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Raucherentwöhnung auf
Kosten der Beitragszahler
ein Verstoß gegen Prinzipien
der Solidargemeinschaft
Die Antwort der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der Fraktion Die
Linke zur "Erstattungsfähigkeit von
Arzneimitteln zur Raucherentwöhnung"
nahm die NID zum Anlass für folgendes Schreiben an den Bundesminister
Hermann Gröhe:

Zur Realität gehört, dass Konsumenten
von täglich 20 Zigaretten bei einem
Rauchstopp mehr als 1800 € im Jahr
sparen, bei zwei Zigarettenpackungen
täglich sind es sogar über 3600 €.
Starke Raucher können sich nach einem Rauchstopp in den folgenden
zehn Jahren zwei VW Golf leisten.

Sehr geehrter Herr Minister,
in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage
zur "Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln zur Raucherentwöhnung" hat sich
die Bundesregierung auf § 34 Absatz 1
Satz 7 und 8 SGB V berufen (BTag-Drs
18/279 vom 14.01.2014). Danach sind
Arzneimittel, bei deren Anwendung
eine Erhöhung der Lebensqualität im
Vordergrund steht, von der Versorgung
ausgeschlossen. Für die NichtraucherInitiative Deutschland e.V. (NID) stellt
die Gesetzeslage ein getreues Abbild
der Wirklichkeit dar:
1. Raucher sparen bei Rauchstopp
tausende Euros.

2. Raucherentwöhnung auf
Kosten der Beitragszahler
Verstoß gegen Prinzipien der
Solidargemeinschaft
Eine Finanzierung von Arzneimitteln
zur Raucherentwöhnung durch die
Krankenkassen würde einen Verstoß
gegen grundlegende Prinzipien der
Solidargemeinschaft darstellen. Dem
Solidaritätsprinzip ist u.a. das Subsidiaritätsprinzip zur Seite gestellt. Dieses
besagt, dass Krankheitskosten bis zu
einem bestimmten Maß individuell zu
tragen sind und die größere Solidargemeinschaft erst dann eintritt, wenn
das Individuum oder die kleinere 
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Gemeinschaft überfordert ist.
3. Nikotinpflaster um 30 Prozent
billiger als Zigaretten
Das Subsidiaritätsprinzip findet sich
unter anderem in Zuzahlungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, Zahnbehandlung, Zahnersatz oder Krankenhausbehandlung wieder. Ein Nikotinpflaster für
einen Tag ist um 30 Prozent billiger als
eine Schachtel Zigaretten. Selbst wenn
ein Jahr lang jeden Tag ein Nikotinpflaster verwendet wird, spart ein Raucher noch über 500 €. Die Ersparnis
erhöht sich bei Rauchern von zwei
Schachteln Zigaretten am Tag und
einem Jahr Nikotinpflaster auf über
2000 € im Jahr. Das reicht sogar für
eine Verhaltenstherapie durch auf Tabakentwöhnung spezialisierte Ärzte
und Psychologen.
4. Raucher sparen auch bei
vergeblichem Versuch
Raucher, die ihren Konsum einstellen
wollen, sind also in keinem Fall finanziell überfordert, wenn sie Arzneimittel
selbst bezahlen müssen. Wenn es mit
dem Rauchstopp nicht klappt, sparen
sie bis zum erneuten Rauchbeginn in
jedem Fall einen erheblichen Geldbetrag.
5. Raucher mehrheitlich gegen
volle Kostenerstattung der
Tabakentwöhnung
Dessen sind sich die Raucher auch
bewusst: Nach einer Repräsentativbefragung der GfK Marktforschung vom
August 2013 wollen 70% der Raucher
die Kosten der Raucherentwöhnung
allein (46,1%) oder zur Hälfte (23,4%)
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tragen; bei den Ex-Rauchern sind es
sogar 85% (68,3% bzw. 16,5%). NieRaucher (68,3% bzw. 20,8%) und ExRaucher liegen nah beieinander.
6. Tabakentwöhner wollen nur
leichter ans Geld kommen
Ärzteverbände und Verbände, deren
Mitglieder Tabakentwöhnung auf verhaltenstherapeutischer oder anderer
Basis anbieten, fordern in den letzten
Jahren verstärkt die Bezahlung der
Behandlung der Tabakabhängigkeit
durch die Krankenkassen. Das haben
jedoch sowohl die Krankenkassen als
auch das Bundesministerium für Gesundheit u.a. unter Hinweis auf den
oben geschilderten Sachverhalt abgelehnt.
7. Nur 5 Prozent nahmen beim
erfolgreichen Rauchstopp
ärztliche Hilfe in Anspruch
Wie sieht die Situation auf dem Raucherentwöhnungsmarkt
tatsächlich
aus? Antwort darauf geben repräsentative Studien: der Classic-Bus 2013 der
GfK Marktforschung, der 11. Suchtsurvey 2012 und das Eurobarometer
2012.
Danach haben sich in Deutschland von
den Ex-Rauchern
 80 Prozent das Rauchen ohne jegliche Unterstützung abgewöhnt,
 15 Prozent das Rauchen mit verschiedenen Hilfsmitteln, jedoch ohne ärztliche Unterstützung abgewöhnt,
 5 Prozent das Rauchen mit ärztlicher Unterstützung abgewöhnt. 
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8. Großbritannien abschreckendes
Beispiel
Das Eurobarometer 2012 zeigt, dass
Deutschland mit seinen Tabakentwöhnungsdaten im Durchschnitt aller EUMitgliedsländer liegt. Dagegen weicht
Großbritannien stark vom Durchschnitt
ab. Dort ist die ärztliche und verhaltenstherapeutische Behandlung der
Tabakabhängigkeit 2001 kostenlos mit
der Folge, dass sich erheblich mehr
Ex-Raucher als in Deutschland an den
Arzt gewandt (GB 8%, D 5%) und Medikamente eingenommen haben (GB
14%, D 6%). Ohne Unterstützung erfolgreich waren in Großbritannien 68%,
in Deutschland 75%. Der Anteil der ExRaucher in der Gesamtbevölkerung
war laut Eurobarometer in beiden Ländern mit 19% (2002) und 26% (2012)
völlig identisch.
9. Nikotinersatzprodukte nutzlos
Wie ineffektiv Medikamente und Kurzberatung bei der Tabakentwöhnung
sind, zeigt eine Bevölkerungsstudie aus
Großbritannien mit 8932 Rauchern und
1403 Ex-Rauchern. Die Abstinenzraten
waren 19,1% (n = 39) für Nutzer von
Medikamenten auf Rezept in Kombination mit spezieller verhaltenstherapeutischer Unterstützung, 15,2% (n = 259)
für die Benutzer von verschriebenen
Medikamenten in Kombination mit kurzer Beratung, 10,2% (n = 322) für die
Nutzer von Nikotinersatzprodukten, gekauft über die Ladentheke, und 14,8%
(n = 783) für diejenigen, die keine dieser Hilfsmittel verwendeten. Raucherentwöhnung ohne jegliche Unterstützung ist genauso erfolgreich wie kostenlose Kurzberatung einschließlich
verschriebener Medikamente.
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10. Zahl der Rauchstoppversuche
unabhängig von der
Entwöhnungsmethode
Die britische Studie zeigt zudem keinen
signifikanten Unterschied in der Zahl
der Versuche bei den vier Gruppen.
Fast zwei Drittel der Ex-Raucher benötigten nur einen Versuch und rund ein
Fünftel benötigte zwei Versuche. Jeweils 6 bis 8% der Ex-Raucher gaben
an, im letzten Jahr drei oder mehr Versuche unternommen zu haben.
11. Ex-Raucher häufiger krank
als Nie-Raucher
Aktuelle Raucher sind häufiger krank
als Nie-Raucher (Mikrozensus 2009).
Dass frühere Raucher jedoch noch
häufiger krank sind als aktuelle Raucher und mehr Kosten als aktuelle
Raucher verursachen, ist noch viel zu
wenig bekannt (Helmholtz-Studie).
Während erwerbstätige aktuelle Raucher um 32% häufiger krank sind als
erwerbstätige Nie- Raucher, sind es bei
den erwerbstätigen Ex-Rauchern 47%.
Die jährlichen Gesamtkosten für 
Zur Erinnerung:

Mitgliederversammlung 2014
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V. findet statt am

17. Mai 2014 um 14 Uhr
in Würzburg
Näheres dazu im
Nichtraucher-Info Nr. 93 - I/14
Internetausgabe:
www.nichtraucherschutz.de
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aktuelle Raucher liegen um 24% (743
€) und die von früheren Rauchern um
35% (1108 €) höher als bei NieRauchern. Der Grund dafür ist darin zu
sehen, dass ein erheblicher Teil der
Raucher erst dann das Rauchen einstellt, wenn irreversible gesundheitliche
Schäden eingetreten sind.
12. Senkung der Kosten nur durch
Prävention
Wer die Kosten des Rauchens für das
Gesundheitswesen verringern will,
muss auf Prävention setzen, ebenso
wie sich der Anteil der Raucher nicht
durch Tabakentwöhnung senken, sondern nur durch Prävention senken
lässt. Zu den wirksamsten Präventionsmaßnahmen gehören ein erschwerter Zugang zu Tabakwaren und ein
konsequenter, lückenloser Nichtrau-

cherschutz, was daran zu erkennen ist,
dass sich der Anteil der Nie-Raucher
bei den 16- bis 39-Jährigen zwischen
2007 und 2011 um fast 6 Prozentpunkte von 38,1% auf 43,9% erhöht hat. Bei
der Altersgruppe der 16- bis 69Jährigen stieg der Anteil der Nichtraucher von 36,3% auf 39,7% (GfK Marktforschung).
Ich bitte Sie, Herr Minister, die Initiative
zur Beseitigung des Flickenteppichs
beim Nichtraucherschutz zu ergreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Thomas Stüven
Präsident

Fachliche Beratung:
Dr. med. Dietrich Loos, Kardiologe

Eurobarometer 2012
Was nutzten Sie zum Rauchstopp oder zum Rauchstoppversuch?
R=Raucher

EU27
Großbritannien
Deutschland

Ex-Raucher = frühere Raucher
Ohne
Unterstützung
R
Ex-R
Ex-R/R
%
%
66
74
1,1
48
68
1,4
66
75
1,1

Anfang 2012 wurden je nach Einwohnerzahl zwischen 500 (Malta) und 1552
(Deutschland) repräsentativ ausgewählte Personen im Rahmen des "Special Eurobarometer 385" befragt, zusammen 26.751. Die wesentliche Erkenntnis lautet: Eine kostenlose Raucherentwöhnung liefert weder qualitativ
noch quantitativ bessere Ergebnisse
als eine Raucherentwöhnung, bei der
die Raucher entweder an den Kosten

Medikamente
(NRT,andere)
R
Ex-R
Ex-R/R
%
%
22
8
0,4
42
14
0,3
32
6
0,2

Arzt
Gesundheitsexperte
R
Ex-R
Ex-R/R
%
%
7
6
0,9
13
8
0,6
9
5
0,6

beteiligt werden oder sie voll tragen.
Großbritannien ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Kosten eines Gesundheitswesens aufgebläht werden
können, ohne dass sich am Gesundheitszustand der Bevölkerung etwas
ändert. Die meisten britischen Raucher
sind sich bewusst, dass der Durchhaltewille entscheidend ist und sie verzichten deshalb auf staatliche Unterstützung beim Rauchstopp.

RECHT
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Entscheidung über Rauchen auf dem Balkon
von grundsätzlicher Bedeutung
Revision zugelassen – nun muss der Bundesgerichtshof entscheiden
Nach dem Amtsgericht Rathenow hat
in der Berufungsinstanz auch das
Landgericht Potsdam der Klage eines
Premnitzer Ehepaares auf abgestimmte Rauch-/Nichtrauchzeiten auf dem
Balkon nicht stattgegeben. Richter
Wolfgang Christ sah in der Aufzeichnung über die Anzahl der gerauchten
Zigaretten am Tag keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf zeitliche
Beschränkung des Rauchens. Weder
im Fall der von den Beklagten zugegebenen zwölf noch im Fall der aufgezeichneten zwanzig Zigaretten am Tag
gebe es zudem eine übermäßige Belastung.

weit unter dem normalerweise für eine
Revision erforderlichen Betrag (Aktenzeichen 1 S 31/13).
Die Revision ist im Zivilprozess nicht
ohne weiteres zulässig. Sie muss im
Berufungsurteil vom Berufungsgericht
zugelassen werden, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat
oder die Fortbildung des Rechts oder
die Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung eine Entscheidung
des Revisionsgerichts erfordert. Die
Nichtzulassung der Revision durch das
Berufungsgericht kann mit der Nichtzulassungsbeschwerde zum Revisionsgericht (dem Bundesgerichtshof) angegriffen werden. Für eine Übergangszeit bis
zum 31. Dezember 2014 setzt die
Nichtzulassungsbeschwerde
voraus,
dass die Revisionssumme (genauer:
der Wert der Beschwerde) 20.000 Euro
übersteigt.

Doch das Landgericht erkannte, dass
die Frage nach den Kriterien, wann, wo
und wie viel geraucht werden darf, von
öffentlichem Interesse ist. Deshalb
stimmte es dem Antrag von Nils Ahrens, dem Rechtsanwalt des Nichtraucher-Ehepaares, auf Zulassung der
Revision zum Bundesgerichtshof zu. Die NID gewährt den Klägern auch in
Denn der Streitwert liegt mit 2.000 Euro der Revisionsinstanz Rechtsschutz.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Kommentar: Ein Blick auf die immer- Situationen mangels eigener Erfahrunhin mehr als vierzig Jahre Rechtspre- gen fehlt. Wer beispielsweise in einem
chung zum Nichtraucherschutz zeigt, Ein-Familien-Haus wohnt oder in einem
dass sich Richter in den unteren In- Mehr-Familien-Haus mit rücksichtsvolstanzen schwertun mit Fällen, in denen len Nachbarn, kann wohl kaum die
es um die Anwendung von allgemein Leiden jener Menschen ermessen, die
anerkannten Rechtsgrundsätzen auf häufig und in unregelmäßigen AbstänVerhaltensweisen geht, die noch starke den mit Tabakrauchgestank aus Nachgesellschaftliche Akzeptanz genießen. barwohnungen konfrontiert werden. Ob
Hinzu kommt, dass vielen Menschen – die Richter des BGH die erforderliche
und dazu gehören auch Richter – das Empathie besitzen, wird sich zeigen.
egk
Verständnis für bestimmte belastende
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Rauchen nur auf einem von zwei Balkonen
Raucher darf Nichtraucher nicht schikanieren
Nachbarn dürfen auf ihrem Balkon nicht uneingeschränkt rauchen. Gibt es mehrere Balkone, muss dafür der genutzt werden, von dem eine geringere Beeinträchtigung für andere Nachbarn ausgeht. Dies geht aus der Entscheidung des
Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 2. Oktober 2013 unter Aktenzeichen 33 C
1922/13 (93) hervor. Es verurteilte den rauchenden Nachbarn, es bei Meidung
eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, auf dem Nordostbalkon seiner Wohnung zu rauchen oder anderen Personen den Nordostbalkon zum Rauchen zur
Verfügung zu stellen.
Geklagt hatte zunächst der Raucher
aus völlig anderen Gründen. Es ging
ihm um das Abstellen der Verschmutzung durch eine Vogelfutterstelle auf
dem Balkon des Nichtrauchers. Der
Nichtraucher hingegen beschwerte sich
darüber, dass der Kläger und seine
Lebensgefährtin den Nordbalkon ihrer
Wohnung zum Rauchen nutzten. Dadurch ziehe der Rauch in das Schlafzimmer des Beklagten. Das Ausmaß
des Rauchens ist zwischen den Parteien streitig.
Das Amtsgericht verurteilte den beklagten Nichtraucher dazu, "das auf dem
Südwestbalkon seiner Wohnung im
Haus aufgehängte Vogelfutter so auszurichten, dass es nicht über die Balkonbrüstung herausragt" und "es bei
Meidung eines Ordnungsgeldes von bis
zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, auf dem Südwestbalkon seiner Wohnung im Haus Vogelfutter so aufzuhängen, dass es über
die Balkonbrüstung herausragt."
Im Wege der Widerklage beantragte
der Nichtraucher, den Kläger zu verurteilen, "es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatz-

weise Ordnungshaft oder Ordnungshaft
bis zu 6 Monaten zu unterlassen, auf
dem Nordostbalkon seiner Wohnung im
dritten Obergeschoss zu rauchen oder
anderen Personen den Nordostbalkon
zum Rauchen zur Verfügung zu stellen."
Diesem Antrag gab das Amtsgericht
Frankfurt am Main mit folgender Begründung statt:
"Der Beklagte hat gegen den Kläger
aus § 1004 BGB i.V.m. § 15 Abs. 3
WEG einen Anspruch darauf, dass der
Kläger seinen Nordostbalkon nicht zum
Rauchen nutzt und auch anderen Personen nicht zum Rauchen zur Verfügung stellt.
Gemäß § 15 Abs. 3 WEG kann jeder
Wohnungseigentümer einen Gebrauch
der im Sondereigentum stehenden
Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem
Gesetz entspricht.
Nach § 14 Nr. 1 WEG ist jeder Wohnungseigentümer verpflichtet, von den
im Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen und von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise 
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Gebrauch zu machen, dass da-durch
keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten
Zusammenleben unvermeidliche Maß
hinaus ein Nachteil erwächst.
Gegen diese Verpflichtung hat der Kläger dadurch verstoßen, dass er seinen
Nordostbalkon zum Rauchen genutzt
hat und Dritten dafür zur Verfügung
gestellt hat.
Der Kläger kann seinen Südwestbalkon
zum Rauchen nutzen. Hierdurch wird
der Beklagte weniger beeinträchtigt als
durch ein Rauchen auf dem Nordostbalkon. Der Südwestbalkon ist durch
ein Glasdach ebenfalls gegen Regen
geschützt und damit ebenso zum Rau-
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chen geeignet wie der Nordostbalkon.
Damit ist es dem Kläger zuzumuten,
dass er nur den Südwestbalkon zum
Rauchen nutzt. Der Kläger hat keine
nachvollziehbaren Gründe dargelegt,
warum er statt auf dem Südwestbalkon
auf dem Nordostbalkon raucht. Auf
eine entsprechende Frage des Gerichts, warum er auf dem Nordostbalkon rauche, hat der Kläger geantwortet:
'Weil es mein Balkon ist'. Dies ist schikanöses Verhalten zulasten des Beklagten.
Kommentar: Wenn es nur einen Balkon gibt, bleibt als einzige Lösung, die
als frei von Schikane zu bezeichnen ist,
eine zeitlich abgestimmte Nutzung des
Balkons.
egk

Bei einer solchen Balkondichte verschafft eine zeitlich abgestimmte Nutzung des
Balkons zum Rauchen nur begrenzt Erleichterung.
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Landgericht Düsseldorf verhandelt weiter
Das Amtsgericht Düsseldorf hatte am
1. August 2013 die Rechtmäßigkeit der
Kündigung eines uneinsichtigen Rauchers durch die Vermieterin bestätigt.
Der stark rauchende Mieter hatte seine
Wohnung vor allem über den Hausflur
gelüftet und war nicht bereit, daran
etwas zu ändern. Der Raucher legte
gegen das Urteil Berufung ein.
Das Landgericht Düsseldorf hat in der
mündlichen Verhandlung am 30. Januar 2014 zu erkennen gegeben, dass es
die Kündigung des Mietverhältnisses
nach derzeitigem Beratungsstand für
unwirksam hält. Nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss
ein Vermieter die Kündigung innerhalb
einer angemessenen Frist aussprechen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. Hingegen
habe die Vermieterin im Streitfall mehr

Wer bei Google-Bilder die Suchbegriffe
"Düsseldorf + Friedhelm + Adolfs" eingibt, erhält eine Unzahl Bilder mit dem
Beklagten in den verschiedensten Situationen – fast immer mit Zigarette und
Qualmwolken. Ein Pressetermin jagt
den anderen. Schlagzeile des Kölner
Express: "Internationales Aufsehen –

als ein Jahr bis zur Kündigung verstreichen lassen, nachdem sie von der Geruchsbelästigung erfahren hatte.
Am 4. März hob das Landgericht Düsseldorf den für 13. März vorgesehenen
Urteilsverkündungstermin auf und eröffnete die mündliche Verhandlung
wieder. Dies war erforderlich, weil die
Vermieterin auf die Hinweise des Gerichts in der letzten mündlichen Verhandlung ihren Vortrag ergänzt hat. Sie
führte an, den Beklagten mehrfach
mündlich abgemahnt zu haben. Der
beklagte Mieter erhält nun Gelegenheit,
auf den neuen Vortrag binnen drei Wochen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf
dieser Frist soll kurzfristig ein neuer
Verhandlungstermin anberaumt werden.
Landgericht Düsseldorf
Pressemitteilung Nr. 10/2014, 5.3.14
Tabak als Gage! Weltpresse besucht Raucher
Friedhelm". Zwei Absätze weiter ist zu lesen:
"Sogar das russische
Staatsfernsehen hat am
Donnerstag
mit
ihm
gedreht. Seine Gage:
eine Flasche Wodka und
eine Packung Zigaretten.
Sein
nichtrauchender
Anwalt begnügte sich mit
einer Flasche des russischen NationalGetränks."
Bisher hat das Landgericht Düsseldorf
lediglich die Formalie "Abstand zwischen Abmahnung und Kündigung"
moniert und sich noch nicht zum Inhalt
der Klage geäußert.
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Nichtraucherschutzgesetz gilt auch bei Hubdächern
Mit der Auslegung des nordrhein-westfälischen Nichtraucherschutzgesetzes
musste sich das Verwaltungsgericht Düsseldorf beschäftigen. Ergebnis laut Pressemitteilung vom 21. Januar 2014:

Rauchverbot im "Brauhof" des Düsseldorfer "Uerige" rechtens
Mit dem heute in öffentlicher Sitzung
verkündeten Urteil hat die 3. Kammer
des Verwaltungsgerichts Düsseldorf die
Klage der Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH gegen die Landeshauptstadt Düsseldorf abgewiesen.
In der mündlichen Urteilsbegründung
führte der Vorsitzende im Wesentlichen
aus:
Die Einstufung des sogenannten "Brauhofes" als vollständig umschlossener
Raum im Sinne des Nichtraucherschutzgesetzes sei nicht zu beanstanden, denn er weise nach allen Seiten
hin Wände auf und sei vollständig
überdacht. Die komplette Öffnung des
zentralen gläsernen Hubdaches, das
etwa 40 % (28 qm) der gesamten – im
Übrigen aus üblichem Mauerwerk bestehenden – Dachfläche (von ca. 70
qm) ausmache, lasse den "Brauhof"
trotz seiner Bezeichnung nicht zu einer

Freifläche werden. Auch sonst in der
Gastronomie spiele die tatsächliche
Öffnung von Türen und (Dach-)Fenstern für die Geltung des Rauchverbotes
keine Rolle.
Der von der Uerige GmbH angestellte
Vergleich mit Fußballstadien, in denen
bei geöffnetem Dach geraucht werden
dürfe, verfange nicht. Sporteinrichtungen und Gaststätten könnten durch den
Gesetzgeber nämlich ohne Weiteres
unterschiedlich behandelt werden. Aus
diesem Grund komme auch eine Vorlage an den Verfassungsgerichtshof in
Münster zwecks Überprüfung des
Nichtraucherschutzgesetzes nicht in
Betracht.
Gegen das Urteil ist Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen in Münster möglich. Aktenzeichen: 3 K 4778/13.
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Landgericht Dortmund verpflichtet Eigentümer zu
Rauchverbot bei Eigentümerversammlung
Auf der Tagesordnung einer Eigentümerversammlung stand auch der Antrag auf
ein Rauchverbot bei diesen Versammlungen. Eine Vorumfrage ergab, dass sich
hierfür keine Mehrheit finden würde. Eine förmliche Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt erfolgte nicht. Das Landgericht Dortmund hatte sich deshalb
mit zwei Fragen zu beschäftigen: Wie ist eine Vorumfrage/Probeabstimmung
rechtlich einzuordnen, und gibt es ein Recht auf ein Rauchverbot bei Eigentümerversammlungen?
Zur ersten Frage führte das Gericht
aus: "Das Wohnungseigentumsgesetz
sieht für die Beschlussfassung ein formelles Verfahren vor, weil Beschlüsse
anders als Vereinbarungen nicht der
Zustimmung oder der Mitwirkung aller
Wohnungseigentümer bedürfen. Das
Formerfordernis dient somit dem
Schutz der überstimmten oder nicht
abstimmenden Eigentümer. Aus diesem Grund können Beschlüsse im Gegensatz zu Vereinbarungen nach § 10
Abs. 2 WEG nicht durch konkludentes
Handeln bzw. stillschweigende Zustimmung zustande kommen. Das Beschlussergebnis bedarf sogar einer
förmlichen Feststellung und Verkündung durch den Versammlungsleiter.
Voraussetzung für eine Beschlussfassung ist eine Abstimmung über einen
Regelungsgegenstand. Tauschen sich
die Wohnungseigentümer über einen
bestimmten Punkt aus, ohne dass sie
hierzu eine Bestimmung treffen oder
fehlt es an einer Abstimmung, kann ein
Beschluss nicht zustande kommen."
Zur Frage des Rauchverbots heißt es
in der Urteilsbegründung:
"Im Hinblick auf das von den Klägern
begehrte Rauchverbot in den Wohnungseigentümerversammlungen war

das erstinstanzliche Urteil jedoch abzuändern. Die Auffassung des Amtsgerichts, es bestehe kein Anspruch auf
ein allgemeines Rauchverbot, sondern
allenfalls in der jeweiligen Eigentümerversammlung, ist nicht haltbar.
Den Klägern kann nicht zugemutet
werden, sich den gesundheitlichen
Gefahren des Passivrauchens auszusetzen. Passivrauchen in geschlossenen Räumen wird nach heute herrschender wissenschaftlicher Überzeugung als gesundheitsgefährdend eingestuft. Die Ablehnung des Rauchverbots kommt damit einem bewussten
Ausschluss der Kläger von den Eigentümerversammlungen gleich, was in
letzter Konsequenz dazu führen würde,
dass die dort gefassten Beschlüsse
nichtig wären, wenn die Kläger zukünftige Versammlungen wegen Rauchens
verlassen.
Die Kläger können auch nicht darauf
verwiesen werden, in der jeweiligen
Eigentümerversammlung einen Antrag
zu stellen, da dann die Gefahr besteht,
dass der Antrag abgelehnt wird und sie
somit nicht an der Versammlung teilnehmen können. Zwar könnten sie
dann wiederum gegen die dort gefassten Beschlüsse vorgehen bzw. 

RECHT

Seite 11

wären diese nichtig, eine derartige
Vorgehensweise kann aber nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen. Hier verdient der Minderheitenschutz Vorrang. Dem Interesse der

Raucher wird auch ausreichend Rechnung getragen durch die ausdrücklich
eingeräumte Möglichkeit, bei Bedarf die
Sitzung für 5 Minuten zwecks Raucherpause zu unterbrechen."

Urteil des Landgerichts Dortmund vom 19.11.2013
unter Aktenzeichen 1 S 296/12
Die Beklagten werden verurteilt, dem folgenden Beschlussantrag zum
Rauchverbot zuzustimmen:
„Die Eigentümer beschließen für die Dauer der Eigentümerversammlungen
ein Rauchverbot. Die Versammlungen sind bei Bedarf auf Antrag der Raucher um jeweils fünf Minuten zu unterbrechen, um außerhalb des Versammlungsraumes rauchen zu können.“

Es war ein langer Weg. Etwa um das Jahr 1970 fingen einige Menschen an, sich stärker
für Nichtraucherschutz zu engagieren. Ihr Anträge auf ein Rauchverbot bei Bürgerversammlungen wurden seinerzeit mehrheitlich abgeschmettert – hauptsächlich aus zwei
Gründen: Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Nichtraucher blieb politischen Veranstaltungen fern, weil er sich nicht einräuchern wollte – so entstand der Eindruck, dass Raucher in
der Mehrheit sind. Der zweite Grund ist in der damals weit verbreiteten Einstellung zu
sehen, wonach Rauchen ein sozial adäquates Verhalten sei, das man als Nichtraucher
hinzunehmen habe. Beides trifft heute erfreulicherweise nicht mehr zu. Aber es war ein
langer Kampf, dem viele Menschen anfangs keine Chancen einräumten.
egk
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Armbruch während Raucherpause kein Arbeitsunfall
Wer sich auf dem Rückweg von der
Raucherpause zum Arbeitsplatz verletzt, erleidet keinen Arbeitsunfall und
steht damit nicht unter dem Schutz der
Unfallversicherung. Das Rauchen ist
eine persönliche Angelegenheit ohne
sachlichen Bezug zur Berufstätigkeit.
Deshalb besteht bei einer Verletzung
kein Anspruch auf Heilbehandlung,
Verletztengeld oder Rente gegen die
gesetzliche Unfallversicherung.
Die damals 46-jährige Klägerin aus
Berlin-Neukölln arbeitete als Pflegehelferin in einem Berliner Seniorenheim.
Im Januar 2012 ging sie wegen des im
Gebäude geltenden Rauchverbots auf
eine Zigarette vor die Tür. Auf dem
Rückweg zu ihrem Arbeitsplatz stieß
sie in der Eingangshalle mit dem
Hausmeister zusammen. Dieser verlor
einen Eimer Wasser, die Klägerin
rutschte aus und brach sich den rechten Arm.
Die Klägerin meinte, dass es sich um
einen Arbeitsunfall handelte. Sie sei am
Arbeitsplatz gestürzt. Den Weg durch
die Eingangshalle würde sie täglich
mehrmals bei allen möglichen Gelegenheiten zurücklegen. Dass sie in
diesem Fall vom Rauchen zurückgekommen sei, dürfe keine Rolle spielen.
Die beklagte Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab. Hiergegen erhob die
Klägerin im September 2012 Klage.
Die 68. Kammer des Sozialgerichts
Berlin (in der Besetzung mit einer Berufsrichterin und zwei ehren-amtlichen
Richtern) bestätigte die Auffassung der

Unfallversicherung und wies die Klage
mit Urteil vom 23. Januar 2013 unter
Aktenzeichen S 68 U 577/12 ab. Der
Weg von und zur Raucherpause sei
nicht der unfallversicherungsrechtlich
geschützten Tätigkeit zuzurechnen. Es
sei die freie Privatentscheidung der
Klägerin, ob sie zum Rauchen gehe
oder nicht. Ein Bezug zur beruflichen
Tätigkeit bestehe nicht.
Das Rauchen sei insbesondere nicht
mit der Nahrungsaufnahme vergleichbar. Essen und Trinken seien unter
anderem notwendig, um die Arbeitskraft aufrechtzuerhalten. Beim Rauchen handele es sich hingegen um den
Konsum eines Genussmittels und damit um eine Handlung aus dem persönlichen, nicht dem beruflichen Lebensbereich. Deshalb sei zwar der Weg zur
Kantine versichert, nicht aber der Weg
zur Raucherpause.
Pressemitteilung Sozialgericht Berlin,
5.2.13
Zusatzinformation: Beim Genuss von
Speiseeis auf dem Heimweg von der
Arbeit fehlt es an einem sachlichen
Zusammenhang zwischen Handlung
und Berufstätigkeit. Ein durch SichVerschlucken entstandener gesundheitlicher Schaden ist nicht durch die
gesetzliche Unfallversicherung gedeckt
(Sozialgericht Berlin, 21.10.2011, Aktenzeichen S 98 U 178/10). Dagegen
steht der Fußweg in der Mittagspause
zwecks Besorgung von Nahrungsmitteln zum alsbaldigen Verzehr im Beschäftigungsbetrieb in innerem Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit
(Bundessozialgericht, 11.05.199, Aktenzeichen 2 RU 30/94).
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Verwaltungsgericht Köln:
E-Zigaretten in Gaststätten nicht verboten
Das Verwaltungsgericht Köln hat am 25. Februar 2014 unter Aktenzeichen 7 K
4612/13 der Klage eines Kölner Gastwirts stattgegeben, der seinen Gästen erlauben will, E-Zigaretten zu konsumieren. Aus der Pressemitteilung des Gerichts:
Der Kläger betreibt in Köln eine Gaststätte und duldete dort den Gebrauch
von E-Zigaretten. Die beklagte Stadt
Köln erfuhr davon und kündigte Ordnungsmaßnahmen an. Die Stadt Köln
ist der Auffassung, dass der Gebrauch
von E-Zigaretten unter das Nichtraucherschutzgesetz des Landes NRW
(NiSchG) falle und daher in Gaststätten
verboten sei. Der Kläger meint, bei
dem Genuss von E-Zigaretten werde
nicht geraucht, weil keine Verbrennung
stattfinde. Die Einbeziehung von EZigaretten in das Rauchverbot sei außerdem verfassungswidrig.
Das Gericht hat die Auffassung des
Klägers im Wesentlichen bestätigt.
Eine E-Zigarette werde nicht im Sinne
des Gesetzes "geraucht". Beim "Rauchen" werde Rauch inhaliert, der durch
die Verbrennung von Tabakprodukten
entstehe. Da in der E-Zigarette eine –
meist nikotinhaltige – Flüssigkeit verdampfe und kein Tabak verbrannt werde, werde schon vom Wortsinn her
nicht geraucht. Das Nichtraucherschutzgesetz diene außerdem dem
Schutz von Nichtrauchern vor den Gefahren des Tabakrauchs. Die Gefahren
des Passivrauchens und die aus dem
Konsum von E-Zigaretten folgenden
Risiken seien demgegenüber nicht
vergleichbar. Passivrauchen führe vielfach zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren in Form von Krebs- oder
Herz-/Kreislauferkrankungen, die durch

die schädlichen Stoffe im Tabakrauch
ausgelöst würden. Diese Verbrennungsstoffe fehlten im Dampf der EZigarette. Auch gelangten deutlich weniger ultrafeine Partikel in die Raumluft,
und Langzeitfolgen seien ungeklärt.
Angesichts dieser Unterschiede zur
herkömmlichen Zigarette hätte es einer
hinreichend bestimmten und klaren
Regelung des Gesetzgebers zur EZigarette im NiSchG bedurft, die fehle.
Die bloße Aussage in der Gesetzesbegründung, dass ein umfassendes
Rauchverbot auch für die E-Zigarette
gelten solle, reiche nicht aus.
Das Verwaltungsgericht hat die Berufung gegen das Urteil wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen. Sie kann innerhalb
eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Oberverwaltungsgericht in
Münster eingelegt werden.
Das Oberverwaltungsgericht in Münster
hatte im vergangenen September entschieden, dass nikotinhaltige Flüssigkeiten, die zum genussvollen Verdampfen in E-Zigaretten produziert werden,
keine Arzneimittel sind. Das Land NRW
ist dagegen in Revision gegangen. Nun
wird sich das Bundesverwaltungsgericht mit den E-Zigaretten befassen.
Schlussfolgerung: Gesetzlicher Schutz
für Nichtdampfer erforderlich.
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Rauchfrei aufwachsen
Kinder sind der wertvollste Schatz jeder
Gesellschaft. Sie sind unser aller Zukunft. Die Gesellschaft ist daher im
Interesse ihres Fortbestandes gehalten, die Voraussetzungen für die bestmögliche körperliche, geistige und soziale Entwicklung ihres Nachwuchses
zu schaffen. Fürsorge und Erziehung
obliegen zwar zunächst den Eltern. Ihre
Liebe und ihr Beispiel prägen das spätere Fühlen, Denken und Handeln ihrer
Kinder. Erziehung ist Liebe und Vorbild.
So hat es Johann Heinrich Pestalozzi
bereits vor mehr als 200 Jahren formuliert.
Was aber, wenn den Eltern ihre lieb
gewordenen Gewohnheiten wichtiger
sind als die Liebe zu ihren Kindern?
Was dann, wenn sie durch ihr Verhalten ihren Kindern Schaden zufügen?
Darf das die Gesellschaft unbesehen
hinnehmen? Rauchende Eltern schädigen das Erbgut ihrer Kinder und Kindeskinder und legen so den Keim für
eine fatale gesundheitliche Entwicklung
ihrer Nachkommen. Das Teuflische
daran ist: Die Körperschäden sind zumeist nicht sofort sichtbar. Weil sie sich
erst viel später offenbaren, werden sie
nicht mit dem Rauchen in Zusammenhang gesehen.
Das Verhalten der Eltern beschert den
Kindern noch eine weitere Mitgift. Das
Vorbild der rauchenden Mutter oder
des rauchenden Vaters beeinflusst das
spätere Verhalten des Sohnes oder der
Tochter. Die Weichen für das spätere
Rauchverhalten werden bereits in frühester Kindheit gestellt. So rauchten
15-jährige männliche Schüler signifikant häufiger, wenn ihre Mütter in de-

ren ersten fünf Lebensjahren geraucht
hatten. Dies ergab eine eigene Studie
aus den frühen Achtzigerjahren. Bei
Mädchen wirkte das negative Muttervorbild schwächer und bewegte sich
noch im Zufallsbereich.
Das Vorbildverhalten des Vaters zeigte
sich erst später als wirksam. Rauchte
er, so griff auch der Sohn mit deutlich
höherer Wahrscheinlichkeit zur Zigarette. Schon vor der Pubertät übernimmt
der Sohn wesentliche Merkmale seiner
Geschlechterrolle: "Rauchen ist männlich", lernt er vom Vater. Bei der Tochter ist das Rauchen vorwiegend Ausdruck der Rebellion gegen die ihr zugedachte Geschlechterrolle: "Mach
dich im Haushalt nützlich und vergiss
die Herumtreiberei!"
Etwa mit Beginn der Schulzeit kommen
andere rauchende Vorbilder ins Spiel.
Ältere Mitschüler werden zur Herausforderung, wenn sie mit Zigaretten bewaffnet geringschätzig auf die jungen
Spunde herabsehen, die "noch feucht
hinter den Ohren" sind. "Denen will
ich's zeigen!" heißt oft, sich ebenfalls
mit Zigaretten zu bewaffnen. Schließlich gilt es, sich als selbständige Persönlichkeit auf dem Wege zum Erwachsensein darzustellen. Und wie es
scheint, gehört die Zigarette zur unverzichtbaren Ausstattung eines selbstbestimmten Erwachsenen.
Diesen Mythos zu pflegen hat sich die
Tabaklobby mit großer Anstrengung
verschrieben. Über alle Medien präsentiert sie das Rauchen als Wesensmerkmal mündiger Bürger, die sich als
Macher und Gewinner präsentieren.

GEDANKEN
Ganz anders zeigte sich das Bild des
Rauchers bei den 15-jährigen Schülern
aus unserer Studie. Unter den bei den
Mitschülern beliebtesten Schülern fanden sich überwiegend Nichtraucher.
Raucher erhielten die wenigsten Stimmen. Auch zeigten die Raucher die
geringere Lernbereitschaft und die
schlechteren Schulnoten. Erfolg und
Ansehen blieben bei ihnen auf der
Strecke.
Ganz sicher hat sich durch die aggressive Werbestrategie der Tabakindustrie
das Image jugendlicher Raucher im
Vergleich zu den Achtzigerjahren zum
Vorteil der Tabakstrategen gewandelt.
Grund genug, um hier energisch gegenzusteuern. Aufklärung und Ermahnungen helfen dabei wenig bis gar
nicht. Denken wir an Pestalozzi: "Erziehung ist Liebe und Vorbild." Eltern
müssen bereit sein, auf das Rauchen
zu verzichten, wenn sie ihr Kind lieben
und es nicht durch Tabakgifte schädigen wollen. Sie müssen sich als Vorbild
verhalten, wenn sie ihr Kind davor bewahren möchten, selbst vom Rauchen
abhängig zu werden.
Liebe allein genügt nicht, um ihr Kind
auf den rechten Weg zu führen. Bei
einem
liebevollen
Eltern-KindVerhältnis - so zeigte unsere Studie orientiert sich das Kind bevorzugt am
Vorbild der Eltern - im positiven wie im
negativen Sinne. Bei einem lieblosen,
autokratischen Erziehungsstil spielt das
Vorbild der Eltern kaum eine Rolle oder
verkehrt sich ins Gegenteil. Die Liebe
der Eltern muss sich also mit dem positiven Vorbild als Nichtraucher paaren,
um für das Kind den erwünschten Nutzen zu bringen.
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Allerdings ist es für werdende und gewordene Eltern nicht leicht, zu erkennen, was sie ihren Kindern antun, wenn
sie auf das Rauchen nicht verzichten
wollen. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Rauchen noch immer als
sozialverträgliches Alltagsritual. Die
Politik hütet sich zur Freude der Tabaklobby, die Alarmglocken zu läuten. Sie
problematisiert mit freundlicher Unterstützung durch die Tabakindustrie lediglich das Rauchen bei Kindern und
Jugendlichen. Deren Vorbilder - Eltern
und Erzieher - rauchen reinen Gewissens weiter. Das ist der beste Weg, um
bei Kindern und Jugendlichen neue
Anhänger des Tabaks zu gewinnen. An
Heranwachsende gerichtete Präventionsprogramme zeigen dadurch nur
vorübergehend Wirkung.
Es gilt also, ein soziales Klima zu
schaffen, in dem ein Mensch von seiner Geburt an bis zur Geburt der folgenden Generation in einem rauchfreien und das Rauchen entschieden ablehnenden Umfeld aufwächst, um dann
seinen Kindern als Nichtraucher Beschützer und Vorbild zu sein. Dies in
die Wege zu leiten ist eine drängende
politische Herausforderung. Junge Erwachsene sind die für die Tabakprävention entscheidende Schlüsselgruppe. Sie vor allem müssen vom Rauchen abgehalten werden.
Die Tabakindustrie hat die Schlüsselrolle junger Erwachsener erkannt und
wirbt um sie mit allen Mitteln. Wenn die
Politik dieses perfide Spiel nicht nur
hinnimmt, sondern aktiv unterstützt,
muss sie sich die Frage gefallen lassen, wie wichtig ihr die gesunde Entwicklung von Kindern überhaupt ist.
Dr. Wolfgang Schwarz
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VERSICHERUNGEN

Risikolebensversicherungen für Raucher
zwei- bis dreimal teurer als für Nichtraucher

V-Gesellschaft

Tarif

Zurich Life
InterRisk
VolkswohlBund
DIALOG
Hannoversche Leben
Europa
Europa
Hannoversche Leben

EagleStar basic
TR1
NLT +, A
RISK-vario
T1
E-T2
E-T2 Premium
T1-Plus

V-Gesellschaft

Tarif

DIALOG
Hannoversche Leben
Zurich Life
Europa
InterRisk
Hannoversche Leben
Europa
VolkswohlBund

RISK-vario
T1
EagleStar basic
E-T2
TR1
T1-Plus
E-T2 Premium
NLT +, A

Tarifbeitrag in €
Nichtraucher
Raucher
249,80
558,60
492,80
1.201,10
556,25
1.487,98
565,05
1.490,41
621,00
1.816,00
635,97
1.614,68
763,16
1.937,62
790,00
2.273,00
Zahlbeitrag in €
Nichtraucher
Raucher
231,67
611,07
232,88
681,00
249,80
558,60
254,39
645,87
260,60
485,80
296,25
852,38
305,26
775,02
344,92
922,59

http://www.berechnung-vergleich.de/risikolebensversicherung.php

Für einen männlichen technischen Angestellten, geb. am 28.02.1969, kein Motorrad, Quad- oder Trikefahrer, ergeben sich bei einer Versicherungssumme von
100.000 € und einer Laufzeit von 20 Jahren sowie einem Versicherungsbeginn 1.
April 2014 (kein Aprilscherz!) folgende Tarif- und Zahlbeiträge:

Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der versicherungsmathematischen Kalkulation
für den jeweiligen Tarif, der anhand von Statistiken (Sterbetafeln) mit einem Sicherheitszuschlag ermittelt wird. Im ungünstigsten Falle – wenn der Versicherer in
diesem Tarif überhaupt keine Überschüsse mehr ausweisen kann – wäre dieser
Tarifbeitrag zu zahlen. Im Normalfall entstehen aber aufgrund vorsichtiger Kalkulation Überschüsse, die mit dem Tarifbeitrag verrechnet werden und so zu einem
niedrigeren Zahlbeitrag führen. Es könnte jedoch passieren, dass z.B. durch eine
schwere Epidemie erheblich mehr Sterbefälle auftreten und geringere bis gar
keine Überschüsse mehr entstehen. Dann wäre – maximal – der vertraglich garantierte Tarifbeitrag zu zahlen und nicht mehr. Obergrenze für den Zahlbeitrag
ist der Tarifbeitrag.

WISSENSCHAFT
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Raucher wollen nicht alt werden
Zum Thema "Ist Gesundheit ein Konsumgut?" wurden 2011 im Rahmen der 18.
Welle des Gesundheitsmonitors 1778 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren befragt. Einige Ergebnisse fanden Eingang in den Newsletter 1/2012 der Bertelsmann Stiftung und der BARMER GEK. Sie zeigen, dass es zwischen Rauchern und Nichtrauchern zum Teil signifikante Unterschiede bei der Einstellung
zu gesundheitsrelevantem Verhalten gibt.
Stellen Sie sich bitte vor, Sie könnten beeinflussen, wie alt Sie werden. Welches Alter möchten Sie in diesem Fall mindestens erreichen?
50
43,4

45

45,2

40

Prozent

35
30
25
20

Nichtraucher
(n = 1180)
Raucher
(n = 255)

25,3
21,0
15,2
12,8

15
10

12,8
8,0

7,3

5

0,8

5,8

2,3

0
egal oder
weiß nicht

mindestens
60 Jahre

mindestens
70 Jahre

mindestens
80 Jahre

mindestens
90 Jahre

mindestens
100 Jahre

Gesundheitsmonitor 2011

Welcher der folgenden Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen?
70

63,7
56,1

60

Prozent

50
40

35,0

30
19,3

17,0

20

Nichtraucher
(n = 1406)
Raucher
(n = 324)

8,9

10
0
Ich tue alles, um meine
Gesundheit zu erhalten

Ich konzentriere mich auf
einige wenige Dinge,
um meine Gesundheit
zu erhalten

Ich mache mir über meine
Gesundheit keine
großen Gedanken

Gesundheitsmonitor 2011
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Wenn Sie an einen typischen Monat denken: Wie oft treffen da die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? – Mindestens einmal wöchentlich.
90

81,1

80

Prozent

70

60,4

55,3

60

44,0

50
40

43,2

30,5

30

Nichtraucher
(n=1.406)
Raucher
(n=348)

20
10
0
Ich tue gezielt etwas für
meine Gesundheit

Ich tue gezielt etwas, von
dem ich denke, dass es
nicht gesund ist

Ich tue gezielt etwas, um
gesundheitliche Sünden
auszugleichen

Gesundheitsmonitor 2011

Welche der folgenden Produkte und Dienstleistungen haben Sie in den letzten 12 Monaten auf eigene Kosten gekauft bzw. in Anspruch genommen, um
etwas für Ihre Gesundheit zu tun?
50

47,0

46,9
39,9

40

Prozent

32,9
30

28,6

28,3

Nichtraucher
(n = 1406)

24,2
18,0

20

Raucher
(n = 348)

10
0
spezielle
Fitnesscenter
auf eigene Kosten Bücher oder Videos
Arzneimittel gekauft besucht / Sport im bezahlte Leistungen
zu Fragen der
Verein getrieben
bei meinen Ärzten Gesundheit gelesen
usw.
/ gekauft

Gesundheitsmonitor 2011

Die Antworten der Teilnehmer des Gesundheitsmonitors wurden nach folgenden
Merkmalen ausgewertet: Geschlecht, Alter, Rauchverhalten, Einkommen, soziale
Schicht, höchster Bildungsabschluss, Selbsteinschätzung des Gesundheitsstatus
und Einstellung zur Gesundheit.
Suchbegriff für Browser: GesundheitsMonitor_1-2012_web.
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85 Prozent der medizinischen Studien unnötig
Nicht nur Nobelpreisträger wie der
2013 geehrte Physiker Peter Higgs
empfinden ein Unbehagen angesichts
des wissenschaftlichen Systems und
der mäßigen Qualität der Forschung.
Sie spüren, dass die kurzsichtige Ausrichtung auf möglichst viele und schnell
publizierte Fachartikel in die falsche
Richtung führt. Besonders krass ist die
Studienflut in der medizinischen Forschung.
Pharmaunternehmen interessiert
die Vermarktung von Medikamenten
Die Pharmaindustrie ist weniger an
hehrer Wissenschaft, sondern an der
Vermarktung von Arzneimitteln und
Medizinprodukten
interessiert.
Die
Fachzeitschriften machen ebenfalls mit
und drucken im Zweifel das, was Auflage und Kasse macht und nicht den
spröden Artikel, der neue Forschungsansätze und Therapieoptionen eröffnet.
"Vielleicht sollten wir alle, die wir bei
dem mitmachen, was wir 'Wissenschaft' nennen, eine Pause einlegen
und über das nachdenken, was wir da
tun", schreiben Sabine Kleinert und
Richard Horton, die Herausgeber der
Fachzeitschrift The Lancet. Die "Lanzette" ist eine der ältesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die
ein Peer-Review einsetzen, ein Verfahren im Wissenschaftsbetrieb zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten,
insbesondere von Publikationen.
2009 war im Lancet bereits ein kurzer
Artikel der Medizinexperten Iain Chalmers und Paul Glasziou erschienen, in
dem die beiden belegten, dass 85 Prozent aller Investitionen in die biome-

dizinische Forschung vergeudet
würden – diese ungeheure Zahl bezog
sich sowohl auf die Arbeitskraft als
auch auf Fördermittel, Zeit und Material. So würden die falschen Fragen gestellt, Untersuchungen mit untauglichem Studiendesign geplant, Daten
nicht richtig ausgewertet oder Ergebnisse nicht zugänglich gemacht. Nicht
einzelne schlampige Wissenschaftler
seien daran schuld, der Fehler liege
vielmehr im System.
Studienergebnisse konnten
nicht reproduziert werden
Besserung ist nicht in Sicht. 2011 haben Forscher von Bayer 67 Studienergebnisse aus Krebsmedizin und Kardiologie unter die Lupe genommen und
43 davon nicht reproduzieren können.
Alle waren in angesehenen Fachzeitschriften beschrieben worden. Forschern von Amgen gelang es 2012 in
47 von 53 Fällen nicht, als bedeutsam
angesehene Befunde aus der Onkologie in eigenen Untersuchungen nachzuvollziehen. Allein im Jahr 2005 wurden mehr als 1500 Tumormarker in der
Fachliteratur beschrieben, die angeblich Hinweise auf ein Krebsgeschehen
lieferten. Die Ergebnisse waren alle
statistisch signifikant, doch als ein Forscherteam fünf Jahre später untersuchte, was aus den Tumormarkern geworden war, machte sich Ernüchterung
breit: Nur wenige der Studien konnten
reproduziert werden – und nicht mal
eine Handvoll der beschriebenen Marker war in den klinischen Alltag übernommen worden. Dieses dramatische
Ergebnis ist kein Einzelfall. Dass von
einstmals vielversprechenden Befunden nur ein Bruchteil in die Kran- 
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kenversorgung eingeht, zieht
durch alle Bereiche der Medizin.

sich

Eine weitere Ursache für überflüssige
Forschung besteht darin, dass für mehr
als 50 Prozent aller klinischen Studien
der Startschuss fällt, ohne dass der

Stand der Wissenschaft ausreichend
beachtet wird. Es ist so banal wie erschreckend: Einen Großteil der Untersuchungen, die angefangen werden,
gibt es bereits – und zwar oft mit mehr
Probanden und in besserer Qualität.
Süddeutsche Zeitung, 8.1.14

Was haben diese Erkenntnisse
mit der Raucherentwöhnung zu tun?
Wer alle Möglichkeiten des Internets
nutzt, wird auf eine vierstellige Zahl von
Studien zum Thema Raucherentwöhnung stoßen. Und er wird leicht feststellen können, dass sich die meisten
dieser Studien mit der medikamentösen Behandlung der Tabakabhängigkeit beschäftigen. Ihm wird auffallen,
dass viele dieser Studien entweder von
Pharmaunternehmen finanziert wurden
oder Medikamente zum Einsatz kamen,
die Pharmaunternehmen kostenlos zur
Verfügung gestellt haben. Noch wichtiger aber ist, dass die Studien in den
letzten zehn Jahren keine signifikant
neuen Erkenntnisse gebracht haben. In
den Anfängen steckt lediglich die Forschung über die E-Zigarette als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung.

von der Universität Sydney/Australien
sind nach Auswertung von 511 Studien
aus den Jahren 2007 und 2008 zum
Ergebnis gekommen, dass die meisten
erfolgreichen Ex-Raucher ihr Ziel ohne
die Nutzung von Ersatzprodukten oder
psychologischer Hilfe erreicht haben. In
der Öffentlichkeit herrsche aber immer
noch das Bild vor, Nikotinersatztherapien wären zum erfolgreichen RauchStopp nötig. Beim Vergleich der Ergebnisse von gesponserten Studien mit
den unabhängigen Untersuchungen
zeigt sich, dass 51% der von den
Pharmakonzernen bezahlten Studien
den Produkten der Nikotinersatztherapie hohe Erfolge zuschreiben, aber nur
22% der unabhängig durchgeführten.
Mit den Lancet-Autoren ist zu fordern,

Weil für Studien zur Behandlung der
Tabakabhängigkeit durch Ärzte, Psychologen und andere Berufsgruppen
des Gesundheitswesens fast nur noch
Pharmaunternehmen infrage kommen,
wächst die Gefahr, dass durch interessengeleitetes
Studiendesign
gewünschte Ergebnisse produziert werden. Schließlich gilt es die Erkenntnis,
dass Medikamente weder Motivation
noch Durchhaltewillen ersetzen können, in Zweifel zu ziehen.
Simon Chapman und seine Kollegen

 dass vor dem Start eines neuen
Projektes der bisherige Wissensstand
systematisch analysiert wird,
 dass alle Studien von Beginn an
verpflichtend und frei zugänglich registriert werden, damit die Unterdrückung
unliebsamer Ergebnisse vermieden
wird,
 dass Rohdaten und Zwischenergebnisse spätestens sechs Monate
nach der Publikation des Fachartikels
öffentlich zugänglich gemacht werden.

WISSENSCHAFT/INTERESSEN

Seite 21

Gemeinsam für die Interessen der Pharmaindustrie
2007 führte der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem eine Studie durch. Ihr
Titel: "Gesundheitsökonomische Aspekte: Kosteneffektivität der Nikotinersatzbehandlung". Was mit ihr bezweckt werden sollte, wurde spätestens bei der Pressekonferenz am 15. November 2011 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin
klar: Es geht darum wissenschaftlich belegen zu können, dass die Kostenerstattung von Nikotinersatzprodukten durch die Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) ökonomisch vorteilhaft ist.
Bei der Studie handelt es sich jedoch
um eine reine Auftragsarbeit. Das lässt
sich nicht nur an der völlig unrealistischen Annahme von fünf Millionen mit
Nikotinersatztherapie erfolgreich zu
behandelnden Rauchern ablesen, sondern auch an weiteren Sachverhalten.
In Auftrag gegeben wurde die Studie
von der Initiative Raucherentwöhnung,
einer Arbeitsgemeinschaft im Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller
(BAH).
Um sicherzustellen, dass die Studie so
angelegt wird, dass sie die gewünschten Ergebnisse liefert, platzierte der
BAH seinen Mitarbeiter Dr. Uwe May
ins Autorenteam. Uwe May war von
1995 bis 2011 im BAH als Abteilungsleiter für die Bereiche Gesundheitsökonomie sowie Selbstmedikation verantwortlich.
Jürgen Wasem und Uwe May tauchen
seit dem Jahr 2000 als Autoren in mindestens zehn Publikationen gemeinsam auf.
Seit 2011 bieten Uwe May und Cosima
Bayer (von 2005 bis 2011 im BAH für
die Bereiche Arzneimittelversorgung
und Vertragswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig)
als Gesellschafter der May und Bauer

GbR ihre Dienste einer ganzen Reihe
von Pharmaunternehmen an.
Uwe May und Cosima Bauer erstellten
im Februar 2012 im Auftrag der Initiative Raucherentwöhnung im BAH ein
Gutachten zur GKV-Erstattungsfähigkeit der Nikotinersatztherapie.

Wie der BAH sich sieht
Der Bundesverband der ArzneimittelHersteller e.V. (BAH) ist der mitgliederstärkste
Arzneimittelverband
Deutschlands und als enger Ansprechpartner von Politik, Behörden
und Institutionen aus Wissenschaft
und Forschung ein starkes Bindeglied
zwischen den verschiedenen Interessensgruppen im gesundheitspolitischen Sektor.
Kommentar: Als ich mich näher mit
den "wissenschaftlichen" Studien zur
Thematik beschäftigt habe, hat mich
überrascht, mit wie viel Kaltschnäuzigkeit versucht wird, finanzielle Interessen mit vorgeblich wissenschaftlich
ermittelten Ergebnissen durchzusetzen.
Ein solches Verhalten geht generell zu
Lasten der Glaubwürdigkeit der gesamten Wissenschaft. Verlorenes Vertrauen in einer sich immer komplexer gestaltenden Welt zurückzugewinnen, ist
fast aussichtslos.
egk
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Machen Limonaden nun dick oder nicht?
Die Antwort hängt ganz davon ab,
welche Studie man heranzieht und wer sie finanziert hat.
Sebastian Hermann beschäftigt sich in der Süddeutschen Zeitung vom 3. Januar
2014 mit einer Studie, die sich der Frage widmet, ob ein Zusammenhang zwischen der Finanzierung von Studien und deren Ergebnissen besteht – hier am
Beispiel zuckergesüßter Getränke.
Die Welt steckt
voller Übel und
voller Ungewissheiten. Für Limonaden, Cola und
andere
Zuckerbrause gilt beides:
Die süßen Getränke gelten als schädlich, sie sind insbesondere als Dickmacher verschrien. Ob
das aber wirklich so ist, das scheint
nicht ganz gewiss.

ber 2013. Das Team um Maira BesRastrollo wertete sämtliche Übersichtsarbeiten aus, die in den vergangenen
Jahren zum Thema Gewichtszunahme
und Limonadenkonsum erschienen
sind. Der Einfluss einer Finanzierung
durch die Lebensmittelindustrie zeigte
sich dabei deutlich.

Manche Studien identifizieren den
Konsum von Limonaden als wichtigen
Faktor, der Übergewicht oder gar Fettleibigkeit begünstigt. Die Autoren anderer Untersuchungen winken ab und
geben eher Entwarnung. Wie kann das
sein, sind Limonaden nun Dickmacher
oder nicht? Und woher rührt diese Ungewissheit?

Mehr als 80 Prozent dieser Arbeiten
kamen zu dem Ergebnis, dass stark
zuckerhaltige Getränke kein besonderes Problem darstellten. Gaben die
Autoren der nun ausgewerteten Arbeiten hingegen keinen Interessenkonflikt
an, ergab sich ein beinahe spiegelverkehrtes Bild. Ebenfalls mehr als 80
Prozent dieser Studien kamen zu dem
Ergebnis, dass ein hoher Konsum von
stark gezuckerten Getränken direkt mit
einer Gewichtszunahme oder Übergewicht in Zusammenhang steht.

Forscher der spanischen Universität
Navarra und des Deutschen Instituts
für Ernährungsforschung in PotsdamRehbrücke (DIfE) geben eine mögliche
Antwort: Wenn Wissenschaftler in einem Interessenkonflikt stecken, weil sie
oder ihre Studie von der Getränkeindustrie finanziert werden, dann fällt ihr
Ergebnis auch eher im Sinne der Limonadenhersteller aus. Das berichten die
Forscher in der Ausgabe des Fachmagazins Plos Medicine vom 31. Dezem-

Sag mir,
wer die Studie finanziert,
und ich sag Dir,
was dabei herauskommt
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Krankenkassenbeiträge steigen schneller
1981 lag der durchschnittliche Krankenkassenbeitrag noch bei 11,4 Prozent, 30
Jahre später schon bei 15,5 Prozent. Umso mehr gilt es, unberechtigten Forderungen von Interessengruppen entgegenzutreten.
Die Koalitionsvereinbarung zwischen
CDU/CSU und SPD enthält auch einen
Abschnitt zur künftigen Finanzierung
des Gesundheitswesens: "Die derzeitige gute Finanzlage der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) darf nicht
darüber hinweg täuschen, dass schon
ab 2015 die prognostizierten Ausgaben
des Gesundheitsfonds seine Einnahmen übersteigen werden. Dem wollen
wir mit einer umsichtigen Ausgabenpolitik begegnen. Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird bei
14,6 Prozent festgesetzt, der Arbeitgeberanteil damit bei 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben." Die Arbeitnehmer
zahlen somit 8,2 Prozent (gilt bereits
seit 2011). Der Zusatzbeitrag wird nicht
mehr in Form eines absoluten Betrags
(z.B. 8,00 €) erhoben, sondern als prozentualer Satz vom beitragspflichtigen
Einkommen. Mit anderen Worten: Beitragserhöhungen haben weiterhin allein
die Versicherten zu tragen.

tun haben. So kostet etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und
Ehegatten mehr als 20 Milliarden Euro
im Jahr. Nun soll der Zuschuss 2014
um 3,5 Milliarden und 2015 um 2,5
Milliarden Euro gekürzt werden.
Beiträge werden schneller steigen
Nach Einschätzung der Spitzenverbände der Krankenkassen werden die Beiträge infolge der Streichungen des
Bundeszuschusses um sechs Milliarden Euro schneller als erwartet steigen,
weil die derzeit auf 30 Milliarden geschätzten Reserven um die Streichungsmilliarden vermindert werden.
Würde die Behandlung der Tabakabhängigkeit in den GKV-Leistungskatalog aufgenommen, hätte das
nicht nur eine schnellere, sondern
auch eine höhere Steigerung der
Krankenkassenbeiträge zur Folge.

Sanierung des Bundeshaushalts
auf Kosten der Beitragszahler
Ungemach droht den Krankenkassen
und damit auch den Beitragszahlern
vonseiten des Bundesfinanzministers.
Um im nächsten Jahr einen Haushalt
ohne neue Schulden vorlegen zu können, will Wolfgang Schäuble den Zuschuss von jährlich 14 Milliarden Euro
an die Krankenkassen kürzen. Sie erhalten das Geld, weil sie Aufgaben
finanzieren, die politisch erwünscht
sind, streng genommen aber nichts mit
denen einer Krankenversicherung zu

Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wird
künftig als prozentualer Satz vom beitragspflichtigen Einkommen erhoben.
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Neue Drogenbeauftragte: Marlene Mortler
Die neue Drogenbeauftragte
der
Bundesregierung
ist eher bekannt
als
Frau
mit
leisen
Tönen.
Bislang hat sich
die CSU-Politikerin vor allem mit
Landwirtschaft
und Tourismus beschäftigt. Sie war von
2004 bis 2005 agrarpolitische Sprecherin der CSU im Bundestag und leitete von 2006 bis 2009 den Bundestagsausschuss für Tourismus. Zuletzt
war sie tourismuspolitische Sprecherin
der Unions-Bundestagsfraktion.
Eine glatte Fehleinschätzung leistete
sich Marlene Mortler mit der Bewertung
des Nichtraucherschutzes. Am 28. August 2006 betitelte sie ihren Gastbeitrag für die Tageszeitung Die Welt mit "
Freiheit für Wirte und Gäste – Der
Staat kann und soll sich nicht in jeden
Lebensbereich einmischen. Mit freiwilligen Vereinbarungen ist das Land in
Bezug auf den Nichtraucherschutz bisher gut gefahren."
Im dritten Absatz zweifelt sie eine der
seriösesten wissenschaftlichen Studien
an: "Das Argument der Antragsteller:
Passivrauchen verursache bundesweit
'jährlich mehr als 3300 vermeidbare
Todesfälle unter Nichtrauchern'. Die
Angabe fußt auf einer Studie des Deutschen
Krebsforschungszentrums
(dkfz). Doch ist diese Studie so fundiert, wie die Antragsteller glauben
machen wollen? So wird vom dkfz die
Zahl der Todesfälle mit genau 3301
beziffert. Ich stelle die zugegebener-

maßen ketzerische Frage: Lässt sich
das so genau ermitteln, noch dazu, wo
die Autoren schreiben, die "vorgelegten
Zahlen" stellten "eine Schätzung" dar?
Bemerkenswert ist zudem, dass die
Ergebnisse nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, sondern andere
Analysen auswerten. Ich bin überzeugt,
dass unsere Koalitionsspitzen die
Weitsicht besitzen, erst dann ein Gesetz mit so weitreichenden Eingriffen in
die Privatsphäre zu veranlassen, wenn
die Datenbasis eindeutig gesichert ist."
"Wer raucht, hört besser heute als
morgen damit auf. Aber muss ich dieses Ziel mit einem Gesetz zu erreichen
versuchen, das ein Klima der Angst
erzeugt und Menschen gesellschaftlich
ausgrenzt, die ein legales Produkt konsumieren?" Damals setzte Mortler als
Alternative zum Rauchverbot auf freiwillige Verpflichtungen des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), die sich später als völlig untauglich erwiesen haben.
Am Ende ihres Gastbeitrags schreibt
Mortler: "Der Staat sollte sich nicht in
alle Lebensbereiche einmischen. Wirte
und Gäste sollten die Spielregeln weiterhin selbst festlegen dürfen. Unternehmerische Freiräume müssen nutzbar bleiben. Etwas mehr Vertrauen in
die Kräfte des Marktes könnte nicht
schaden. Die Devise muss daher auch
beim Schutz der Nichtraucher im Sinne
der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin lauten: Mehr Freiheit wagen."
Es ist zu hoffen, dass ihr das Volksbegehren Nichtraucherschutz in Bayern
gezeigt hat, wie die eindeutige Mehrheit der Bevölkerung das Thema sieht.
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Gesetzliche Maßnahmen sorgen dafür
dass weniger Jugendliche als früher rauchen
Der Anteil rauchender Jugendlicher im Alter von 12 bis 17 Jahren sank von 28
Prozent im Jahr 2001 auf 12 Prozent im Jahr 2012. Dies zeigt die Veröffentlichung "Tabakprävention in Deutschland – was wirkt wirklich?" des Deutschen
Krebsforschungszentrums (dkfz). Hier Auszüge aus der der dkfz-Pressemitteilung
vom 12. Februar 2014:
"Vor allem nach den deutlichen Tabaksteuererhöhungen in den Jahren
2002 bis 2005 ging der Anteil der Raucher in dieser Altersgruppe deutlich
zurück, von 28 Prozent im Jahr 2001
auf 18 Prozent im Jahr 2007", erklärt
Dr. Martina Pötschke-Langer, Leiterin
der Stabsstelle Krebsprävention im
dkfz. "Ein weiterer Rückgang erfolgte
nach der breiten öffentlichen Debatte
um den Nichtraucherschutz und der
Einführung der Nichtraucherschutzgesetze in den Jahren 2007 bis 2010:
Hier sank der Anteil rauchender Jugendlicher noch einmal deutlich von 18
Prozent auf 13 Prozent. Ebenfalls wirksam waren veränderte Jugendschutzgesetze mit einer Anhebung des Bezugsalters für Zigaretten zunächst auf
16 Jahre (2003) und später auf 18 Jahre (2007). Auch größere Warnhinweise
auf Zigarettenpackungen seit 2002 und
ein Tabakwerbeverbot für Printmedien
und Internet 2007 unterstützten das
Anliegen der Bundesregierung, Jugendliche vor den Gefahren des Rauchens zu schützen."
Schulische
Präventionsprogramme
erreichten aktuellen Evaluierungen
zufolge lediglich 9 bis 15 Prozent der
Schüler in den jeweiligen Altersstufen.
Wegen ihrer geringen Reichweite und
geringen Wirksamkeit bescheinigen die
dkfz-Wissenschaftler diesen Program-

men nur einen schwachen Einfluss auf
das Rauchverhalten Jugendlicher.
Dagegen behauptet die Tabakindustrie
in Irland und dem Vereinigten Königreich in den letzten Monaten, dass vor
allem die Gesundheitserziehung in
Deutschland erfolgreich gewesen sei
und empfiehlt das "deutsche Modell"
den dortigen Regierungen zur Nachahmung. Eigentliches Ziel dieser "Empfehlung" sei es jedoch, einer weiteren
Regulierung des Tabakmarktes wie der
Einführung standardisierter Verpackungen entgegen zu treten. "Die Ergebnisse unserer Untersuchung bestätigen den breiten internationalen wissenschaftlichen Konsens über die
Wirksamkeit von deutlichen Tabaksteuererhöhungen auf das Rauchverhalten von Jugendlichen", sagt Martina
Pötschke-Langer. "Wir weisen mit
Nachdruck die Behauptungen der Tabaklobby zurück, dass die Erfolge in
Deutschland auf Erziehungsprogramme zurückzuführen seien. Gleichzeitig
möchten wir mit unserer Veröffentlichung Regierungen ermutigen, vor
allem weitere gesetzliche und regulierende Maßnahmen zu ergreifen, die
einen Einfluss nicht nur auf das Rauchverhalten von Jugendlichen, sondern
auf die gesamte Bevölkerung haben."
www.tabakkontrolle.de > Aktuelles
Bestellung: who-cc@dkfz.de
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USA:
Drogeriekette verkauft keine Zigaretten mehr
In den USA stoppt
die
zweitgrößte
Drogeriekette den
Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakprodukten. CVS Caremark
kündigte an, den Verkaufsstopp in allen
7600 Filialen im ganzen Land bis zum
1. Oktober durchzusetzen. Das Unternehmen rechnet mit Umsatzeinbußen
von rund zwei Milliarden Dollar. CVSChef Larry Merlo ist aber überzeugt,
dass seine Firma "das Richtige" tut.
"Um es einfach zu sagen: Der Verkauf
von Tabakprodukten widerspricht den
Vorsätzen unseres Unternehmens",
erklärte Merlo und verspricht sich davon einen Imagegewinn. Die Drogeriekette mit ihren rund 200.000 Mitarbeitern wolle den Menschen "auf dem
Weg zu einer besseren Gesundheit"
helfen.
US-Präsident Barack Obama begrüßte
die Entscheidung. CVS setze ein "starkes Beispiel", erklärte Obama, der
selbst vor einigen Jahren das Rauchen
aufgegeben hatte. In den USA ist die
Zahl der Raucher seit den 1960er Jahren deutlich zurückgegangen. Gegenwärtig greifen mit 18 Prozent nicht einmal halb so viele wie damals zum
Glimmstängel.
Ganz anders als in Deutschland verkaufen Drogerien in den USA auch
Medikamente, sodass sie eigentlich als
Apotheken-Drogerien zu bezeichnen
sind. CSV Caremark verdient mit dem
Handel von Medikamenten (darunter
auch den "new generic") und Drogerie-

produkten
jedes
Jahr Milliarden. So
lag allein im Geschäftsjahr 2012
der Umsatz bei
gigantischen 123,1 Milliarden Dollar
(+24,7%). Der Gewinn ("operating profit") betrug 7,2 Milliarden Dollar
(+14,2%). Die Barmittel in der Kasse
("generated free cash flow") lagen bei
rund 5,2 Milliarden Dollar.
www.netz-trens.de, 5.2.14
www.nzz.ch, 6.2.14
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 für Zigarren/Zigarillos seit 1. Januar 2012 1,4 Cent je Stück und 1,47 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens 5,760 Cent je Stück abzüglich der
Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden Zigarre oder
des zu versteuernden Zigarillos;
 für Pfeifentabak seit 1. Januar 2011 15,66 Euro je Kilogramm und 13,13 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens 22 Euro je Kilogramm.
Die starke Steigerung beim Pfeifentabak ist vor allem auf seine bisher geringe
Besteuerung zurückzuführen. Pfeifenraucher und Raucher, die den Pfeifentabak
für eine selbstgedrehte Zigarette verwenden, haben nicht einmal ein Drittel der
Steuern aufzubringen, die die Feinschnittkonsumenten zahlen müssen, obwohl
Pfeifentabak genauso gesundheitsschädlich ist wie Feinschnitt.
Der Rückgang bei Zigarren/Zigarillos ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
die Nichtraucherschutzgesetzgebung zurückzuführen. Denn an der Besteuerung kann es nicht liegen. Während eine Zigarette gegebenenfalls in fünf Minuten
geraucht werden kann, braucht es für Zigarren/Zigarillos etliche Minuten mehr.
Und so lange wollen die wenigsten dieser Raucher im Freien vor der Tür stehen.

Umrechnung in Zigaretteneinheiten
Die Tabakindustrie rechnet die Gewichtseinheiten bei Feinschnitt und Pfeifentabak in Zigaretteneinheiten um. Dabei werden 0,7 Gramm Feinschnitt bzw. Pfeifentabak mit einer Zigarette gleichgesetzt. In Zigaretteneinheiten ergibt sich beim
Vergleich des Verkaufs 2013 mit 2012 ein Rückgang um 3,0 Prozent
Ausgangsdaten: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.1.1, 2013

Tabakverkauf in Zigaretteneinheiten (ZE)
Zigaretten
Zigarren+Zigarillos
Feinschnitt
Pfeifentabak
Insgesamt

Einheit
Stück
Stück
0,7 g/Stück
0,7 g/Stück
ZE

2012
2013 Veränderung
82.405.130.000 80.274.940.000
-2,6%
3.794.690.000
3.559.740.000
-6,2%
38.459.528.571
36762957143
-4,4%
1.469.342.857
1713971429
16,6%
126.128.691.429 122.311.608.571
-3,0%

Reemtsmas betrügerisches Zahlenspiel
Auch vier Monate nach der Veröffentlichung von Verkaufszahlen für Feinschnitt, die sich von denen des Statistischen Bundesamtes erheblich unterscheiden, hat Reemtsma der NID gegenüber nicht die erbetene und versprochene Aufklärung geleistet.

So muss es sich Reemtsma gefallen
lassen, als Betrüger bezeichnet zu
werden. Das Statistische Bundesamt
hatte Zahlen veröffentlicht, die einen
Rückgang von 3,14 Prozent ergaben,
Reemtsma hingegen sprach von einem
Zuwachs um 2,39 Prozent.
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207.116 – 23.897
Bayern wird manchmal als ein Land
bezeichnet, in dem die Uhren anders
gehen. Was die Diagnose Krebs betrifft, neigen die Zeiger weder zum starken Nach- noch zum Vorgehen. Dem
Bayerischen Landesamt für Statistik
und Datenverarbeitung zufolge gab es

2012 207.116 Patienten mit der Hauptdiagnose Krebs. An der Spitze der
Krebserkrankungen mit vollstationärer
Krankenhausbehandlung
lag
mit
23.897 Fällen der Lungen- und Bronchialkrebs. Grund der Veröffentlichung:
Weltkrebstag am 4. Februar.

14.000.000 – 21.600.000
Weltweit sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im
Jahr 2012 14 Millionen Menschen an
Krebs erkrankt. Im Jahr 2030 ist mit
21,6 Millionen Krebserkrankungen zu
rechnen. Mehr als die Hälfte der
Krebserkrankungen könne vermieden
werden, "wenn der aktuelle Wissensstand genau umgesetzt würde", betont
die zur WHO gehörende International
Agency for Research on Cancer
(IARC). Zwar nehme die Alterskrankheit Krebs wegen der alternden Bevölkerung zu. Vor allem aber trügen zu
dem erwarteten Anstieg veränderte

Lebensgewohnheiten bei wie Rauchen,
verstärkter Alkoholkonsum, weniger
Bewegung und industriell gefertigte
Nahrung.
Am häufigsten wurden 2012 Lungen-,
Brust- und Darmkrebs festgestellt, wobei Lungenkrebs laut dem Bericht die
mit Abstand tödlichste Krebserkrankung ist. Für die Ausbreitung dieser
Krankheit machte die IARC die Strategie der Tabakindustrie verantwortlich,
sich in ärmeren Ländern aggressiv
neue Märkte zu erschließen. Dort breite
sich Rauchen wie eine Seuche aus.

Brandgefahr durch Rauchen
Rauchen gehört zu den häufigen Ursachen für Brand- und Explosionsschäden.
Die Missachtung eines Rauchverbotes
kann im Ernstfall nicht nur zivil- und
strafrechtliche Folgen haben, sondern
auch zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ein sicherer Tipp:
Niemals im Bett rauchen! Die Glut der
Zigarette kann blitzschnell Textilien und
Kunststoffe entzünden. Demzufolge
sollte die Zigarette im Schlafzimmer ein
Tabu sein. Ein durch Rauchen verursachter Wohnungsbrand in einer
niedersächsischen Großstadt führte So sah es nach einem durch Rauchen
kürzlich zu einem Schaden in Höhe von verursachten Brand aus, bei dem ein
Mensch ums Leben kam.
mehreren zehntausend Euro.

VERMISCHTES

Terminkalender
17. Mai 2014
Mitgliederversammlung
Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V.
in Würzburg
 089 3171212
www.nichtraucherschutz.de
31. Mai 2014
Welt-Nichtraucher-Tag
Motto:
raise taxes on tobacco
(Tabaksteuern erhöhen!)
www.abnr.de

"Spock" hat COPD
Leonard Nimoy (82)
leidet unter COPD,
einer chronisch-obstruktiven Bronchitis
mit und ohne Lungenemphysem (chronic obstructive pulmonary
disease).
Chronisch bedeutet, dass es sich um
eine dauerhafte, also lebenslange Erkrankung handelt. Eine Bronchitis ist
eine Entzündung der Bronchien. Beim
Lungenemphysem sind die Lungenbläschen und die ganz kleinen Atemwege
überbläht, verbunden mit einer Zerstörung des Lungengewebes. Der USSchauspieler, der als "Mr. Spock" vom
"Raumschiff Enterprise" bekannt wurde, schrieb auf Twitter, dass er vor 30
Jahren mit dem Rauchen aufgehört
habe. Seine Warnung an die Raucher:
"Bitte versteht. Wenn ihr erst aufhört,
wenn ein Lungenschaden diagnostiziert
wurde, ist es zu spät."
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Zigarettenkippe – teurer
Müll an der Copacabana
Ein Samstag an der Copacabana. Auf
der berühmten schwarz-weiß gepflasterten Promenade tummeln sich Müßiggänger, Händler, Sportler und Familien. Der Anblick ist eine Zigarette wert.
Kurz vor dem zweiten Rettungsturm
schnippt man die Kippe aufs Pflaster.
Aus dem Nichts treten zwei Uniformierte heran. Ja bitte? "Die Zigarette", sagt
der Jüngere. Um den rechten Oberarm
trägt er eine Binde mit der Aufschrift
"lixo zero" – null Müll. Ein neues Programm der Stadt, erklärt er. Seit September ist es verboten, Müll auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Gehwegen zu
entsorgen. Dass man das als Deutscher nicht wusste, hört er sich höflich
an. "In Deutschland darf man das doch
auch nicht", sagt er. "Doch, eigentlich
schon." Er lächelt ungläubig. Und notiert die Personalien für den Strafzettel:
umgerechnet 50 Euro. Sauber. Teures
Pflaster.
Konstantin Kaip
Süddeutsche Zeitung, 23.11.13
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