstuendigen
0.90.3-------1.01.6-------0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

4116732---34147814133... einer allmaehlichen
4.18.711.210.35.85.0---2.718.46.29.09.99.43.86.92.37.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 280    S.: 62

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1031215571464712126972111497190325944474BASIS (100 %)

3--------3--------3... von Informationen bei einer
2.8--------3.0--------0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

863542-1-81-435-3328... einer hier nicht
7.74.65.76.77.64.4-5.5-8.15.4-9.14.85.2-5.37.05.8aufgefuehrten Methode.

431141---421-2310114Ich habe vergeblich versucht, mir
4.42.71.01.18.72.7---4.69.67.1-2.92.82.40.72.93.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-2--------11------2... von Nikotinersatzprodukten
-1.8--------6.57.1------0.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11-------1--1----1... von Medikamenten (keine
-0.51.0-------3.1--0.8----0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------------... einer mehrtaegigen oder
-------------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------------------... einer mehrstuendigen
-------------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

21--3----21---3-0-6... einer allmaehlichen
2.20.9--5.5----2.43.1---2.8-0.7-1.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-------------------... von Informationen bei einer
-------------------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

2--111---2---1-1-16... einer hier nicht
2.1--1.13.22.7---2.3---2.1-2.4-2.91.2aufgefuehrten Methode.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1031215571464712126972111497190325944474BASIS (100 %)

63-31631-61-14523223Ich habe noch nie versucht, mir
5.82.6-4.31.511.826.910.3-6.26.4-1.75.35.36.14.44.04.9das Rauchen abzugewoehnen.

1--12----2-----1-14Nichts davon/k. A.
1.0--1.23.5----1.8-----2.8-2.00.7

11713458734949141371082913507797346246514Summe
113.0110.6104.8102.9106.4103.8115.6105.5131.0111.4136.9113.3101.3108.1107.7103.9104.9105.5108.5
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

20127438116315593474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

15317527311173555328Ich habe mir das Rauchen ohne
76.164.171.8100.022.655.563.258.469.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

223643--3121658Ich habe mich vorher informiert
11.213.111.2--11.022.216.812.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

245560-27101979Ich habe mir das Rauchen
12.019.915.7-33.621.918.220.316.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

41012--12315... von Nikotinersatzprodukten
2.23.73.1--3.92.72.93.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

123-----3... von Medikamenten (keine
0.50.70.8-----0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

224-----4... einer mehrtaegigen oder
1.10.61.0-----0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

101-----1... einer mehrstuendigen
0.50.10.3-----0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

112228-122633... einer allmaehlichen
5.58.17.2-21.47.04.16.17.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 290    S.: 65

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

20127438116315593474BASIS (100 %)

-33-----3... von Informationen bei einer
-1.10.8-----0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

82016-1371128... einer hier nicht
3.87.44.3-12.211.012.912.15.8aufgefuehrten Methode.

41112-3--314Ich habe vergeblich versucht, mir
1.93.93.1-43.8--2.73.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

112-----2... von Nikotinersatzprodukten
0.40.50.6-----0.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

111-----1... von Medikamenten (keine
0.30.20.3-----0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

243-3--36... einer allmaehlichen
0.81.60.9-43.8--2.71.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---------... von Informationen bei einer
---------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

156-----6... einer hier nicht
0.41.81.5-----1.2aufgefuehrten Methode.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

20127438116315593474BASIS (100 %)

71616--52723Ich habe noch nie versucht, mir
3.65.84.3--14.83.77.24.9das Rauchen abzugewoehnen.

314-----4Nichts davon/k. A.
1.30.30.9-----0.7

21629841516326099514Summe
107.6109.1109.0100.0100.0103.1108.8106.3108.5
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

25121416101763642724120591014474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

19111012913414019108442710328Ich habe mir das Rauchen ohne
76.492.071.275.389.777.065.462.370.843.070.370.671.174.169.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

1-33126945157-158Ich habe mich vorher informiert
2.5-22.221.810.313.29.614.514.722.212.212.2-10.912.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

2-23-213172718101379Ich habe mir das Rauchen
7.5-14.420.0-9.720.326.07.028.614.817.18.923.416.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--1--123-214-115... von Nikotinersatzprodukten
--5.7--4.42.84.4-10.50.77.3-5.53.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-------11-1---3... von Medikamenten (keine
-------1.44.4-0.7---0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---1---2--1---4... einer mehrtaegigen oder
---5.4---3.8--0.5---0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------01--1... einer mehrstuendigen
----------0.31.6--0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1-11--11611531133... einer allmaehlichen
2.7-8.66.3--17.69.64.45.14.45.68.910.77.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

------3-------3... von Informationen bei einer
------4.7-------0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

25121416101763642724120591014474BASIS (100 %)

1--1-11513113-128... einer hier nicht
4.8--8.3-5.30.98.02.613.08.95.3-7.25.8aufgefuehrten Methode.

------52-141-114Ich habe vergeblich versucht, mir
------7.43.4-5.13.12.4-9.43.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-------2------2... von Nikotinersatzprodukten
-------3.4------0.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

---------1----1... von Medikamenten (keine
---------5.1----0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------------... einer mehrtaegigen oder
---------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------------... einer mehrstuendigen
---------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

------5--1-1--6... einer allmaehlichen
------7.4--2.7-1.1--1.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---------------... von Informationen bei einer
---------------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

----------41-16... einer hier nicht
----------3.11.3-9.41.2aufgefuehrten Methode.

21----172-613-23Ich habe noch nie versucht, mir
9.48.0----2.010.37.5-5.01.428.9-4.9das Rauchen abzugewoehnen.

1-----1--1-1--4Nichts davon/k. A.
4.1-----1.4--3.7-1.2--0.7
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

25121416101763642724120591014474BASIS (100 %)

25121519101770752825127631116514Summe
100.0100.0107.8117.1100.0100.0111.7117.7104.4105.4106.1107.7108.9117.9108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 300    S.: 70

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191---474-474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

1065664---328-328Ich habe mir das Rauchen ohne
71.069.071.1---69.1-69.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

161310---58-58Ich habe mich vorher informiert
11.015.911.5---12.3-12.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

22137---79-79Ich habe mir das Rauchen
14.515.98.2---16.6-16.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

421---15-15... von Nikotinersatzprodukten
2.52.20.8---3.1-3.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

1-----3-3... von Medikamenten (keine
0.8-----0.6-0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

1-----4-4... einer mehrtaegigen oder
0.6-----0.8-0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

1-----1-1... einer mehrstuendigen
0.6-----0.3-0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-----152474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-----101328Ich habe mir das Rauchen ohne
-----66.269.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

-----1958Ich habe mich vorher informiert
-----12.212.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-----3679Ich habe mir das Rauchen
-----23.916.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-----815... von Nikotinersatzprodukten
-----5.43.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-----23... von Medikamenten (keine
-----1.10.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----34... einer mehrtaegigen oder
-----2.00.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----01... einer mehrstuendigen
-----0.20.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 310    S.: 72

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191---474-474BASIS (100 %)

1094---33-33... einer allmaehlichen
6.911.24.1---7.0-7.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-3----3-3... von Informationen bei einer
-3.6----0.6-0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

733---28-28... einer hier nicht
4.93.33.3---5.8-5.8aufgefuehrten Methode.

621---14-14Ich habe vergeblich versucht, mir
4.02.51.4---3.0-3.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

1-----2-2... von Nikotinersatzprodukten
0.5-----0.5-0.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-11---1-1... von Medikamenten (keine
-0.70.7---0.3-0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 310    S.: 73

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-----152474BASIS (100 %)

-----1033... einer allmaehlichen
-----6.67.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

------3... von Informationen bei einer
------0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-----1528... einer hier nicht
-----9.65.8aufgefuehrten Methode.

-----514Ich habe vergeblich versucht, mir
-----3.33.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-----12... von Nikotinersatzprodukten
-----0.90.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

------1... von Medikamenten (keine
------0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------... einer mehrtaegigen oder
-------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------... einer mehrstuendigen
-------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 310    S.: 74

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

1508191---474-474BASIS (100 %)

311---6-6... einer allmaehlichen
2.11.81.4---1.3-1.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---------... von Informationen bei einer
---------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

2-----6-6... einer hier nicht
1.4-----1.2-1.2aufgefuehrten Methode.

838---23-23Ich habe noch nie versucht, mir
5.04.18.9---4.9-4.9das Rauchen abzugewoehnen.

--2---4-4Nichts davon/k. A.
--1.9---0.7-0.7

1619194---514-514Summe
107.4111.7103.9---108.5-108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 310    S.: 75

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-----152474BASIS (100 %)

------6... einer allmaehlichen
------1.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-------... von Informationen bei einer
-------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-----46... einer hier nicht
-----2.41.2aufgefuehrten Methode.

-----423Ich habe noch nie versucht, mir
-----2.74.9das Rauchen abzugewoehnen.

-----24Nichts davon/k. A.
-----1.20.7

-----168514Summe
-----110.5108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 310    S.: 76

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

28333143157958328474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

5-8---2158328328Ich habe mir das Rauchen ohne
19.4-24.9---14.219.113.1100.069.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

222---4658858Ich habe mich vorher informiert
6.360.75.3---26.37.1100.02.312.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

28333143157961579Ich habe mir das Rauchen
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.09.54.616.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-24-1-15154215... von Nikotinersatzprodukten
-60.712.5-19.8-100.018.46.50.63.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

--1--3-3--3... von Medikamenten (keine
--3.6--100.0-3.7--0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----4-14--4... einer mehrtaegigen oder
----100.0-5.34.9--0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 320    S.: 77

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

28333143157958328474BASIS (100 %)

---1---1--1... einer mehrstuendigen
---100.0---1.7--0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

-233--14332833... einer allmaehlichen
-60.7100.0--40.928.842.43.02.57.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-32---232-3... von Informationen bei einer
-100.05.3---12.23.73.0-0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

28------282528... einer hier nicht
100.0------35.23.01.65.8aufgefuehrten Methode.

1-0---131314Ich habe vergeblich versucht, mir
5.4-1.3---9.44.22.30.93.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

------11122... von Nikotinersatzprodukten
------9.41.72.30.70.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----------1... von Medikamenten (keine
----------0.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 320    S.: 78

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

28333143157958328474BASIS (100 %)

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

--0----0-16... einer allmaehlichen
--1.3----0.5-0.21.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----------... von Informationen bei einer
-----------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

1------1--6... einer hier nicht
5.4------1.9--1.2aufgefuehrten Methode.

----------23Ich habe noch nie versucht, mir
----------4.9das Rauchen abzugewoehnen.

----------4Nichts davon/k. A.
----------0.7

368511542811076354514Summe
131.0282.0152.9100.0119.8140.9196.1140.4131.0108.0108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 320    S.: 79

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

4236-6--1214474BASIS (100 %)

(Vorgaben)

----1---23328Ich habe mir das Rauchen ohne
----10.8---100.019.469.1jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

--------1158Ich habe mich vorher informiert
--------63.59.512.3und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

--1-0---1379Ich habe mir das Rauchen
--25.8-7.3---63.522.816.6abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--------1115... von Nikotinersatzprodukten
--------63.59.53.1(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----------3... von Medikamenten (keine
----------0.6Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------4... einer mehrtaegigen oder
----------0.8mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------1... einer mehrstuendigen
----------0.3Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 330    S.: 80

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

4236-6--1214474BASIS (100 %)

----0----033... einer allmaehlichen
----7.3----3.07.0Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------3... von Informationen bei einer
----------0.6speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--1------128... einer hier nicht
--25.8------10.35.8aufgefuehrten Methode.

--6-6--121414Ich habe vergeblich versucht, mir
--100.0-100.0--100.0100.0100.03.0das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--------222... von Nikotinersatzprodukten
--------100.015.00.5(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----1--1-11... von Medikamenten (keine
----11.0--100.0-8.50.3Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 330    S.: 81

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

4236-6--1214474BASIS (100 %)

----6--1-66... einer allmaehlichen
----100.0--53.3-41.21.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----------... von Informationen bei einer
-----------speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--6------66... einer hier nicht
--100.0------39.91.2aufgefuehrten Methode.

-23--------23Ich habe noch nie versucht, mir
-100.0--------4.9das Rauchen abzugewoehnen.

4---------4Nichts davon/k. A.
100.0---------0.7

4237-8--2723514Summe
100.0100.0125.8-129.1--153.3326.9156.3108.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 330    S.: 82

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruehere Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

116135202167316413014110312923268352126494620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

4211103344391111642327Ich habe mir das Rauchen ohne
3.51.55.65.78.94.03.03.13.17.24.64.04.63.04.74.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

112--1111--22134Ich habe mich vorher informiert
0.60.61.2--1.11.00.61.0--0.60.70.50.70.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

96126--943152112242933Ich habe mir das Rauchen
7.44.45.83.9--6.82.83.411.47.73.96.33.35.85.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-111--1102-22-44... von Nikotinersatzprodukten
-1.10.60.6--0.40.50.41.6-0.60.6-0.80.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

21-------3--3-33... von Medikamenten (keine
1.50.8-------2.1--0.8-0.60.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------------... einer mehrtaegigen oder
----------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---1---1---1--11... einer mehrstuendigen
---0.6---0.7---0.4--0.20.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

5583--7129281331721... einer allmaehlichen
4.03.64.21.8--5.00.91.97.37.73.03.72.73.53.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-1-------1--1-11... von Informationen bei einer
-0.8-------0.8--0.3-0.20.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 340    S.: 83

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

116135202167316413014110312923268352126494620BASIS (100 %)

2-41--2221-25178... einer hier nicht
1.9-1.90.8--1.71.61.51.2-0.81.50.51.41.2aufgefuehrten Methode.

21315142416313628301747133113145Ich habe vergeblich versucht, mir
18.123.025.225.213.224.824.025.526.823.23.527.820.125.822.823.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

751410-391159-211573036... von Nikotinersatzprodukten
6.03.76.96.3-5.16.77.94.66.8-8.04.35.56.05.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----------------... von Medikamenten (keine
----------------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

----------------... einer mehrtaegigen oder
----------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------------... einer mehrstuendigen
----------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1924333121223281921160472285107... einer allmaehlichen
16.717.716.418.57.219.517.820.018.516.63.522.313.517.817.217.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---0--0----0--00... von Informationen bei einer
---0.3--0.4----0.2--0.10.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

461312246698-152182736... einer hier nicht
3.44.76.57.46.06.94.74.49.06.2-5.65.86.55.65.8aufgefuehrten Methode.

839813311524468810067851917325690338428Ich habe noch nie versucht, mir
71.472.265.668.977.972.467.570.564.866.083.664.472.571.668.469.0das Rauchen abzugewoehnen.

3-------11121-33Nichts davon/k. A.
2.7-------0.90.85.20.70.3-0.60.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 340    S.: 84

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



HaushaltsgroesseAlterGeschlechtBundeslaender

4 u. m.
Pers.3 Pers.2 Pers.1 Pers.70 +60-6950-5940-4930-3920-2916-19weib-maenn-

Haush.Haush.Haush.Haush.JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrelichlichneualtGesamt

116135202167316413014110312923268352126494620BASIS (100 %)

129144220185316914115610915024296383137543679Summe
111.7106.7108.9111.1100.0108.9108.2110.2105.7116.5104.6110.7108.6108.1109.9109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 340    S.: 85

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

21002302881932233037924793201620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-8910-79124921327Ich habe mir das Rauchen ohne
-8.14.03.3-7.33.83.84.63.41.96.54.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

-22--22--3-14Ich habe mich vorher informiert
-2.30.7--2.50.7--1.2-0.50.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-61511-618921351233Ich habe mir das Rauchen
-6.56.63.8-6.57.93.02.75.15.96.25.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--31-12111024... von Nikotinersatzprodukten
--1.20.4-1.10.80.30.90.20.51.00.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

--3--12---213... von Medikamenten (keine
--1.2--1.10.8---1.80.50.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------... einer mehrtaegigen oder
-------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---1---1---11... einer mehrstuendigen
---0.4---0.3---0.50.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

-5124-51331111821... einer allmaehlichen
-5.05.21.4-5.45.81.00.94.51.33.93.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 350    S.: 86

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

21002302881932233037924793201620BASIS (100 %)

--1--1-----11... von Informationen bei einer
--0.5--1.1-----0.50.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-115--4412328... einer hier nicht
-1.50.51.7--1.61.31.70.62.71.01.2aufgefuehrten Methode.

-325261-27566226592039145Ich habe vergeblich versucht, mir
-31.622.821.2-29.325.120.533.024.022.119.523.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-71712-5181310138636... von Nikotinersatzprodukten
-6.77.64.3-5.48.14.412.15.48.42.95.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-------------... von Medikamenten (keine
-------------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------... einer mehrtaegigen oder
-------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------------... einer mehrstuendigen
-------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

-214145-18434719471427107... einer allmaehlichen
-20.817.815.8-18.919.315.424.419.015.313.317.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

---0---00---0... von Informationen bei einer
---0.2---0.20.6---0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-71117-8111671041536... einer hier nicht
-7.35.05.9-8.65.05.48.64.14.07.55.8aufgefuehrten Methode.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 350    S.: 87

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Schulbildung HH-VorstandSchulbildung BefragterFamilienstand

Abitur/Abitur/
Hochs.-hoehereHochs.-hoehereverw./

reife/SchuleHaupt-/reife/SchuleHaupt-/gesch./zus. mit

abges.ohneVolks-abges.ohneVolks-getrenntver-Partner

k.A.StudiumAbiturschulek.A.StudiumAbiturschulelebendheiratetlebendledigGesamt

21002302881932233037924793201620BASIS (100 %)

2571602091561472244917067142428Ich habe noch nie versucht, mir
100.056.669.772.6100.059.866.074.062.468.572.070.969.0das Rauchen abzugewoehnen.

-111-111-1-23Nichts davon/k. A.
-0.90.50.4-1.10.40.4-0.4-1.10.5

2110261306110525032392266100221679Summe
100.0109.3113.8106.2100.0112.3112.3106.7116.3107.4107.9110.2109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 350    S.: 88

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1281256610447693329191191719647298499192620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

8611242226-323712327Ich habe mir das Rauchen ohne
6.15.01.10.93.36.56.45.38.34.9-16.23.34.46.92.32.42.84.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

11---1---1111---1-4Ich habe mich vorher informiert
1.11.1---1.5---0.65.23.01.1---1.2-0.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

8743511216-218417433Ich habe mir das Rauchen
6.45.36.52.911.61.02.98.25.45.3-10.11.210.74.01.77.74.55.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

2---2----2---11---4... von Nikotinersatzprodukten
1.6---3.8----1.7---1.50.7---0.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

1------2-1------2-3... von Medikamenten (keine
0.8------5.9-0.9------1.9-0.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------------... einer mehrtaegigen oder
-------------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----1--------1----1... einer mehrstuendigen
----2.2--------1.4----0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

64233-1-14-216112421... einer allmaehlichen
5.03.62.72.97.2-2.9-5.43.7-10.11.27.80.71.72.74.53.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 360    S.: 89

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1281256610447693329191191719647298499192620BASIS (100 %)

1--------1--------1... von Informationen bei einer
0.8--------0.9--------0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

123--1-1-1----3-3-8... einer hier nicht
1.11.83.9--1.0-2.4-1.2----3.3-3.2-1.2aufgefuehrten Methode.

2336132471991042067201220122523145Ich habe vergeblich versucht, mir
18.228.520.023.314.227.427.135.321.516.535.637.232.116.219.924.927.825.323.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

4755232714--555212436... von Nikotinersatzprodukten
3.45.86.95.03.64.56.725.44.23.6--7.36.54.83.513.54.45.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-------------------... von Medikamenten (keine
-------------------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------------------... einer mehrtaegigen oder
-------------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------------------... einer mehrstuendigen
-------------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1826101771559115561371692016107... einer allmaehlichen
13.821.215.016.514.221.715.429.73.912.529.230.721.010.316.518.821.916.917.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-------0--------0-0... von Informationen bei einer
-------1.7--------0.5-0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

5936-523341173437636... einer hier nicht
3.87.44.05.9-7.57.39.013.43.56.46.510.83.63.86.27.86.55.8aufgefuehrten Methode.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 360    S.: 90

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Haushalts-NettoeinkommenNettoeinkommen Befragter

300025002000150012501000750300025002000150012501000750
EURObisbisbisbisbisbisbisEURObisbisbisbisbisbisbis

und29992499199914991249999749und29992499199914991249999749

k.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROk.A.mehrEUROEUROEUROEUROEUROEUROEUROGesamt

1281256610447693329191191719647298499192620BASIS (100 %)

948048763345221714891110405369355863428Ich habe noch nie versucht, mir
72.864.373.572.969.964.666.659.570.275.264.453.762.573.870.571.063.968.369.0das Rauchen abzugewoehnen.

11--1-------1---113Nichts davon/k. A.
0.80.7--2.6-------1.5---1.11.30.5

143139701095074344020129172369781065110996679Summe
111.1111.0107.0104.1106.7107.4105.1138.8105.4108.7105.2120.3108.7109.3107.4103.5120.1104.7109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 360    S.: 91

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

1854354721113799148620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

121521-123627Ich habe mir das Rauchen ohne
6.33.54.5-6.35.63.24.04.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

134-----4Ich habe mich vorher informiert
0.40.70.8-----0.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

92323-1-91033Ich habe mir das Rauchen
5.05.44.9-6.3-9.16.65.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-43---004... von Nikotinersatzprodukten
-0.90.7---0.40.30.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

211---223... von Medikamenten (keine
0.90.20.2---1.71.10.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-11-----1... einer mehrstuendigen
-0.20.2-----0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

61515---6621... einer allmaehlichen
3.33.43.2---5.93.93.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 370    S.: 92

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

1854354721113799148620BASIS (100 %)

-11-----1... von Informationen bei einer
-0.20.2-----0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

165-1-238... einer hier nicht
0.81.41.0-6.3-2.11.91.2aufgefuehrten Methode.

40105108-652637145Ich habe vergeblich versucht, mir
21.624.222.8-55.415.026.025.223.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

142326-1181036... von Nikotinersatzprodukten
7.35.35.6-12.82.38.16.95.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

---------... von Medikamenten (keine
---------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

278077-642031107... einer allmaehlichen
14.818.416.2-55.412.120.420.817.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

0-0-----0... von Informationen bei einer
0.3-0.1-----0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

112528-116836... einer hier nicht
6.05.75.8-7.92.96.25.55.8aufgefuehrten Methode.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 370    S.: 93

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Befragter

berufstaetigKinder im HH bis 15 Jahre

4
Kinder321

neinjaNeinu. m.KinderKinderKindJaGesamt

1854354721113799148620BASIS (100 %)

13229733214286397428Ich habe noch nie versucht, mir
71.168.270.2100.033.776.864.065.369.0das Rauchen abzugewoehnen.

211-11-23Nichts davon/k. A.
1.20.20.2-10.82.6-1.40.5

20847151511537111164679Summe
112.3108.3109.0100.0133.4102.3112.0111.1109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 370    S.: 94

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

35172315142294813743126721229620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

211---572-422127Ich habe mir das Rauchen ohne
6.45.62.9---5.08.45.5-3.53.413.24.14.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

1-----1--1-1--4Ich habe mich vorher informiert
1.7-----0.9--2.4-2.0--0.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

111--1561276--33Ich habe mir das Rauchen
3.05.62.9--6.55.57.93.55.55.58.8--5.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

------11--01--4... von Nikotinersatzprodukten
------1.11.3--0.31.8--0.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

------12------3... von Medikamenten (keine
------1.12.1------0.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------------... einer mehrtaegigen oder
---------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

------1-------1... einer mehrstuendigen
------1.1-------0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

11---1221274--21... einer allmaehlichen
3.05.6---6.51.72.83.53.55.55.3--3.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

------1-------1... von Informationen bei einer
------1.1-------0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 380    S.: 95

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

35172315142294813743126721229620BASIS (100 %)

--1---21-112--8... einer hier nicht
--2.9---1.61.7-1.90.43.5--1.2aufgefuehrten Methode.

956327161887342018145Ich habe vergeblich versucht, mir
26.330.526.522.811.032.417.322.021.915.427.228.112.526.723.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

21-2-2-521971536... von Nikotinersatzprodukten
5.74.9-12.4-10.2-6.44.31.46.910.312.516.45.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

---------------... von Medikamenten (keine
---------------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------------... einer mehrtaegigen oder
---------------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------------... einer mehrstuendigen
---------------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

8432-5169752516-6107... einer allmaehlichen
22.821.814.316.6-23.016.511.618.312.020.222.9-20.917.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----------0--0... von Informationen bei einer
-----------0.7--0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

123-21183286-136... einer hier nicht
3.511.512.2-11.02.90.89.97.24.56.17.9-2.95.8aufgefuehrten Methode.

241117121315685527328541920428Ich habe noch nie versucht, mir
69.063.970.677.289.067.672.268.274.574.567.257.474.369.269.0das Rauchen abzugewoehnen.

---------1-2--3Nichts davon/k. A.
---------2.1-3.1--0.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 380    S.: 96

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Bundeslaender

Mecklen-Rhld.-Nieder-
Thue-Branden-Sachsen-bg.-Vor-Baden-Pfalz/sachsen/Schles.-

SachsenringenburgAnhaltpommernBerlinBayernWttbg.SaarlandHessenNRWBremenHamburgHolsteinGesamt

35172315142294813743126721229620BASIS (100 %)

39192416142597914245139851233679Summe
112.1113.3102.9106.2100.0110.2103.1112.4113.4102.5110.2118.2100.0113.5109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 380    S.: 97

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

-----620--620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-----27--27Ich habe mir das Rauchen ohne
-----4.3--4.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

-----4--4Ich habe mich vorher informiert
-----0.6--0.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-----33--33Ich habe mir das Rauchen
-----5.3--5.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-----4--4... von Nikotinersatzprodukten
-----0.6--0.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-----3--3... von Medikamenten (keine
-----0.4--0.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----1--1... einer mehrstuendigen
-----0.2--0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 98

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-2132736668-620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

-10567-27Ich habe mir das Rauchen ohne
-4.51.89.09.6-4.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

----4-4Ich habe mich vorher informiert
----5.8-0.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

-71267-33Ich habe mir das Rauchen
-3.44.59.410.0-5.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

--112-4... von Nikotinersatzprodukten
--0.41.13.1-0.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-2--1-3... von Medikamenten (keine
-0.8--1.5-0.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------... einer mehrtaegigen oder
-------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

--1---1... einer mehrstuendigen
--0.4---0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 99

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

-----620--620BASIS (100 %)

-----21--21... einer allmaehlichen
-----3.4--3.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----1--1... von Informationen bei einer
-----0.2--0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-----8--8... einer hier nicht
-----1.2--1.2aufgefuehrten Methode.

-----145--145Ich habe vergeblich versucht, mir
-----23.4--23.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-----36--36... von Nikotinersatzprodukten
-----5.9--5.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

---------... von Medikamenten (keine
---------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

---------... einer mehrtaegigen oder
---------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

---------... einer mehrstuendigen
---------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 100

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-2132736668-620BASIS (100 %)

-3963-21... einer allmaehlichen
-1.23.49.44.3-3.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----1-1... von Informationen bei einer
----1.5-0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-32-2-8... einer hier nicht
-1.40.8-3.5-1.2aufgefuehrten Methode.

-4974139-145Ich habe vergeblich versucht, mir
-22.927.220.112.7-23.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

-131922-36... von Nikotinersatzprodukten
-6.37.03.42.5-5.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-------... von Medikamenten (keine
-------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-------... einer mehrtaegigen oder
-------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-------... einer mehrstuendigen
-------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 101

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
frueher

Ich habeIch habegelegentlich

frueherfruehergeraucht,

regelmaessigregelmaessiginsgesamtIch habeIch habe noch

ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5weniger alslediglichnie eine

Zigaretten amZigaretten am100einmal zumZigaretteNICHT-

Tag geraucht,Tag geraucht,Zigaretten,Probierengeraucht, auchGEGEN-RAUCHER/

heute aberheute aberdann aber niegeraucht, dannnicht zumWAERTIGEFRUEHEREPRO-

nicht mehr.nicht mehr.mehr.aber nie mehr.Probieren.RAUCHERRAUCHERBIERERGesamt

-----620--620BASIS (100 %)

-----107--107... einer allmaehlichen
-----17.3--17.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-----0--0... von Informationen bei einer
-----0.1--0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-----36--36... einer hier nicht
-----5.8--5.8aufgefuehrten Methode.

-----428--428Ich habe noch nie versucht, mir
-----69.0--69.0das Rauchen abzugewoehnen.

-----3--3Nichts davon/k. A.
-----0.5--0.5

-----679--679Summe
-----109.5--109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 102

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)

Ich habe
Ich rauche/frueher

rauchteIch raucheIch raucheIch raucheregelmaessig

ausschl.zurzeitzurzeitzurzeitmehr als 15

Zigarren/regelmaessigregelmaessigregelmaessigIch raucheZigaretten am

Zigarillosmehr als 15ca. 6 bis 15ca. 1 bis 5zurzeitTag geraucht,

und/oderZigaretten amZigaretten amZigaretten amgelegentlichheute aber

Pfeife.Tag.Tag.Tag.Zigaretten.nicht mehr.Gesamt

-2132736668-620BASIS (100 %)

-3457116-107... einer allmaehlichen
-15.820.716.49.0-17.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

--0---0... von Informationen bei einer
--0.2---0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

-171521-36... einer hier nicht
-8.15.43.72.1-5.8aufgefuehrten Methode.

-1551844545-428Ich habe noch nie versucht, mir
-72.867.268.465.3-69.0das Rauchen abzugewoehnen.

--2-1-3Nichts davon/k. A.
--0.8-1.5-0.5

-2362957475-679Summe
-110.8108.0111.4109.6-109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 390    S.: 103

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

81211-3433427620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

3-7----912727Ich habe mir das Rauchen ohne
35.2-34.9----28.718.3100.04.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

--------414Ich habe mich vorher informiert
--------100.02.70.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

81211-3433-933Ich habe mir das Rauchen
100.0100.0100.0100.0-100.0100.0100.0-34.85.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

-12--144--4... von Nikotinersatzprodukten
-100.08.1--38.0100.011.6--0.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-1---313--3... von Medikamenten (keine
-100.0---100.027.38.4--0.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 400    S.: 104

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

81211-3433427620BASIS (100 %)

---1---1--1... einer mehrstuendigen
---100.0---3.1--0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1-21---221-721... einer allmaehlichen
7.5-100.0---44.964.0-27.13.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

-1---111--1... von Informationen bei einer
-100.0---38.027.33.2--0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

8-1----8-38... einer hier nicht
100.0-2.7----23.0-9.81.2aufgefuehrten Methode.

1-5--21715145Ich habe vergeblich versucht, mir
9.3-22.2--62.033.621.521.716.823.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--3--214--36... von Nikotinersatzprodukten
--13.0--62.033.613.5--5.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-----------... von Medikamenten (keine
-----------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 400    S.: 105

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/1

Ich habe
... einer... vonmich vorherIch habe

... von... einermehrtaegigenMedi-informiertmir das

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... vonund mirRauchen

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-Ich habedann dasohne

bei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotiner-ersatz-mir dasRauchenjegliche

speziellenallmaeh-therapietherapiesatzpro-produktenRauchenohnegezielte

... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derdukte), die(Nikotin-abgewoehnt,weitereInformation

hier nichtganz-ReduzierungPsycho-thera-Kranken-mir derpflaster,und zwarunter-und unter-

aufge-taegigendespeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-ent-stuetzendestuetzende

fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummischeidendMassnahmenMassnahmen

Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).mithilfeabgewoehnt.abgewoehnt.Gesamt

81211-3433427620BASIS (100 %)

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.

1-3--21614107... einer allmaehlichen
9.3-15.4--62.033.617.121.714.117.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------0... von Informationen bei einer
----------0.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

---------136... einer hier nicht
---------2.75.8aufgefuehrten Methode.

----------428Ich habe noch nie versucht, mir
----------69.0das Rauchen abzugewoehnen.

----------3Nichts davon/k. A.
----------0.5

113361-81056642679Summe
151.9300.0174.0100.0-300.0266.7172.6140.1156.3109.5

GfK SE            CLASSIC BUS   Aug. 13                                   STUDIEN-NR. : 663081/082-Mu   TAB.: 400    S.: 106

Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

3428360107---36145620BASIS (100 %)

(Vorgaben)

--1-4----527Ich habe mir das Rauchen ohne
--2.1-3.5----3.14.3jegliche gezielte Information und

unterstuetzende Massnahmen
abgewoehnt.

----1----14Ich habe mich vorher informiert
----0.8----0.60.6und mir dann das Rauchen ohne

weitere unterstuetzende
Massnahmen abgewoehnt.

----6---4733Ich habe mir das Rauchen
----5.2---12.14.85.3abgewoehnt, und zwar entscheidend

mithilfe

----1---114... von Nikotinersatzprodukten
----1.2---3.50.90.6(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

----2---223... von Medikamenten (keine
----1.6---4.61.20.4Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

----------1... einer mehrstuendigen
----------0.2Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

3428360107---36145620BASIS (100 %)

----3---3521... einer allmaehlichen
----3.0---7.43.23.4Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

----------1... von Informationen bei einer
----------0.2speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

----1----18... einer hier nicht
----0.6----0.51.2aufgefuehrten Methode.

--360107---36145145Ich habe vergeblich versucht, mir
--100.0100.0100.0---100.0100.023.4das Rauchen abzugewoehnen

mithilfe

--5025---363636... von Nikotinersatzprodukten
--13.5100.022.9---100.025.15.9(Nikotinpflaster,

Nikotinkaugummi etc.).

-----------... von Medikamenten (keine
-----------Nikotinersatzprodukte), die mir

der Arzt verschrieben hat.

-----------... einer mehrtaegigen oder
-----------mehrwoechigen Gruppentherapie

(Kurs der Krankenkasse,
Volkshochschule etc.).

-----------... einer mehrstuendigen
-----------Einzeltherapie durch einen

Psychotherapeuten,
Heilpraktiker etc.
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)



Frage 2/2

... einer... von
... von... einermehrtaegigenMedi-

Infor-mehr-oder mehr-kamenten... von

mationenstuendigenwoechigen(keineNikotin-

Ich habebei einer... einerEinzel-Gruppen-Nikotin-ersatz-Ich habe

noch niespeziellenallmaeh-therapietherapieersatz-produktenvergeblich

versucht,... einerhalb- bislichendurch einen(Kurs derprodukte),(Nikotin-versucht,

mir dashier nichtganz-ReduzierungPsycho-Kranken-die mir derpflaster,mir das

Rauchenaufge-taegigendestherapeuten,kasse, Volks-Arzt ver-Nikotin-Rauchen

abzuge-fuehrtenVeran-Zigaretten-Heilprakti-hochschuleschriebenkaugummiabzugewoehn

k. A.woehnen.Methode.staltung.konsums.ker etc.etc.).hat.etc.).en mithilfeGesamt

3428360107---36145620BASIS (100 %)

--9-107---25107107... einer allmaehlichen
--24.6-100.0---67.473.917.3Reduzierung des

Zigarettenkonsums.

--00----000... von Informationen bei einer
--1.4100.0----1.40.30.1speziellen halb- bis

ganztaegigen Veranstaltung.

--3609---53636... einer hier nicht
--100.0100.08.2---13.224.65.8aufgefuehrten Methode.

-428--------428Ich habe noch nie versucht, mir
-100.0--------69.0das Rauchen abzugewoehnen.

3---------3Nichts davon/k. A.
100.0---------0.5

3428511152---72194679Summe
100.0100.0141.6300.0141.9---197.5133.4109.5
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Frage   2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits
mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage
auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)




