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Gesetzlicher Nichtraucherschutz:

Bundesländer lavieren
Bundesregierung drückt sich
Keine klare Linie erkennbar
Es ist ein Trauerspiel, was Bund und
Länder beim Nichtraucherschutz bieten. Statt die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) offerierte Möglichkeit
zu ergreifen, den Flickenteppich zu
beseitigen und ein Rauchverbot in der
Gastronomie ohne Ausnahme zum
Schutz vor dem gesundheitsschädlichen Passivrauchen in Gesetzesform
zu gießen, streiten sie sich, machen
einen Schritt vor und zwei zurück. Wider besseres Wissen wird die vom
BVerfG erlassene Interimsregelung als
die vom Gericht gewünschte endgültige
Lösung ausgegeben – nur um bei der
Tabaklobby und den rauchenden Wählern Punkte zu sammeln.
In den Bundesländern ist der Kampf
zwischen denjenigen, die eine klare
Regelung wünschen, und denjenigen,
die am liebsten den Zustand vor dem
Inkrafttreten der gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen herbeiführen wür-

den, voll entbrannt. Die Berliner Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher
hatte sich noch Ende August für ein
bundesweites und ausnahmsloses
Rauchverbot in Gaststätten ausgesprochen. Inzwischen musste sie einen
Rückzieher machen, weil ihre eigene
Partei (Die Linke) und die SPD sich für
die Übernahme der BVerfG-Interimsregelung ausgesprochen haben. Sehr
schnell, Anfang August, legte Niedersachsens Ministerpräsident Christian
Wulff (CDU) seine für Gesundheit zuständige Kabinettskollegin Mechthild
Ross-Luttmann auf die Linie fest, das
Rauchverbot aufzuweichen. Aus den
meisten Bundesländern sind widersprüchliche Reaktionen und keine eindeutigen Signale zu vernehmen.
Am bejammernswertesten ist die Haltung der Bundesregierung. Weiterhin
beharrt sie darauf, dass sie § 5 Absatz
2 Arbeitsstättenverordnung nicht 

streichen könne, weil der "Bundesgesetzgeber unter Beachtung des föderalen Prinzips grundsätzlich gehalten sei,
die Länderbestimmungen zum Nichtraucherschutz für den Gaststättenbereich nicht durch konkurrierendes Bundesrecht zu unterlaufen oder in Konflikt
mit diesen zu treten" (Bundesministerium für Arbeit am 22. August 2008 an
das Aktionsbündnis Nichtrauchen). Die
Bundesländer wiederum dürfen den
Nichtraucherschutz der Beschäftigten
nicht regeln, weil dies Sache des Bundes ist, wie der Bayerische Verfassungsgerichtshof in der Begründung
der Ablehnung des Antrags auf einstweilige Anordnung in der Popularklage
der Nichtraucher-Initiative München
e.V. am 27. August 2008 explizit festgestellt hat.

Der Bund muss handeln!
Mit anderen Worten: Die Landesgesetzgeber dürfen den Schutz der Gäste, jedoch nicht den Schutz des Personals regeln. Nur wenn sie sich für ein
allgemeines Rauchverbot ohne Ausnahme zum Schutz der Gäste entscheiden, ist der Schutz der Beschäftigten automatisch mit eingeschlossen,
ohne dass Bundesrecht verletzt würde.
Allerdings müssen Landesgesetze in
diesem Fall wie im baden-württembergischen Landesnichtraucherschutzgesetz (§ 7 Abs. 3) eine Bestimmung
enthalten, nach der arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen davon unberührt
bleiben.
Da eine Einigung aller sechzehn Bundesländer auf eine einheitliche Regelung des Nichtraucherschutzes in der
Gastronomie in weiter Ferne liegt, ist
der Bund aufgefordert, die gegenseitige
Blockade zu durchbrechen und seine
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unbestrittene Kompetenz beim Arbeitsschutz wahrzunehmen. Dies bietet
auch die Möglichkeit, den gegenwärtigen vetorechtähnlichen Schutz vor den
Gesundheitsgefahren des Passivrauchens auf eine solidere Basis zu stellen.
Wie die NID anhand von zahlreichen
Fällen nachweisen kann, laufen nichtrauchende Arbeitnehmer allein durch
die Tatsache, dass sie nicht rauchen
und der Arbeitgeber laut ArbStättV zur
Ergreifung geeignete Schutzmaßen
verpflichtet ist, ständig Gefahr, berufliche Nachteile zu erleiden. Erst Anfang
September 2008 ist der NID wieder ein
Fall bekannt geworden, in dem einem
nichtrauchenden Beschäftigten gekündigt wurde. Begründet wurde dies nicht
mit seinem Bemühen um einen rauchfreien Arbeitsplatz gemäß § 5 Arb
StättV, sondern mit zum Teil absurden
und schwer zu widerlegenden Behauptungen rauchender Kollegen.
Auf Seite 49 der 63-seitigen Urteilsbegründung des BVerfG heißt es:
"Bestätigt wird diese Entwicklung
durch weitere Untersuchungen, die
zusammen mit den eingeholten Stellungnahmen vorgelegt worden sind.
So hat die Nichtraucher-Initiative
Deutschland auf eine in ihrem Auftrag im Januar 2007 durchgeführte
Umfrage der GfK Marktforschung
verwiesen, nach der zwei Drittel der
befragten Raucher die Absicht bekundeten, häufiger (45,1 %) oder
ausschließlich (22,1 %) Kneipen und
Bars aufzusuchen, falls diese von
einem Rauchverbot ausgenommen
würden."
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Wie können Gäste und Beschäftigte, Passanten und
Wohnungsnachbarn wirksam geschützt werden?

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts:
Raucherclubs beeinträchtigen nicht die Berufsfreiheit

"Rauchfrei ohne Ausnahme" ist die Wie wäre es mit einem grundsätzlichen
Forderung vieler Menschen und Orga- Rauchverbot mit der Möglichkeit zur
nisationen. Und wer Gäste und Be- Einrichtung von Räumen oder Rauchschäftigte wirksam schützen will, kann kabinen, die ausschließlich zum Rauchen aufgesucht werden
davon nicht abweichen.
dürfen (keine Einnahme
Doch wer schützt die
von Speisen und GetränPassanten, die an der
ken, keine ArbeitsverrichGaststätte vorbeigehen
tungen) und so zu gemüssen, wer die Nachstalten sind, dass keine
barn, die gegenüber,
Schadstoffe
des
Taoberhalb oder neben der
bakrauchs nach außen
Gaststätte wohnen? Lärm
vor dem Lokal, wie auf Bitte Ruhe vor dem Lokal, dringen. Eine solche Reden Nachbarn zuliebe
gelung hätte den Vorzug,
dem Bild rechts, zu vermeiden, ist das Anliegen der meisten die Gäste, die Beschäftigten, die PasGastwirte. Doch inzwischen klagen santen und die Wohnungsnachbarn
immer mehr Nichtraucher über die Gift- zugleich zu schützen. Das Personal zur
stoffverbreiter vor der Gaststätte. Vor Reinigung der Räume und Kabinen
Inkrafttreten der Nichtraucherschutzge- müsste zum Tragen von Atemmasken
setze hatten sie keine Probleme, weil verpflichtet werden, um eine gesundder Tabakgestank aus anderen Öff- heitliche Belastung zu minimieren.
nungen hinausströmte und ihre Wohnund Lebensqualität nicht oder nur ge- Solche oder ähnliche Lösungen sind
ring beeinträchtigte. Nun müssen sie nicht völlig neu. Sie gelten zum Beispiel
feststellen, dass die Schutzregelungen, im viel gelobten Italien, in Frankreich
für die sie ursprünglich auch eintraten – und in Schweden. Tatsache ist, dass in
Gift frei Haus liefern. Eine Situation, die diesen Ländern nur sehr wenige Gastwirte die Möglichkeit zur Einrichtung
so nicht akzeptiert werden kann.
von Raucherräumen wahrgenommen
Wie kann man die Gäste, wie die Be- haben, denn Räume, in denen nichts
schäftigten, wie die Passanten, wie die gegessen und getrunken werden kann,
Wohnungsnachbarn wirksam vor den verursachen hohe Kosten und bringen
Tabakrauchschadstoffen und dem Ta- keinen Umsatz. Tatsache ist auch,
bakgestank wirksam zu schützen, ohne dass nur selten qualmende Gäste vor
die Forderung "Rauchfrei ohne Aus- der Tür zu finden sind. Warum das so
nahme" aufzugeben? Mögliche Lösun- ist? Vielleicht deshalb, weil es eine
gen müssen realistisch sein und die zentrale Regelung gibt und die Regeln
Chance bieten, sie politisch umsetzen nicht überstürzt, sondern überlegt einzu können, d.h. eine Mehrheit der Ab- geführt worden sind?
geordneten des Bundestages und der
Länderparlamente zu gewinnen. Hier
Was meinen Sie dazu?
ein Vorschlag:
Schreiben Sie der NID.

Als konsequente Entscheidung kommentierten einige Pressemedien die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 6. August 2008, die
Verfassungsbeschwerde gegen das allgemeine Rauchverbot in Bayerns
Gaststätten nicht anzunehmen (Aktenzeichen 1 BvR 3198/07 und 1 BvR
1431/08). Hier die Mitteilung der Pressestelle des BVerfG vom 12.08.08:

Erfolglose Verfassungsbeschwerden gegen
bayerische Nichtraucherschutzregelungen
Die gegen bayerische Nichtraucherschutzregelungen gerichteten Verfassungsbeschwerden einer Raucherin und zweier Gastwirte hatten keinen Erfolg. Die 2.
Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, da die angegriffenen
Regelungen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen
folgende Erwägungen zu Grunde:
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 30. Juli 2008 (vgl. Pressemitteilung Nr. 78 vom 30. Juli 2008) entschieden, dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehindert ist, ein striktes Rauchverbot in Gaststätten zu verhängen. Ein solch striktes Rauchverbot gilt nach den bayerischen Regelungen
zum Nichtraucherschutz für die Innenräume öffentlich zugänglicher Gaststätten.
Ausnahmen sind dabei nicht vorgesehen. Das dem Gesetz zugrunde liegende
Regelungskonzept wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass das Rauchverbot
nicht für Bier-, Wein- und Festzelte sowie vorübergehend genutzte Festhallen gilt.
Denn es handelt sich hierbei lediglich um eine bis zum Jahresende 2008 befristete Übergangsregelung.
Soweit das bayerische Gesetz für das Rauchverbot darauf abstellt, dass die
Gaststätte "öffentlich zugänglich" ist, und daraus in der Praxis gefolgert wird, dass
unter bestimmten Voraussetzungen (feste Mitgliederstruktur mit bekanntem oder
abrufbarem Mitgliederbestand, Einlasskontrollen mit Zurückweisung von "Laufkundschaft", kein Erwerb der Mitgliedschaft am Eingang der Gaststätte) "Raucherclubs" vom Rauchverbot in Gaststätten nicht erfasst werden, ist damit keine
Verletzung der Berufsfreiheit der Gastwirte verbunden. Da die Möglichkeit, einen
"Raucherclub" einzurichten, nicht von Voraussetzungen abhängig ist, die die
Betreiber bestimmter Gruppen von Gaststätten nicht erfüllen können, führt sie
weder zu einer Ungleichbehandlung noch zu unzumutbaren wirtschaftlichen Belastungen für einzelne Sparten des Gastronomiegewerbes (wie etwa "Eckkneipen").
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Demo für "Rauchfrei ohne Ausnahme" in Berlin
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Zahlreiche Zeitungen und Rundfunksender gingen in ihren Meldungen auf
die Demo ein und auch die ARD brachte in der Tagesschau um 15 Uhr bewegte Bilder von der Demo.
Die NID unterstützte das Bündnis mit
dem Transparent

Das Bündnis wurde folgenden Organisationen/Personen getragen:

Am 5. September 2008 demonstrierte
das Bündnis "Rauchfrei ohne Ausnahme" vor der Landesvertretung von
Schleswig-Holstein in Berlin. Dort widmeten sich die GesundheitsministerInnen der Bundesländer dem Thema
Nichtraucherschutz in der Gastronomie
– ohne sich zu einigen. Ganz abgesehen davon: Die meisten CDU-geführten
Landesregierungen hatten die Teilnahme verweigert – auf Druck ihres
Regierungspartners, der FDP, dem das
uneingeschränkte Rauchen auf Kosten
der Gesundheit der Nichtraucher ein
Herzensanliegen ist.
Den rund 50 Demonstranten des
Bündnisses "Rauchfrei ohne Ausnah-

me", ausgestattet mit Mikrofon, Transparenten und großen Plakaten, standen gerade mal ein Dutzend Gegendemonstranten der "Initiative für Genuss Berlin" gegenüber. Letztere mussten sich schon frühzeitig zurückziehen,
weil sie ihre Demo nur bis 10:30 Uhr
angemeldet hatten – von manchen
Betrachtern als Zeichen für mangelnden Weitblick angesehen.


Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und
Gesundheit e.V., Aktion Rauchfreie
Universität Hannover, Aktionskreis
Stuttgarter Nichtraucher e.V., Bärbel
Höhn MdB, Berliner Krebsgesellschaft
e.V., Blaues Kreuz i. D. e.V. LVBB,
Bürgerbewegung Pro Gast, Bundesverband der Kehlkopflosen und Kehlkopfoperierten e.V., Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Deutsche Herzstiftung
e.V., Deutsche Kinderhilfe e.V., Deutsches Netz Rauchfreier Krankenhäuser
& Gesundheitseinrichtungen, Deut-

sches Zentralkomitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose, deutschland-rauchfrei, Dieter Mennekes Umwelt-Stiftung,
Emsdetten-rauchfrei, FACT – Frauen
aktiv contra Tabak e.V., Forum Rauchfrei, Fraktion Gesundheit der Berliner
Ärztekammer, Gesine Lötzsch, MdB,
Kein Strom aus Palmöl!, Lothar Binding
MdB, MUT Gesellschaft für Gesundheit, Nationaler und Internationaler
Internet-Arbeitskreis gegen das Rauchen und für den Nichtraucherschutz,
Netzwerk Rauchfrei Studieren, Nichtrauchen ist cool – Prävention der Nikotinsucht bei Kindern und Jugendlichen
in Hamburg und Umgebung e.V., Nichtraucherbund Berlin e.V., Nichtraucher
Freiburg e.V., Nichtraucher-Initiative
Brandenburg e.V., Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V., NichtraucherInitiative Frankfurt am Main e.V., Nichtraucher-Initiative
Wiesbaden
e.V.,
Nichtraucherschutzbund
NordrheinWestfalen e.V., Nichtraucherschutz
Hamburg e.V., Ökumenischer Arbeitskreis „Christen & Ökologie“, Osnabrücker Initiative für besseren Nichtraucherschutz, Probleme mit dem Passivrauchen e.V., Pro Rauchfrei e.V., Rauchzeichen –
Kampagne gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung durch Tabakkonzerne, Rettet den Regenwald e.V., Sportlerfür-Rauchfrei,
Stiftung
rauchfrei leben, Stiftung
SPI Suchtberatung Friedrichshain.

Bitte beachten Sie den Termin
für die nächste
Mitgliederversammlung der NID
am 25. April 2009
in Frankfurt/Main!
Passivraucherin am Tropf mit Arzt

Danke
dem Organisator
Johannes Spatz
und den
Demo-Teilnehmern!
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Sind die meisten Raucher Kranke?
Die Bundesärztekammer fordert, Tabakabhängigkeit als Krankheit anzuerkennen und die Raucherberatung zu
stärken. "Eine Bewertung als LifestyleProblem, das durch reine Willensanstrengungen oder Gruppengespräche
zu beheben wäre, wird dem Problem
nicht gerecht", heißt es in der Stellungnahme zur Expertenanhörung im Bundesgesundheitsministerium zu den Nationalen Aktionsprogrammen zur Tabak- und Alkoholprävention am 15.
September. Mit der Anerkennung der
Tabakabhängigkeit als Krankheit müsse der Gemeinsame Bundesausschuss
die entsprechenden vergütungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Behandlung schaffen. Bei der Mehrzahl
der Raucher handele es sich um "Abhängigkeitserkrankte".
Nichtraucherkurse seien regional kaum
verfügbar und erreichten überwiegend
Versicherte mittlerer und höherer
Schichten, in denen es weniger Raucher gebe. Besonders großen Handlungsbedarf gebe es bei der Prävention
an Haupt- und Berufsschulen. Zudem
werde in den Aktionsprogrammen weder auf konkrete Zeitpläne noch auf die
benötigten finanziellen Mittel und erforderliche Koordination eingegangen.
Darüber hinaus sollte ein umfassender
Schutz vor Tabakrauch am Arbeitsplatz
ohne Ausnahmemöglichkeiten gewährleistet sein und die Arbeitsstättenverordnung entsprechend novelliert werden. Zur Alkoholprävention fordert die
Bundesärztekammer eine bessere Aufklärung über die Gefahren eines gleichzeitigen Konsums von Alkohol und Medikamenten.
www.bundesaerztekammer.de

Dass die Krankenkassen Tabakabhängigkeit nicht als Krankheit einstufen
wollen, war zu erwarten. Denn andernfalls hätten die bestehenden Honorarregelungen geändert werden müssen,
was zu einem neuen Kostenschub im
Gesundheitswesen geführt hätte. Florian Lanz, der Sprecher des Verbandes
der Gesetzlichen Krankenkassen, sieht
hier keinen besonderen Vergütungsbedarf, denn Beratungsgespräche rund
ums Rauchen gehörten selbstverständlich zu den "Kernaufgaben insbesondere der Hausärzte". Der Verbraucherzentrale Bundesverband fragt, ob es
sinnvoll sei, jeden Raucher grundsätzlich zu einem Kranken zu machen.
Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing, äußerte
sich sehr zurückhaltend. "Klar ist, dass
Nikotin abhängig macht. Und es brauchen sicherlich auch einige Menschen
Hilfe, um vom Rauchen loszukommen.
Deswegen alle Raucher als krank oder
süchtig einzustufen, ist sicherlich
schwierig." Dennoch sei der Vorstoß
der Ärzteverbände wichtig. Die Drogenbeauftragte schlug vor, "zunächst
die Tabakentwöhnungsprogramme, die
wir haben, besser zu verbreiten, besser
darüber zu informieren und dann parallel dazu über solche Problemfälle
schwerst Tabakabhängiger zu sprechen".
Die Forderung der Bundesärztekammer kostet sehr viel Geld, das die Solidargemeinschaft der Versicherten aber
nicht ohne Erhöhung des Beitrags aufbringen kann. Aber wie wäre es mit
einem Sucht-Cent auf jede Zigarette
zugunsten der Krankenkassen?

Franz Pick neben der von ihm gesponserten Plakatwand in der Blutenburgstraße in
München – in unmittelbarer Nähe einer staatlichen Grundschule.
1992 trat Franz Pick der NichtraucherInitiative München bei. Der DeutschAmerikaner wollte auch hierzulande
einen Nichtraucherschutz, wie er ihn in
den USA in den letzten Jahren seiner
aktiven Zeit als Investment-Banker
gewohnt war. Dass es mit dem Schutz
vor dem gesundheitsschädlichen Passivrauchen in Deutschland so lange
gedauert hat, hält er für eine Blamage.
Und als unerträglich betrachtet er die
Versuche von rückwärtsgewandten Politikern, den einmal erreichten Stand
beim Nichtraucherschutz wieder aufzuweichen.
Ganz schlimm findet er, dass man die
Erwachsenen vor dem zwangsweisen
Mitrauchen schützt, die Kinder aber
weiter dem hochgiftigen Schadstoffgemisch Tabakrauch aussetzt. Kinderlun-

gen reagierten viel empfindlicher auf
die Tabakgifte. Vielen Kindern werde
eine Passivraucher-Karriere regelrecht
aufgezwungen, deren Folgen sie allein
zu tragen hätten. Und das nur, weil
viele Eltern und Erwachsene die Befriedigung ihrer Sucht für wichtiger erachten als das Leben und die Gesundheit ihrer Kinder.
Mit der Übernahme der Kosten für eine
Dekade Plakatwand "Kindesmisshandlung Passivrauchen" will er ein Signal
setzen für Aktivitäten zugunsten einer
rauchfreien Umwelt für Kinder: "Weil
Kinder nur begrenzte Möglichkeiten
haben, ihre Bedürfnisse nach gesunder
Atemluft zu artikulieren, sind wir Erwachsenen besonders gefordert." Wer
ebenfalls eine Plakatwand sponsern
will (50 bis 150 €), schreibt der NID.

JUGEND-MEDIEN
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Käpt'n Blaubär qualmt immer noch
Was denken sich eigentlich die für Kindersendungen Verantwortlichen des
Westdeutschen Rundfunks (WDR)? In
der "Sendung mit der Maus" am 14.
September, freigegeben für Kinder ab
drei Jahren, kam nach langer Zeit wieder Käpt'n Blaubär ins Programm, zündete sich eine Tabakspfeife im Beisein
seiner Enkel an und qualmte frisch
drauflos. Verhaltensweisen, die so gravierende Gesundheitsschäden verursachen wie das Rauchen, haben im
Fernsehen nichts zu suchen und erst
recht nicht in Sendungen für Kinder
und Jugendliche. Besonders unerträglich ist, dass das gesundheitswidrige
und rücksichtslose Verhalten von einem Sympathieträger vorgeführt wird.
Die NID und mehrere Mitglieder haben
den WDR aufgefordert, sofort alle Szenen mit einem rauchenden oder Pfeife
haltenden Käpt'n Blaubär aus der
"Sendung mit der Maus" zu entfernen.
Käpt’n Blaubär ist eine durch "Die Sen-

dung mit der Maus" bekannt gewordene Figur von Walter Moers (seit 1988).
Der blaue zottelige Opa Käpt’n Blaubär
erzählt in den Kurzgeschichten seinen
drei Enkeln reichlich Seemannsgarn
von seinen Reisen mit der Leichtmatrosen-Ratte Hein Blöd. Alle wohnen in
einem gestrandeten Schiff, dem Kutter
Elvira, auf einer Klippe nahe dem fiktiven Ort Rummsrüttelkoog. In mehreren
Folgen liest der Käpt'n auch das
"Rummsrüttelkooger Tageblatt".
Die Rahmenhandlung wird in der Gegenwartsform im Muppet-Stil gezeigt,
die eingebetteten Lügengeschichten im
Zeichentrickfilmstil. Am Ende des Lügenmärchens äußern die drei Enkel
Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte, woraufhin doch noch ein
schlagkräftiger Beweis auftaucht. So
erscheint beispielsweise in der Episode
mit den "Ponguinen" (in der Geschichte
Eis hackende Pinguine) ein Pinguin mit
einer Stimmgabel.
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Gericht verbietet Werbung mit "Bio-Tabak"
Verbraucherzentrale Bundesverband klagt erfolgreich
gegen Anbieter von Tabakwaren
Werbung mit dem Begriff "Bio-Tabak"
ist nach geltender Rechtslage nicht
zulässig. Das entschied das Landgericht Hamburg am 5. September 2008
in einem vom Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) angestrengten
Verfahren gegen die Santa Fe Natural
Tobacco Company: Germany GmbH.
Nach Auffassung des Gerichts erweckt
die beanstandete Werbung den Eindruck, dass die Tabakerzeugnisse natürlich oder naturrein seien. Dies ist
jedoch nach dem vorläufigen Tabakgesetz verboten.
Die beklagte Tabakfirma vertreibt Zigaretten der Marke "Natural American
Spirit". Sie warb auf Flyern, die in
Gaststätten auslagen, mit dem hervorgehobenen Hinweis: "100 % BIO

sondern so!

TABAK". Der Verbraucherzentrale Bundesverband beanstandete die Werbung
wegen des Verstoßes gegen das Vorläufige Tabakgesetz. Danach ist es
verboten, für Tabakerzeugnisse Angaben zu verwenden, die darauf hindeuten, dass diese Produkte natürlich oder
naturrein seien. Nach Auffassung des
Verbraucherzentrale Bundesverbandes
wird der Begriff "BIO" vom durchschnittlich informierten Verbraucher
genau in diesem Sinne verstanden.
Auch könne der Begriff "BIO" zu der
Annahme verleiten, der Konsum einer
solchen Zigarette sei gesundheitlich
unbedenklich.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig
(Aktenzeichen 406 O 94/08).
www.vzbv.de, 6.9.08

Das ist am 14. September auf der Webseite www. americanspirit-info.de
der Santa Fe Natural Tobacco Company: Germany GmbH zu lesen:
Unser neuestes Produkt in unserem
Sortiment: die Natural American Spirit® Organic Filtercigarette mit BioTabak und biologisch abbaubarem
Papierfilter...

Nicht so

RECHT

Organic Filtercigarette
100 % biologisch angebauter Tabak
ohne Zusatzstoffe
Der Rohtabak für unsere Organic Natural American Spirit® Cigarette erfüllt
die strengen Kriterien des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums für
ökologischen Landbau und wird ohne
Pestizide und künstliche Düngemittel
angebaut. Nur ein solcher Tabak darf
als "Organic Tobacco" bezeichnet wer-

den. Gleichzeitig entspricht der Anbau
des Organic Rohtabaks, der bei der
Herstellung der Natural American Spirit® Organic Tobacco Produkte verarbeitet wird, auch den ökologischen
Kriterien
der
EU-Öko-Verordnung
2092/91. Natürlich fügen wir auch unserem „Organic Tobacco“ keine Zusatzstoffe hinzu und verwenden keine
Bläh- oder Folientabake. So entsteht
der Geschmack auch dieser Natural
American Spirit® einzig und allein aus
dem hochwertigen Tabak.
RAUCHEN IST SCHÄDLICH – AUCH
WENN WIR DEM TABAK KEINE
ZUSATZSTOFFE HINZUFÜGEN.

RECHT
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Grüne Anspielungen mit rechtlicher Relevanz?
Lucky Strike gibt es jetzt auch in der Geschmacksrichtung "Mentha Piperita", der
lateinische Ausdruck für Pfefferminze. Die Plakatkampagne dazu spielt auf die
grüne Farbe der Zigarette an: „Die Grünen sind jetzt käuflich“ oder „Nicht gießen,
anzünden!“ Ein Schelm ist, wer da Böses denkt: an Marianne Tritz, die ehemalige
Bundestagsabgeordnete (2002 bis 2005) der Partei "Bündnis 90/Die Grünen"
(kurz: die Grünen), zuletzt für Fritz Kuhn tätig, den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, und nun als Geschäftsführerin für den Deutschen Zigarettenverband tätig. Ob das den Grünen passt?
Vielleicht rächt es sich nun, die Tabaklobbyistin nicht hinausgeschmissen zu haben aus einer Partei, die sich dem Schutz der Umwelt verschrieben hat, die Gesundheit für ein wertvolles Gut hält und die Transparenz bei politischen Entscheidungen fordert. Die Glaubwürdigkeit der Grünen steht auf dem Spiel. Es ist zu
wenig, wenn sich die Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit der Berliner Grünen
engagiert von Marianne Tritz' Wechsel zur Tabakindustrie "distanziert". Die Bundespartei ist auch und nun erst recht gefordert.
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Kein Total-Rauchverbot in psychiatrischer Klinik
Seit Oktober 2007 gilt in der Forensischen Klinik in Gießen ein TotalRauchverbot. Nun soll es teilweise aufgehoben werden. Das Landgericht
Marburg entschied, dass zumindest im
Hof oder im Raucherzimmer das
Qualmen gestattet sein muss für psychisch kranke Straftäter, die das Gelände nicht verlassen können. Die Entscheidung gilt formal nur für diejenigen,
die – oder deren Vertreter – entsprechende Anträge gestellt hatten. Sie ist
allerdings noch nicht rechtskräftig. Die
Klinik erwägt, in die nächste Instanz zu
gehen, weil der Nikotin-Verzicht therapeutisch sinnvoll sei.
In der Klinik für psychisch kranke Straftäter in Haina und der Außenstelle Gießen ist das Rauchen nicht nur in sämtlichen Räumen, sondern auch in Hof
und Garten verboten. Für die Patienten
in Sicherungsverwahrung bedeutet
das, dass sie überhaupt nicht mehr
rauchen dürfen. Bei Bedarf erhalten sie
jedoch Nikotinersatzprodukte. Von den

440 Betroffenen beschritten 20 – oder
deren Vertreter – den Rechtsweg. Eilanträge gegen das Rauchverbot wurden vom Marburger Landgericht abgeschmettert. Nun aber fällte die 7. Strafvollzugskammer des Landgerichts in
fünf von zwanzig Fällen Entscheidungen und lockerte das Verbot.
Das Hessische Nichtraucherschutzgesetz biete keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für ein Rauchverbot
in einem ehemals als Raucherzimmer
genutzten Raum, so die Entscheidung
mit Blick auf eine Station in Gießen.
Der fragliche Raum werde für nichts
anderes genutzt, liege weitestgehend
am Flurende, die Tür könne man geschlossen halten, eine Lüftungsanlage
sei genehmigt. Nichtraucher würden
also nicht übermäßig belästigt. Das
Rauchverbot auch noch auf den Hof
auszudehnen, verletze all zu sehr die
Patienten in ihrer "allgemeinen Handlungsfreiheit".
www.giesssener-allgemeine.de, 8.9.08

Keine Berufungsverhandlung, weil Raucher auszieht

Anspielung oder Zufall?
Der Fall der "grünen" Tabaklobbyistin "Marianne Tritz" lädt zu Spekulationen ein.

Die 29-seitige Berufsschrift gegen das
Urteil des Amtsgerichts Stuttgart-Bad
Cannstatt bleibt in der Schublade, weil
der rauchende Nachbar unter der
Wohnung von NID-Mitglied Brigitte
Fellner ausgezogen ist und mit hoher
Wahrscheinlichkeit
keine
Raucher
mehr einziehen werden. Die Eigentümerin der "zur Unterbringung von
Stuttgarter Bürgern in Wohnungsnot"
genutzten Erdgeschosswohnung, die
baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch die Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trim-

busch, hat am 24. Juli 2008 schriftlich
mitgeteilt, dass es ihr wichtig sei, den
"Gegebenheiten in der Hausgemeinschaft Rechnung zu tragen" und die
"besondere Problematik bei der aktuell
anstehenden Nachbelegung der Wohnung zu berücksichtigen".
Vielleicht kann die in der Berufungsschrift steckende geistige Arbeit des
Stuttgarter
Rechtsanwalts
Roland
Kraus anderen nichtrauchenden Bürgern, die mit rauchenden Nachbarn zu
kämpfen haben, zugute kommen.

MEDIEN
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Wie BILD der Tabaklobby den Weg teerte
Bildblog ist ein von mehreren Medienjournalisten betriebenes Watchblog, das
die Arbeit der Bild-Zeitung, deren Ableger "Bild am Sonntag" und deren OnlineAuftritt "Bild.de" kritisch begleitet. Der Inhalt der Springer-Publikationen wird täglich recherchiert. So kann das Bildblog häufig Fehler in der Berichterstattung, ungenügend recherchierte Artikel und Schleichwerbung nachweisen. Bildblog ging
im Juni 2004 online. Heute lesen täglich rund 50.000 Menschen das Weblog. Alle
Beiträge des Bildblogs werden unter Pseudonymen wie „Clarissa“, „Hobbes“,
„Lupo“ und „spYri“ veröffentlicht. Es wird von Seiten der Betreiber offen gelassen,
wer hinter welchem Pseudonym steckt. Am 18. September 2008 befasste sich
"spYri" unter "Kommerzielles" mit dem Wirken der Bild-Zeitung zugunsten der
Tabakindustrie. Aus dem Rückblick wird deutlich, in welcher fiesen Art BILD damals für das Rauchen und gegen den Nichtraucherschutz agiert hat.
Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre hatte die Bild-Zeitung noch
weit über vier Millionen Käufer, und
man durfte ungestraft in der Öffentlichkeit rauchen. Die Bild-Zeitung unter
Chefredakteur Hans-Hermann Tiedje,
selbst Raucher, war damals ein Raucher-Blatt. Eine Nachricht wie "Passivrauchen schadet nicht" brachte es im
Februar 1990 zum "Thema des Tages".

Im Juni 1989 durfte "ZigarettenPräsident" Günter Wille via Bild-Zeitung
"Bonn den Krieg" erklären, Raucher
zum Wahlboykott aufrufen und sich in
einem längeren Interview mit Tiedje
und einem Kollegen darüber echauffieren, dass "Bonn und die EG" die Zigarettenhersteller dazu zwingen wollten,
"künftig quer über jede Zigaretten-

schachtel eine Raucher-Warnung" zu

drucken. Wille, damals Vorsitzender
des Verbandes der Cigarettenindustrie
(VdC) und Chef von Philip Morris, sagte im Interview unwidersprochen: "Die
EG-Bürokraten wollen uns zwingen,
den Raucher falsch zu informieren. Wir
sollen in unserer Werbung behaupten,
dass Tabakgenuss zwangsläufig zu
bestimmten Krankheiten führt. Das ist
Unsinn! (…) Wir werden uns an der
Verbreitung staatlich formulierter Lügen
nicht beteiligen."
Wie die Zigarettenindustrie dann ein
Ende 1990 von der Lufthansa geplantes Rauchverbot auf Inlandsflügen zu
verhindern suchte, zeigt ein Dokument
von Philipp Morris eindrucksvoll, über
das die "FAZ" am 18.09.2008 unter der
Überschrift "Das Netzwerk der Zigarettenindustrie" berichtet:
Bei dem Dokument handelt es sich um
den Text zu einer Präsentation. Darin
wird deutlich gemacht, dass die Herausforderung für die Zigarettenindustrie
geheißen habe: "Killt das Verbot!" ("Kill
the ban!"). Auch die Medien spielten
seinerzeit bei der Torpedierung dieser
Maßnahme offenbar eine wichtige 
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Rolle. In dem Dokument von Philip
Morris heißt es: "Wegen guter Beziehungen zum Chefredakteur (der BildZeitung) sorgten wir dafür, dass die
Bild-Zeitung unsere Kampagne gegen
die Kranich-Linie (Lufthansa) begleitete." Wie diese Begleitung konkret aussah, wird in der Präsentation detailliert
beschrieben:
Fünf Tage nach der Ankündigung des
Rauchverbots forderte die "Erste Raucher Lobby", eine Basisorganisation
von rund 3.500 Rauchern in Deutschland (die Zahl ist von der "Ersten Raucher Lobby" frei erfunden, Anm. egk),
die Lufthansa zu boykottieren. Wieder
widmete die Bild-Zeitung diesem Ereignis die Titelseite.

Nicht lange danach veröffentlichte die
Bild-Zeitung das Ergebnis einer Umfrage unter Lufthansa-Passagieren durch
das angesehene Meinungsforschungsinstitut "infas". Diese offenbarte, dass
nicht 90 Prozent (der Passagiere), wie
Lufthansa behauptete, sondern nur 30
Prozent für das Verbot waren. Die BildZeitung machte daraus eine Geschichte
auf der Titelseite:
"Raucherlüge
der
Lufthansa".
Dann veröffentlichte die "Bild"-Zeitung
eine
spektakuläre
Titelgeschichte:
"Lufthansa droht: Raucher in Handschellen". Dies war so etwas wie der
Wendepunkt in der öffentlichen Debatte. Die Leute waren der Meinung, das
sei nicht mehr erträglich.

MEDIEN

Kurz vor dem Tag, an dem das Verbot
in Kraft treten sollte, führte die BildZeitung einen weiteren Schlag gegen
die Lufthansa mit einer Titelgeschichte
über die schlechte wirtschaftliche Lage:

Der Artikel handelte von den Verlusten
der Lufthansa und erklärte diese hauptsächlich mit dem schlechten Service
und der Bedienung. Als wichtigstes
Beispiel für den schlechten Service
nannte er das Rauchverbot.
Eine Woche bevor das Verbot in Kraft
treten sollte, gab die Lufthansa auf. In
einer Pressemeldung kündigte die
Fluglinie an, sie habe ihre ursprüngliche Entscheidung rückgängig gemacht.
Die Bild-Zeitung schrieb in einem Kommentar: "Lasst uns die Friedenspfeife
rauchen!"
Der Axel Springer Verlag bestritt der
FAZ gegenüber, dass die Zigarettenindustrie und insbesondere Philipp Morris
Einfluss auf die Berichterstattung in der
Bild-Zeitung genommen habe. Dagegen spricht, dass Günter Wille, damals
Philipp-Morris-Chef und Vorsitzender
des Verbandes der Cigarettenindustrie,
Anfang September, als die Kampagne
gegen das Rauchverbot gerade so
richtig an Fahrt gewann, zum Axel
Springer Verlag wechselte, wo er am 1.
Juli 1991 Vorstandsvorsitzender wurde? Günter Wille starb 1993 an Krebs.

GEDANKEN
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Winkelzüge
Als Winkelzug wird ein nicht einwandfreies Manöver bezeichnet, um etwas
zu erreichen. Ein Beispiel: Herr Winkler
ärgerte sich über die steigenden Wasserpreise und griff zur Selbsthilfe. Er
ließ sich einen Hausbrunnen graben
und bezog sein Wasser fortan aus dem
eigenen Grundstück. Umgehend hatte
er Wasserwirtschaft und Hygiene am
Hals: "Sie sind verpflichtet, Ihr Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz zu beziehen,
denn nur dieses ist hygienisch einwandfrei!"
Unversehens
stieß
der
mündige Bürger Winkler an
Grenzen. "Auf meinem eigenen Grundstück darf ich
tun und lassen was ich will!"
half ihm nicht weiter. "Was ich esse,
trinke oder sonst zu mir nehme, geht
doch niemanden etwas an!" Vergebens. Herrn Winklers Gesundheit lag
streng in behördlicher Hand. Schließlich darf nicht zugelassen werden, dass
sich Herr Winkler durch seine Unvernunft selbst schädigt.
Doch Herr Winkler erinnerte sich, von
ebenso offizieller Seite ganz andere
Töne gehört zu haben. Da war doch die
Gesundheit des mündigen Bürgers
ganz allein seine Privatsache und seine
eigenen vier Wände geschützt vor jeder behördlichen Einflussnahme. Wo
liegt denn hier der Unterschied? Nun,
das Brunnenwasser fördert er selbst an
jeder staatlichen Kontrolle und Einflussnahme vorbei. So etwas hat der
Staat nun mal nicht gern.
Ganz anders beim Tabak, durch den

nun plötzlich die Gesundheit zur Privatsache wird. An dessen Produktion und
Vertrieb darf der Staat teilhaben und
dies durch Aufkleben einer Steuerbanderole besiegeln. Tabak ist also ebenso wie das Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz ein kontrolliertes und
geschütztes Produkt? "Wir appellieren
an den Kunden, keine minderwertige
Schmuggelware zu kaufen, sondern
nur Qualitätszigaretten aus
unseren Häusern", betonte
Frau Marianne Tritz, die Geschäftsführerin des Deutschen Zigarettenverbandes in
einer TV-Talkrunde.
Wenn das so ist, dann kann
mir eigentlich gar nichts
passieren, beruhigt sich der
besorgte Raucher wieder. "Nicht aus
dunklen Quellen, sondern über staatlich sanktionierte Kanäle soll der Stoff
kommen, dann ist er auch für alle verträglich" mutmaßt Herr Winkler, bemüht, die geheimnisvollen Grenzen
staatlicher Sorge um seine Gesundheit
zu erkennen. Doch wie kann das sein:
Ein mit Giften durchsetztes Erzeugnis
wird durch den Lebensmittelhandel
vertrieben, als sei der Tabak ein ebenso unbedenkliches Nahrungsmittel wie
Obst und Gemüse?
Die Tabakindustrie nutzt alle Winkelzüge, um ihre Produkte über alle Einwände und Proteste hinweg gesellschaftsfähig zu halten. Es ist ihr gelungen,
einen juristischen Irrgarten zu bauen, in
dem wir allerlei einflussreiche Leute
orientierungslos und nach einem Ausweg suchend hin und her laufen sehen.
Durch ihre föderalistischen Schlenker
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wird die Sache ganz und gar verworren. Was entscheidet der Bund und
was die Länder?
Gaststättenrecht ist Ländersache! Also
bestimmen die Länder und nicht der
Bund über die den Gaststätten aufzuerlegende Mehrwertsteuer? Hm – anscheinend passen doch nicht alle für
Gaststätten bindende Festlegungen in
das föderale Gaststättenrecht! So auch
nicht die Hygienebestimmungen für
den Umgang mit Lebensmitteln in
Gaststätten. Hier muss es bundeseinheitliche Standards geben. Aber gehört
die Sauberkeit der Luft, die ich beim
Essen und Trinken einatme, nicht auch
zur Gaststättenhygiene? Atemluft ist
schließlich das wichtigste Lebensmittel!
Atemluft draußen unterliegt nicht nur
Bundes-, sondern sogar Europarecht.
Denken wir an die verbindlichen EUGrenzwerte für Feinstaub, deren regelmäßige Überschreitung Fahrverbote
in Innenstädten nach sich ziehen kann.
In den heiß umkämpften Eckkneipen
dagegen steigen die Feinstaubwerte
inzwischen wieder um ein Vielfaches
über den EU-Grenzwert. Dieses hygienische Desaster wird nun von der Tabakfraktion als Sieg der Vernunft gefeiert. Ist der von Kraftfahrzeugen produzierte Feinstaub was anderes als der,
der beim Rauchen entsteht? Aber ja,
der vom Rauchen ist in höherem Maße
lungengängig und damit viel gefährlicher!
Wer kann nun erklären, warum der
gefährliche Staub draußen begrenzt
werden muss, während er sich drinnen
zu einem undurchschaubaren Dunstschleier verdichten darf? Macht diese
Ungereimtheit nicht auch alle übrigen

GEDANKEN
gesundheitsrelevanten Festlegungen
unglaubwürdig? Was ist nun wichtiger
– der vom Grundgesetz garantierte
Schutz der Gesundheit oder die Freiheit, gesundheitsgefährdende Risiken
einzugehen und zugleich andere Personen an diesen Risiken zu beteiligen?
Das Wichtigste ist die Gesundheit! Fast
jeder Geburtstagsglückwunsch betont
dies. Auch das Bundesverfassungsgericht billigte dem Schutz der Gesundheit oberste Priorität zu, hinderte aber
die Länder nicht daran, die vom
Grundgesetz gesetzten Prioritäten zugunsten der persönlichen Freiheit zu
verschieben. Wenn schon Ungereimtheiten, dann aber für alle! Warum müssen die kleinen Eckkneipen hygienische Musterknaben sein, wenn die
großen und feinen Restaurants persönliche Freiheit über hygienische Erfordernisse setzen dürfen?
Aber Halt: Der Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens ist ein "überragend wichtiges Gemeinschaftsgut",
das verfassungsrechtlich Vorrang hat
vor der Berufsfreiheit der Gastwirte und
der Verhaltensfreiheit der Raucher. So
die Einschätzung des Verfassungsgerichtes. Aber weshalb wird es nun den
Ländern anheim gestellt, nach eigenem
Gutdünken auch die Winkelzüge der
Tabaklobby zu machen, die letzten
Endes wieder in die Sackgasse führen?
Will das Gericht den Ländern Zeit geben, aus Versuch und Irrtum zu lernen,
bis am Ende doch der Groschen fällt?
Es wird sich zeigen: Der einzig gangbare Weg aus dem Irrgarten ist eine
rauchfreie Gastronomie ohne Ausnahmen – bundesweit.
Dr. Wolfgang Schwarz
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Motto des 11. Deutschen Lungentages:
Reine Luft – Gesunde Lunge
In der Broschüre zum bundesweiten 11. Deutschen Lungentag am 27. September
2008 widmet sich Prof. Dr. Dieter Köhler der Frage, welche Luft gesund und welche Luft ungesund ist. Hier ein Auszug zum Zigarettenrauch:
Es ist tatsächlich so, dass die meisten
Lungenkrankheiten durch „unreine
Luft“, sprich durch Partikel verursacht
werden, die in der Luft schweben (diese nennt man auch Aerosole). Da der
Mensch am Tag etwa 10 000 Liter Luft
einatmet, gerät unvermeidlicherweise
ein Teil davon in die Bronchien beziehungsweise auch in die Lungenbläschen (Alveolen). Die häufigsten Lungenerkrankungen wie Asthma, chronisch obstruktive Bronchitis, Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) werden zu-

mindest zum großen Teil durch solche
Partikel verursacht. Auf der anderen
Seite kann man sein Leben ja nicht in
einem aerosolfreien Raum verbringen,
was recht langweilig wäre. Deswegen
ist es wichtig, die häufigsten Verursacher und die damit verbundenen Risiken zu kennen, um gezielt gegenhalten
zu können. Ich beschreibe sie in der
Reihenfolge der Wichtigkeit beziehungsweise bezüglich der damit verursachten Erkrankungen.

Zigarettenrauch
Kein Aerosol ist so dicht gepackt wie
das des Zigarettenrauchs. Es enthält
einige Prozent Nikotin, was für die
Sucht verantwortlich ist. Das Nikotin
selbst ist aber auch langfristig keine
wirklich gefährliche Substanz, sondern
man inhaliert zusätzlich über 7.000
Substanzen, die bevorzugt die Bronchien schädigen. Nur einzelne Verursacher im Teer kennt man genauer.
Die Haupterkrankung, die dadurch
ausgelöst wird, ist die chronische Bronchitis. Sie beginnt mit der Zerstörung
der Flimmerhärchen, die für die Reinigung der Lunge verantwortlich sind. Im
Gefolge von Jahren des Inhalationsrauchens mit weiterer Zerstörung der
Flimmerhärchen entwickelt sich dann
Husten, der anzeigt, dass der Ersatzmechanismus der Reinigung greift, um
die Lunge und die Bronchien halbwegs
sauber zu halten. Damit der Husten

funktioniert, müssen die Schleimdrüsen
an Zahl und Funktion zunehmen, denn
sonst würde der Husten nicht effektiv
sein (besonders quälend ist ja typischerweise der trockene Husten). Die
Schadstoffe im Zigarettenrauch erschlagen praktisch alle anderen
Schadstoffe, die sonst in der Umgebung herumfliegen. So ist zum Beispiel
die viel diskutierte Feinstaubbelastung
praktisch irrelevant. Es finden sich zwar
geringe statistische Zusammenhänge
zwischen einer erhöhten Feinstaubbelastung und der Todesrate, wobei es
hier aber viele Erklärungen dafür gibt.
So ist es zum Beispiel erstaunlich, dass
es keinen Unterschied macht, ob man
in Städten mit hoher Staubbelastung
und solchen, die nur ein Drittel davon
haben, lebt. Möglicherweise ist die Ursache eine ganz andere, denn es ist
eben häufig so, dass in der Nähe 
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von verkehrsreichen Straßen (wo man
diese höhere Feinstaubkonzentration
gemessen hat), im Vergleich zu verkehrsberuhigten Zonen auch andere
Bevölkerungsschichten wohnen, die
allein den kleinen Unterschied in der
Lebenserwartung schon erklären könnten. Vergleicht man die Feinstaubbelastung mit den Risiken des Zigarettenrauchens, sind diese etwa 1 000- bis
10 000-fach so groß. Dieser Unterschied wird in der politischen Diskussion leider praktisch nie angemerkt.
Man kann ungefähr davon ausgehen,
dass Raucher, die 20 Jahre lang eine
Packung am Tag rauchen (oder zehn
Jahre lang zwei Packungen), zu über
70 Prozent eine chronische Bronchitis,
das heißt Husten und Auswurf, entwickeln. Rauchen sie länger, so bekommen fast alle eine chronische Bronchitis. Diese verschwindet dann meistens
nicht mehr, auch wenn mit dem Rauchen aufgehört wird. Eine Untergruppe
davon – je nach Alter zwischen 20 und
40 Prozent – entwickelt dann auch
noch eine Einengung der Bronchien,
eine Obstruktion. Bei manchen zerstören sich auch die Lungenbläschen, so
dass die Lungenoberfläche, die normalerweise circa 200 Quadratmeter beträgt, immer weiter abgebaut wird. Dieses nennt man dann Emphysem. Beide
dieser Erkrankungen werden heute
auch als COPD zusammengefasst.
Patienten mit COPD haben dann eine
deutlich reduzierte Lebenserwartung,
die etwa acht Jahre geringer ist als bei
Nichtrauchern. Subjektiv spürt man das
zuerst mit Luftnot bei stärkerer körperlicher Belastung. Im Verlauf der fortschreitenden Erkrankung kommt es
dann schließlich auch zu Luftnot bei
kleineren Bewegungen und in schwe-
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ren Fällen schon in Ruhe. Bei den
meisten Patienten kann man den
Krankheitsverlauf wenigstens anhalten
dadurch, dass man das Rauchen ganz
einstellt. Selbst geringe Zigarettenmengen führen leider dazu, dass der
Prozess mit der Selbstzerstörung der
Lunge fortschreitet.
Circa zehn Prozent der Patienten, die
rauchen, entwickeln besonders meist
zwischen 40 und 60 Jahren ein Lungenkarzinom. Dieses wird durch kanzerogene Substanzen im Zigarettenrauch
ausgelöst. Leider gibt es praktisch keine Früherkennung für den Lungenkrebs. Nur Stadien, die man meist zufällig erkennt (zum Beispiel Röntgenuntersuchung im Rahmen einer Knieoperation) können durch Operation geheilt
werden. Das sind aber etwa nur zehn
bis 15 Prozent. Bei dem Rest kann
man durch entsprechende Verfahren
mittels Operation, Strahlen- und Chemotherapie das Leben verlängern, aber
leider nicht entscheidend. Je nach Tumortyp liegt nach Diagnosestellung die
mittlere Lebenserwartung zwischen
einem und drei Jahren.
Inhalationsrauchen verursacht auch
ganz seltene Lungenerkrankungen wie
bestimmte Formen der Lungenfibrosen.
Auch diese bleiben stehen, wenn man
mit dem Rauchen aufhört. Allerdings
spielen diese Erkrankungen mengenmäßig keine Rolle im Vergleich zu den
vorgenannten.
www.lungentag.de/pressetexte.php
In derselben Broschüre beschäftigt sich
der frühere NID-Vizepräsident Dr. Wolfgang Schwarz mit dem Thema
"Rauchfrei genießen – Funktioniert
der Nichtraucherschutz?"
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Qualitätsstandards für die Behandlung
von Nikotinabhängigen
Prof. Dr. med. Anil Batra, Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen, Dr. Christoph Kröger, Diplom-Psychologe, Leiter des Instituts für Therapieforschung in München, Peter Lindinger, Diplom-Psychologe und
lange Zeit Berater am Rauchertelefon des Deutschen Krebsforschungszentrums,
Dr. med. Martina Pötschke-Langer, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention des
Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, setzen sich im "Forum für
die Gesundheit" mit der Frage auseinander, wie die Qualität der "Raucherbehandlungen" zu sichern ist. Dies ist angesichts der Forderung der Bundesärztekammer, Tabakabhängigkeit als Krankheit anzuerkennen und vergütungsrechtliche
Rahmenbedingungen für notwendige Behandlungen zu schaffen, von erheblicher
Bedeutung. In der Einleitung beschreiben die Autoren den Umfang der Thematik.
Laut Weltgesundheitsorganisation gibt
es weltweit über 1,3 Milliarden Raucher, von denen 650 Millionen vorzeitig
an den Folgen des Tabakkonsums
sterben werden, sofern nicht umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet
werden. Es werde nicht gelingen, die
Zahl der tabakbedingten Todesfälle in
den nächsten 30 bis 50 Jahren zu reduzieren, wenn nicht die erwachsenen
Raucher zum Rauchstopp gebracht
werden. Zwar hören jedes Jahr Millionen von Menschen mit dem Rauchen
auf – weit mehr rauchen jedoch weiter
und die Erfolgsquoten von Aufhörversuchen sind niedrig. Diese Entwicklung
kann verhindert werden, wenn wirksame Maßnahmen zur Senkung der Raucherprävalenzen (Prävalenz = Zahl der
Erkrankten im Verhältnis zur Zahl der
Untersuchten) ergriffen und mit Nachdruck umgesetzt werden.
Die WHO hat hierzu gemeinsam mit
den UN-Mitgliedstaaten ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das in der ersten Gesundheitskonvention der Geschichte, der Framework Convention
on Tobacco Control, im Jahr 2003 von
der Weltgesundheitskonferenz ange-

nommen wurde. Diese Konvention
wurde auch von Deutschland 2003
unterschrieben und 2004 ratifiziert.
Artikel 14 der WHO-Konvention fordert
die Länder auf, "wirksame Maßnahmen
zur Förderung der Aufgabe des Tabakkonsums und einer angemessenen
Behandlung der Tabakabhängigkeit" zu
ergreifen. Angesichts der Unterschiede
hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage,
der gesetzlichen Rahmenbedingungen
und der Gesundheitssysteme in den
verschiedenen Ländern erfordert die
Bemühung, die Tabakabhängigkeit zu
behandeln, einen vielseitigen Einsatz.
Ein Programm zur Tabakentwöhnung
sollte nicht nur die Raucher zum Ausstieg ermuntern, sondern sie dabei
auch unterstützend begleiten.
Da die Tabakabhängigkeit nach medizinischem Krankheitsverständnis als
psychische Störung im Sinne des ICD10 (Internationale Klassifikation der
Krankheiten – 10. Revision) anzusehen
ist, zielt die Förderung des Ausstiegs
aus dem Tabakkonsum auf den Einsatz
einer qualifizierten Motivationsbehandlung, die Überwindung der Abstinenzsymptome und der Rückfallgefahr. 
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Mit dieser Intention eingesetzte Verfahren zur Behandlung des abhängigen
Rauchers sollten daher hohen qualitativen Anforderungen genügen und
höchstmögliche Erfolgsaussichten bieten.
Der Raucher ist mit vielfältigen, kaum
zu überblickenden Behandlungsangeboten konfrontiert. Das Spektrum der
als Ausstiegshilfen angebotenen Verfahren schließt Techniken unterschiedlichster Genese, theoretischer Fundierung, Vorgehensweise, Effektivität und
Evidenzbasierung ein. Behandlungsangebote werden von Medizinern und
Psychologen mit suchttherapeutischer
Ausbildung, Kenntnis, Erfahrung und
Fertigkeit, aber auch von Personen
außerhalb der zugelassenen Heilberufe
angeboten.

WISSENSCHAFT
rende Kurzinterventionen, medikamentöse Unterstützungen und verhaltenstherapeutisch orientierte Behandlungen. Die Therapie der Tabakabhängigkeit erfordert wissenschaftlich fundierte,
effektive, wirtschaftliche und durch qualifizierte Anbieter vermittelte Angebote.
Die Autoren ziehen daraus folgende
Schlussfolgerungen: Die Qualitätsmerkmale sollten eine akzeptierte und
verbindliche Grundlage für die Anerkennung von Entwöhnungsprogrammen durch Leistungsträger und Anbieter im Gesundheitswesen sein.
Der Artikel ist erschienen in Sucht:
Zeitschrift für Wissenschaft und
Praxis, Jahrgang 54(2008), Heft 2,
Seite 95-100.

Ziel dieses Positionspapiers ist die Bestimmung allgemeiner Qualitätsmerkmale in der Behandlung einer Tabakabhängigkeit unter Berücksichtigung
der existierenden deutschen und USamerikanischen evidenzbasierten Behandlungsleitlinien bei gleichzeitiger
Beachtung allgemeiner Wirkfaktoren
der psychotherapeutisch orientierten
Intervention und der Problematik der
Popularität der nicht evidenzbasierten
Medizin.
Die Autoren kommen zu folgenden
Ergebnissen: Ein Bedarf für die Qualitätssicherung ergibt sich für motivie-

Nikotin macht angenehme Dinge noch schöner
Tierversuche des Psychologen Matthew Palmatier von der Kansas State
University in Manhattan deuten darauf
hin, dass viele Menschen möglicher-

weise gar nicht deshalb rauchen, weil
das einen angenehmen Zustand hervorruft, sondern weil die Zigarette andere Dinge schöner erscheinen lässt. 
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Diese neuen Erkenntnisse über das
Rauchen beschreiben Palmatier und
seine Kollegen in der Fachzeitschrift
"Neuropsychopharmacology".
Viele Raucher nehmen beispielsweise
gern eine Zigarette zum Kaffee. Dies
könnte daran liegen, dass das Heißgetränk ihnen durch die Nikotinwirkung
besser schmeckt. Einen ganz ähnlichen Effekt beobachteten Palmatier
und sein Team bei Untersuchungen mit
Mäusen. In ihrem Versuchsaufbau
konnten sich die Nager durch Drücken
eines Schalters selbst Nikotin verabreichen, durch Drücken eines anderen
Schalters konnten sie ein Lichtsignal
auslösen. Dabei gab es unterschiedliche Gruppen, die entweder nur Nikotin
erhielten, nur das Licht bedienen konnten oder mit Hilfe von zwei Schaltern
beides beeinflussen konnten.
Mäuse, die zugleich Nikotin bekamen
und das Lichtsignal steuern konnten,
drückten häufiger den Lichthebel als
Mäuse, die nur Einfluss auf das Licht
hatten. Dies deutet darauf hin, dass die
Tiere die Bedienung des Lichts angenehmer finden, wenn sie Nikotin konsumiert haben. "Es könnte also sein,
dass Menschen vor allem deshalb rauchen, weil sie dadurch ihr Erleben und
ihre Gefühle beeinflussen können",
sagt Palmatier. "Das könnte erklären,
warum es so schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören."
Wie stark sich dieser einmal gelernte
Effekt einprägt, zeigt ein anderes Ergebnis der Studie: Wenn die Mäuse
einen Nikotin-Ersatzstoff erhielten,
nahmen sie zwar weniger Nikotin zu
sich, drückten den Lichtschalter aber
noch genauso oft wie vorher. "Wenn
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jemand daran gewöhnt ist, dass angenehme Dinge durch Rauchen eine Extraportion Befriedigung bringen, fehlt
ihnen ohne das Nikotin etwas Wesentliches", sagt Palmatier.
In einem anderen Experiment gaben
Palamatier und sein Team Ratten eine
Zuckerlösung jeweils ohne oder zusammen mit Nikotin. Ratten, die
zugleich Nikotin konsumiert hatten,
nahmen mehr Zuckerlösung zu sich,
wie die vorläufigen Ergebnisse zeigen.
Wenn Rauchen den Genuss süßer
Speisen erhöhe, könnte dies erklären,
warum Raucher häufig mehr Süßigkeiten äßen, erläutert Palmatier. In zukünftigen Studien wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob Nikotin auch
dazu beiträgt, unangenehme Erfahrungen erträglicher zu machen.
www.rp-online.de, 8.9.08

Wo ist das Nikotin? Rechts!
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Inzwischen belegen schon acht Studien:

Rückgang der Herzinfarkte
nach Einführung von Rauchverboten
In der Extra-Ausgabe der Zeitschrift Prävention vom 27. Juli 2008 geht Dr. Gabriele Bolte, im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
zuständig für das Sachgebiet Umweltmedizin, der Frage nach, welche gesundheitlichen Auswirkungen die Einführung von Rauchverboten hatten.
Seit 2004 wurden acht Studien in wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer
Review veröffentlicht, die die Entwicklung der Herzinfarktraten in der Bevölkerung seit Einführung eines Rauchverbots in öffentlichen Räumen einschließlich der Gastronomie untersuchten (siehe Tabelle). Bei allen Studien
handelt es sich um ökologische Studien, die auf Daten zu Krankenhauseinweisungen und Krankenhausdiagnosen basieren.
Die acht Studien beschreiben einen
Rückgang der Herzinfarktraten seit
Rauchverbotseinführung zwischen 8 %
und über 40 %. Drei der acht Studien,
die aufgrund der überregionalen Gültigkeit des Rauchverbots, der Größe
der Studienpopulation und der angewendeten statistischen Methoden als
besonders aussagekräftig einzuschätzen sind, zeigen eine Verringerung der
Herzinfarktrate um 8 % bis 19 %.
Durch das Studiendesign bedingt haben die Studien Schwächen: Die Studien basieren nicht auf individuellen
Expositionsdaten, d.h. es liegen keine
Angaben zur Passivrauchbelastung
und zum Rauchverhalten der einzelnen
Personen vor. Stattdessen wurde ein
Rauchverbot in öffentlichen Räumen
als Indikator für eine generell verminderte Tabakrauchbelastung der Bevöl-

kerung angenommen. Dass diese Annahme begründet ist, zeigen Ergebnisse anderer Studien mit einem deutlichen Rückgang der Innenraumluftschadstoffbelastung in gastronomischen Betrieben nach Rauchverbotseinführung und mit einer mittels
Biomarker gemessenen Verringerung
der Passivrauchbelastung von nicht
selbst rauchenden und in rauchfreien
Haushalten lebenden Personen.
Eine weitere Schwäche kann in der
Verwendung von aggregierten Daten
der Krankenhausdiagnosestatistik liegen, wenn die Diagnosen nicht valide
sind oder wenn nicht alle Herzinfarktfälle ein Krankenhaus erreichen. Zu einer
systematischen Verzerrung im Sinne
einer Überschätzung des Zusammenhangs zwischen Rauchverbotseinführung und Verringerung der Herzinfarktrate würde es aber z.B. nur dann kommen, wenn sich der Anteil der Personen mit Herzinfarkt, die vor Erreichen
eines Krankenhauses versterben, genau mit dem Zeitpunkt der Rauchverbotseinführung vergrößert hätte. Dies
erscheint unwahrscheinlich und konnte
in zwei der acht Studien durch ergänzende Analyse von Mortalitätsdaten
auch als Fehlerquelle ausgeschlossen
werden. Schließlich kann in ökologischen Studien nur sehr eingeschränkt
auf mögliche Störgrößen kontrolliert 
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Studien zu Herzinfarktraten in der Bevölkerung
(Krankenhausdiagnosen) in Abhängigkeit von dem
In-Kraft-Treten eines Rauchverbots in öffentlichen Räumen
Land

Studienregion

USA

USA

Stadt
Pueblo,
Colorado

USA
USA
USA
Kanada

Rauchverbot seit

Studienzeitraum

Analyse

Stadt Hele- Region um
na, Montana Helena

05.06.2002

12/1997 bis
11/2003

zeitliche Sequenz
und räumlicher Vergleich

Region um
Pueblo und
El Paso
County

01.07.2003

01/2002 bis
12/2004

zeitliche Sequenz
und räumlicher Vergleich

Stadt Kent,
Ohio

03/2002

01/1999 bis
06/2005

zeitliche Sequenz
und räumlicher Vergleich

keine

24.07.2003

01/1995 bis
12/2004

zeitliche Sequenz

Delaware
County, Indi- 01.08.2003
ana

08/2001 bis
05/2005

zeitliche Sequenz
und räumlicher Vergleich

Stadt Bowling Green,
Ohio
New York
State
Monroe
County,
Indiana
Stadt Saskatoon

Vergleichsregion

keine

01.07.2004

Italien

Piemont

keine

10.01.2005

Italien

Stadt Rom

keine

10.01.2005

werden. Mögliche Effekte der Jahreszeit, der Außenluftschadstoffbelastung
in der Untersuchungsregion oder der
Änderung von Diagnosekriterien wurden in einigen Studien berücksichtigt.
Dass es in mehreren Studienregionen
bei individuellen Risikofaktoren für
Herzinfarkt aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und berufliche Belastungen unabhängig vom Rauchverbot,
aber genau zum Zeitpunkt seiner Einführung zu einer kurzfristigen Änderung
der Trends in der Bevölkerung kam,
erscheint eher unwahrscheinlich.
Von entscheidender Bedeutung für die
Aussagekraft der Studien ist, ob von
einem Rauchverbot unabhängige zeitliche Trends in der Morbidität (Krank-

07/2000 bis
06/2005
02/2001 bis
06/2005
01/2000 bis
12/2005

zeitliche Sequenz
zeitliche Sequenz
zeitliche Sequenz

heitswahrscheinlichkeit) in den Analysen beachtet wurden. Dies erfolgte
durch entsprechende statistische Analysen in einigen Studien. Darüber hinaus wurde in vier Studien der zeitliche
Verlauf der Herzinfarktraten in der Studienregion mit Rauchverbot dem Verlauf in einer Vergleichsregion ohne
Rauchverbot gegenübergestellt.
Neben den acht in wissenschaftlichen
Zeitschriften mit Peer Review publizierten Studien gibt es zusätzlich aus einem Kongressbeitrag und aus Pressemitteilungen (University of Glasgow)
Hinweise auf fünf weitere Studien aus
Irland, Frankreich und Großbritannien,
die ebenfalls eine Verringerung der
Herzinfarktrate um 3 % bis 17 % 
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beschreiben. Bisher kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierbei ein
Publikationsbias eine Rolle spielt, wenn
nur Studien mit dem Ergebnis einer
Assoziation veröffentlicht werden. Weitere systematische Untersuchungen in
Ländern mit umfassendem Rauchverbot sind notwendig um dies auszuschließen.
In der Gesamtschau der acht wissenschaftlich publizierten Studien liegen
die Stärken der Studien in der stringenten zeitlichen Abfolge und in der Konsistenz der Assoziation Rauchverbotseinführung – Rückgang der Herzinfarktrate in mehreren Ländern und Studienpopulationen. Eine kausale Assoziation wäre biologisch plausibel, da
akute und chronische kardiovaskuläre
(Herz und Blutgefässe betreffende)
Effekte des Passivrauchens eindeutig
belegt sind. Zudem können durch ein
Rauchverbot in öffentlichen Räumen
initiierte Änderungen des Rauchverhaltens bis hin zur Aufgabe des Rauchens
zu den beobachteten kardiovaskulären
Effekten beitragen.
Im Auftrag der International Agency for
Research on Cancer bewertete kürzlich
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eine Arbeitsgruppe die verfügbare Evidenz zur Wirksamkeit von Maßnahmen
der Tabakkontrollpolitik. Die Evidenz
eines Rückgangs der Herzinfarktraten
nach Rauchverbotseinführung wurde
als „strong“ bewertet (d.h. konsistente
Assoziation bei begrenzter Evidenz der
Kausalität).
Die Schaffung einer rauchfreien Umwelt bedeutet Prävention in mehrfacher
Hinsicht: Nicht nur Gesundheitsschutz
vor allem Nichtrauchender durch Verhinderung der Passivrauchbelastung,
sondern auch Unterstützung und Anreiz für Rauchende zur Verringerung
oder Beendigung ihres Tabakkonsums.
Mit den hier kurz beschriebenen Studien zu Herzinfarktraten auf Bevölkerungsebene zeichnet es sich ab, dass
Rauchverbote in öffentlichen Räumen
einschließlich der Gastronomie eine
äußerst erfolgreiche Public HealthMaßnahme sind.
Hinweis: Prävention ist die einzige
deutschsprachige Zeitschrift für Theorie
und Praxis der Gesundheitsförderung.
Sie erscheint seit 1978 viermal jährlich
zum Jahresabonnement von 21,50 €.
www.zeitschrift-praevention.de

Menschliches Herz von außen und von innen sowie die Herzkranzarterien
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Ist Rauchen dumm oder macht Rauchen dumm?
Wohl beides. Rückblickend schätzen viele Ex-Raucher ihr Rauchen als äußerst
dummes Verhalten ein und Wissenschaftler liefern immer mehr Beweise dafür,
dass Rauchen zum frühzeitigen geistigen Verfall führt. Es lohnt sich deshalb immer, so früh wie möglich aufzuhören, denn die besonders gravierenden Folgen
des Rauchens für die Gesundheit sind mittel- und langfristiger Natur.

Die Logik leidet am meisten
Die Wissenschaftlerin Séverine Sabia Nachuntersuchungen in der Folgezeit
vom Forschungsinstitut INSERM in nicht mehr zur Verfügung standen.
Villejuif, Frankreich, legte unlängst die Dies hatte zweierlei Gründe: Erstens
Ergebnisse einer prospektiven Kohor- wollten sich viele Raucher nicht wietenstudie vor, die das Fachjournal Ar- derholt untersuchen lassen, und zweichives of Internal Medicine veröffent- tens wiesen Raucher ein erhöhtes Tolichte. Zugrunde liegen die
Daten der Whitehall-II-Studie mit über 10.000 Staatsbediensteten des Regierungsbezirks London. Die
35- bis 55-jährigen Studienteilnehmer wurden in einer
ersten Studienphase (1985
bis 1988) zu ihren Rauchgewohnheiten befragt. Eine
wiederholte Befragung Jahre später in der fünften Studienphase (1997 bis 1999)
und zusätzliche kognitive
Tests ergaben, dass RauLogik, Vernunft, Gefühle – Mädchen für alles
cher gegenüber Nichtrauchern ihre geistige Leistungsfähigkeit desrisiko auf. Die Ergebnisse zeigen
einbüßen. Betroffen waren vor allem jedoch auch, dass sich die TabakentGedächtnis, Wortfindung und Logik. wöhnung in mittleren Lebensjahren
Ex-Raucher, die bereits in Phase 1 lohnt. Zwar spielten sozioökonomische
dem Qualm abgeschworen hatten, wie- Faktoren und das Gesundheitsverhalsen allerdings deutlich bessere Ergeb- ten bei den Ergebnissen eine Rolle,
nisse auf als Teilnehmer, die weiterhin doch schnitten Raucher auch nach
dieser
Faktoren
rauchten. Noch deutlicher traten diese Berücksichtigung
Unterschiede der geistigen Leistungs- schlechter ab. Wegen des Verlusts an
fähigkeit in einer siebten Untersu- rauchenden Teilnehmern im Verlauf
der Studie befürchtet die Wissenschaftchungsphase (2002 bis 2004) zutage.
lerin sogar eine noch größere Wirkung
Die Testergebnisse belegen, dass des Rauchens, als die Studienergeb
mehr Raucher als Nichtraucher für nisse dies belegen konnten.
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Auf beiden Ohren taub

Ungeahnten Sinn machen die deutlich
sichtbaren warnenden Sätze auf jeder
Zigarettenschachtel insofern, als Raucher nicht nur ihre geistigen Fähigkeiten, sondern auch ihr Gehör frühzeitig
durch giftigen Tabakqualm schädigen.
Diesen Schluss legt eine Studie von
Erik Fransen, Universität Antwerpen,
nahe. Über 4 000 Frauen und Männer
zwischen 53 und 67 Jahren hatten an
einem Hörtest teilgenommen und Fragen zu ihrem Lebensstil und ihren Arbeitsbedingungen beantwortet. Demnach war nicht nur Lärmexposition mit
einem signifikanten Hörverlust des Hörens hoher Frequenzen verbunden.
Auch Rauchen erhöhte das Risiko für
eingeschränktes Hören. Dabei war der
Zusammenhang zwischen Nikotinkonsum und Hörverlust dosisabhängig,
auch wenn kardiovaskuläre Erkrankungen in Rechnung gestellt und berücksichtigt wurden. Schlecht fürs Gehör

war zudem ein erhöhter Body-MassIndex (BMI), während moderater Alkoholkonsum eine inverse Beziehung
zum Hörverlust aufwies, lautet es in der
Online-Version der Studie im Journal of
the Association for Research in Otolaryngology.
Überraschend erscheinen die neuen
Ergebnisse im Hinblick auf die bekannten längerfristigen Wirkungen des Rauchens allerdings nicht. Durchblutungsstörungen aufgrund Gefäßverengung
und Arteriosklerose können wahrscheinlich annähernd jedes Organ
schädigen und vorzeitig altern lassen.
Nach den aktuellen wissenschaftlichen
Ergebnissen bleibt jedoch manchem
Raucher immerhin die Hoffnung, bestimmte Gesundheitsfolgen im doppelten Sinne des Wortes gar nicht mehr zu
verstehen...
Dr. Julia Hofmann
www.newsletter.doccheck.com, 29.7.08
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Kurzes Passivrauchen schädigt Blutgefäße dauerhaft
Dauerhafte gesundheitliche Schäden
können schon dann entstehen, wenn
der menschliche Organismus 30 Minuten lang dem Rauch von Zigaretten
ausgesetzt ist. Dies zeigt eine Studie
von Wissenschaftlern des Cardiac
Stem Cell Program an der University of
California in San Francisco (http://
www.ucsf.edu). Die Dosis, die man
während eines halbstündigen Aufenthalts in einer Bar inhaliert, würde demnach genügen, Schädigungen der Blutgefäße bei jungen und sonst gesunden
Nichtrauchern hervorzurufen. Zugleich
würden durch das Passivrauchen auch
die natürlichen Reparaturmechanismen, die beim Wiederaufbau der Gefäße helfen, behindert.
"Wir wollten untersuchen, ob sich
schon kurze Passivrauchbelastungen
von 30 Minuten Dauer bei gesunden
Testpersonen in Gefäßschädigungen
niederschlägt und wie die körpereigene
Fähigkeit, sich über die endothelialen
Vorläuferzellen zu reparieren, beeinflusst wird", erläutert Studienleiter Yerem Yeghianzarian, Leiter des Cardiac
Stem Cell Program. Die endothelialen
Vorläuferzellen (EPC) sind im Blutstrom zirkulierende Zellen, die aus dem
Knochenmark stammen und bei der
Reparatur beschädigter Gefäßzellen
beteiligt sind.
In der Untersuchung wurden die Probanden kontrollierten Mengen an
Rauch ausgesetzt, die etwa dem Niveau in einer Bar ohne Rauchverbot
entsprechen. Zur Kontrolle wurde den
Testpersonen anderntags Frischluft
zugeführt. Bei beiden Versuchsanordnungen überprüften die Wissenschaft-

ler die Beschaffenheit der Blutgefäße
durch die Messung des Blutflusses per
Ultraschall und die Analyse von Blutproben. Die Wirkungen des Passivrauches habe sich in den Tests als tief
greifend herausgestellt, sagt Yeghianzarian. "Sogar kurze Passivrauchbelastungen hatten nicht nur Gefäßschädigungen zur Folge, sondern
störten auch die körpereigene Regenerationsfähigkeit,
indem
die
EPCs außer Funktion gesetzt wurden. Es ist ziemlich beeindruckend,
dass nur eine halbe Stunde Passivrauchen solche nachweisbaren Auswirkungen hat."
Das Passivrauchen übe also einen
doppelten Schlag gegen den menschlichen Organismus aus: Zum einen werden direkte Schäden verursacht und
zum anderen werden diejenigen Zellen,
die bei der Reparatur helfen sollen, in
ihrer Funktion beschränkt. Überdies
hätte sich die schädliche Wirkung noch
nach 24 Stunden nachweisen lassen,
sagen die Forscher. Die Studie zeige,
dass jeglicher Kontakt mit Tabakrauch gesundheitsgefährdend sein
kann.
Dieser Ansicht schließt sich auch das
Deutsche
Krebsforschungszentrum
(DKFZ) an. "Passivrauchen ist eine
ernst zunehmende Gefahr", sagt Martina Pötschke-Langer, Leiterin der Stabstelle Krebsprävention am DKFZ, gegenüber pressetext. Durch die Schädigung der Blutgefäße könne es zur Verklumpung des Blutes und zu verminderter Durchblutung vor allem des
Herzmuskels kommen.
www.pressetext.com, 6.5.08

Tabakverkauf im II. Quartal 2008
Tabakerzeugnis

Versteuerte
Verkaufswerte

Veränderung
zum
Vorjahr

Versteuerte
Mengen

Veränderung
zum
Vorjahr

Zigaretten

4,8 Mrd. €

– 4,0 %

22,0 Mrd. Stück

– 5,0 %

– 20,6 % 1.474 Mill. Stück

– 36,2 %

Zigarren und
Zigarillos
Feinschnitt
Pfeifentabak
Insgesamt

203,6 Mill. €
562,9 Mill. €

+ 5,6 %

5 634 Tonnen

+ 1,6 %

59,0 Mill. €

+ 125,6 %

879 Tonnen

+ 200,8 %

5,6 Mrd. €

– 3,2 %

Die Zunahme beim billigen steuerbegünstigten Pfeifentabak erreicht eine
allmählich besorgniserregende Dimension. Denn der Pfeifentabak wird immer
mehr zum Selbstdrehen von Zigaretten
verwendet und ersetzt den höher besteuerten Feinschnitt. Der starke Rückgang bei den Fabrikzigaretten wird
immer mehr kompensiert durch zum
Selbstdrehen geeignete Tabake. 2001
lag der Anteil dieser SelbstdreherTabake mengenmäßig noch bei etwa
zehn Prozent der Fabrikzigaretten (bei
einem Gramm Tabak für eine Zigarette). Inzwischen liegt er bei rund 30 Prozent. Es deutet sich an, dass künftig
immer mehr Tabakprodukte über den

Ladentisch von Supermärkten und
nicht über Automaten zum Konsumenten gelangen. Das erhöht die Chance
zur Abschaffung der jugendgefährdenden Zigarettenautomaten.
Diese Daten zeigen, dass Rauchen vor
allem eine Frage des Einkommens ist,
aber in dem Sinn, dass immer mehr
Menschen mit geringem Einkommen
rauchen und dass gleichzeitig immer
weniger Menschen mit mittlerem und
höherem Einkommen rauchen. Da das
Einkommensniveau stark vom Bildungsniveau bestimmt wird, lässt sich
ein analoger Schluss auch für die Bildung ziehen.

Immer mehr Pfeifentabak wird zum Selbstdrehen verwendet.

Seite 29

VERMISCHTES

Versicherung zahlt nur Essen in Nichtraucherlokalen
Die Düsseldorfer Ergo-Versicherungsgruppe (eine der großen Versicherungsgruppen in Europa, die in
Deutschland unter ihrem Dach die bekannten Marken Victoria, HamburgMannheimer, DKV Deutsche Krankenversicherung, D.A.S. und KarstadtQuelle Versicherungen vereint) will beim
Nichtraucher-Schutz ein Zeichen setzen. Das Unternehmen ändert seine
Bewirtungsrichtlinien und zahlt künftig
keine Spesen mehr für Mahlzeiten in so
genannten Raucher-Clubs. Wenn ErgoMitarbeiter mit Kunden oder Geschäftspartnern in Lokalen einkehren,
in denen das Rauchen erlaubt ist, dann
können sie die Kosten dieser Bewirtung
nicht mehr als Spesen abrechnen.
Günter Dibbern, bei der Ergo-Tochter
DKV (Deutsche Kranken-Versicherung)
im Vorstand für das Segment Gesundheit zuständig, erklärte diese nach seiner Einschätzung bundesweit einmalige Maßnahme. Als Krankenkasse sei

man an der Gesundheit der Menschen
interessiert. Man biete außerdem Tipps
zur Nikotin-Entwöhnung an, berate die
Kunden auf unterschiedlichen Gebieten
zum Thema Gesundheit – und müsse
daher auch bei den eigenen Mitarbeitern ein Zeichen setzen.
Dibbern räumt ein, dass die Vorgabe
schwer zu kontrollieren ist, setzt dabei
auf Loyalität der Mitarbeiter und Vertrauen. Außerdem glaubt man auch
nicht, dass es juristische Schwierigkeiten gibt, weil diese Idee nicht gegen die
Grundsätze des „Anti-DiskriminierungsGesetzes“ verstößt.
In den Räumen der Versicherungsgruppe an der Düsseldorfer Fischerstraße gilt längst ein Rauchverbot. Was
man unschwer erkennen kann: Auf
dem Platz vor dem Gebäude stehen
häufig rauchende Mitarbeiter bei einer
Zigaretten-Pause.
www.rp-online, 24.7.08

Zelle statt Malaga für rauchenden Fluggast
Wegen beharrlichen Rauchens ist ein
41-jähriger Fluggast statt wie geplant
im spanischen Malaga vorübergehend
in Bremer Polizeigewahrsam gelandet.
Der Mann sei auf dem Flughafen bereits negativ aufgefallen, als er beim
Gang vom Terminal über das Rollfeld
zur Maschine verbotenerweise geraucht habe, teilte ein Polizeisprecher
mit. Die herbeigerufenen Polizeibeamten bewarf er mit seiner Reisetasche
und beleidigte sie mehrfach, bevor er in
Handfesseln abgeführt wurde. Verletzt
wurde niemand. Der 41-Jährige, so
stellte sich auf der Polizeiwache her-

aus, hatte größere Mengen Alkohol
getrunken. Im Laufe der folgenden
Stunden beruhigte sich der Mann. Bei
einem Telefonat teilte er seinen Angehörigen mit, dass er nicht im Flieger,
sondern in der Zelle sitze. Gegen ihn
wird wegen Beleidigung, versuchter
Körperverletzung und Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

+

Seite 30

VERMISCHTES
FRAGEN SIE DEN COACH

Auf der Webseite http://salesjobs.fazjob.net... der Frankfurter Allgemeinen (FAZ)
heißt es lapidar: "Sonja Streit beantwortet jede Woche Fragen zu Benimm, Beruf
und Karriere. Schicken Sie einfach eine E-Mail an Sonja.Streit@faz.de." Hier eine
in der gedruckten Ausgabe erschienene Stellungnahme (FAZ vom 24./25. 5.08) in
der Rubrik "Beruf und Chance", die mit "Rauchen schadet dem Image" überschrieben werden könnte.
Ich habe konzernintern den Standort
gewechselt und leite seit einigen Wochen ein Team von zehn Leuten. An
meinem alten Arbeitsplatz herrschte ein
generelles Rauchverbot, hier wird die
Sache toleranter geregelt. Ich hatte
mich zwar daran gewöhnt, im Job nicht

zu rauchen, im Moment ist die Versuchung allerdings groß. Die Einarbeitung
ist nicht ohne, und ich arbeite oft sehr
lange. In meinem eigenen Büro wäre
das Rauchen kein Problem, es würde
niemanden stören. Würde ich damit
trotzdem meinem Image schaden?

Mag sein, dass es Ihre Mitarbeiter nicht
stört, wenn sie zu Gesprächen in Ihr
Büro kommen und der Qualm noch im
Zimmer hängt. Es ist auch nicht gesagt,
dass gleich der Neid ausbricht, weil sie
gemütlich am Schreibtisch sitzen bleiben können, während die Kollegen in
zugigen Gängen und Raucherzimmern
ihr Zigarettchen rauchen. Möglicherweise hat auch Ihr Chef kein Problem
damit, weil er selbst Raucher ist. Aber
wissen Sie, wie das morgen aussieht?

Image. Das hat nicht nur mit unangenehmen Begleiterscheinungen wie dem
Geruch oder gelben Fingern zu tun.
Wer mitten im Meeting nervös an der
Schachtel fingert oder in stressigen
Situationen häufiger mal verschwinden
muss, gibt nun mal kein besonders
souveränes Bild ab. Ein Eindruck, der
sich speziell mit den Anforderungen an
Führungskräfte so gar nicht verträgt.
Wer sich erfolgreich im Job behaupten
will, sollte deshalb grundsätzlich auf
Zigaretten verzichten. Jedenfalls im
beruflichen Umfeld. Denken Sie lieber
darüber nach, warum die Versuchung
gerade im Moment so groß ist. Und
was Sie sonst noch dagegen tun könnten. Mit Ihren Nikotinvermeidungsstrategien waren Sie doch bislang sehr
erfolgreich.

Sie erleben selbst, wie unterschiedlich
die Umsetzung des Nichtraucherschutz-Gesetzes gehandhabt wird.
Rauchen am Arbeitsplatz, das ist in
allen Betrieben ein großes Thema. Da
ist vieles im Umbruch, und sicher nicht
hin zu mehr Toleranz. Warum wollen
Sie in dieser Situation Ihren Konsum
wieder hochschrauben, wo es Ihnen
schon gelungen ist, im Job nicht zu
rauchen?
Von den gesundheitlichen Aspekten
mal ganz abgesehen: Raucher haben
im Berufsleben heute ein schlechtes

VERMISCHTES
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LETZTE SEITE
Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

Terminkalender
2. November 2008
Jahreshauptversammlung
Ärztlicher Arbeitskreis
Rauchen und Gesundheit
in Heidelberg
 089 316 25 25
8. bis 12. März 2009
14. Weltkonferenz
Rauchen oder Gesundheit
in Mumbai/Indien
www.14wctoh.org
25. April 2009
Mitgliederversammlung der
Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V.
in Frankfurt/Main
 089 3171212
26. April 2008
Informations- und
Erfahrungsaustausch der
Nichtraucher-Initiativen
in Frankfurt/Main
 089 3171212

Bitte beachten Sie die Verlegung der
Jahreshauptversammlung des
Ärztlichen Arbeitskreises
Rauchen und Gesundheit e.V.
vom 18. Oktober
auf den 2. November 2008!

Wettbewerb:
Unser Betrieb macht
rauchfrei!
Mit einem nationalen Wettbewerb will
das
Bundesgesundheitsministerium
den Nichtraucherschutz in den Betrieben stärken und den Ausstieg aus der
Nikotinsucht fördern. Unter dem Motto
"Unser Betrieb macht rauchfrei!" werden kleine und mittlere Unternehmen
mit bis zu 249 Beschäftigten gesucht,
die Mitarbeiter bei der Tabakentwöhnung unterstützen. Anmeldeschluss für
den mit 46 750 € dotierten Wettbewerb
ist der 30. November 2008. Näheres
unter www.rauchfrei-wettbewerb.de.
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Anschrift:

Frauen und Rauchen
Die Jahrestagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Sabine
Bätzing, am 13./14. Oktober 2008 in
Berlin beschäftigt sich mit dem Thema
"Frauen und Rauchen – Neue Wege in
der Prävention". Das Programm ist in
Kooperation mit Sibylle Fleitmann, der
Vorsitzenden von Frauen aktiv contra
Tabak e.V. (FACT), erstellt worden.
Informationen zur Tagung:
www.ctw-congress.de/frauen-rauchen08,
 0231 72 59 64.

Die
13. Nationale Konferenz für
Gesundheitsförderung im
Krankenhaus & Forum
Rauchfreier Krankenhäuser
tagt vom 5. bis 7. November 2008
in Stuttgart. Schwerpunktthema:
Nachhaltigkeit in der Gesundheitsförderung: Informationen unter
www.dngfk-konferenz.de.

Carl-von-Linde-Str. 11
85716 Unterschleißheim
Telefon: 089 317 12 12
Fax: 089 317 40 47
E-Mail: nid@nichtraucherschutz.de
Internet: http://www.nichtraucherschutz.de

Konto:
Postbank München – BLZ 700 100 80
Konto-Nr. 192 445 803
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Ein Teil des Nichtraucher-Infos
erscheint mit Beihefter
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