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Parallelen
zwischen Tabakindustrie und
Corona-Leugnern/Impfgegnern
Vornehmste Aufgabe des Staates ist
der Schutz aller Menschen, die in diesem Staat leben, welches Geschlechts,
welcher Herkunft, Hautfarbe, Behinderung usw. auch immer. Er hat sie vor
drohenden Gefahren sowohl von außen
als auch im Innern zu schützen. Im ersten Fall, der Bedrohung von außen, geht
es in der heutigen Zeit nicht nur um die
Abwehr von Angreifern, die ihre Ziele
mit konventionellen Mitteln wie Panzer
und Raketen durchsetzen wollen. Zunehmend finden in der heutigen Zeit
auch digitale Techniken Anwendung.
Stichwort: Fake News. Menschen sollen
durch gezielte Falschinformationen verunsichert werden, sie sollen nicht mehr
unterscheiden können, was zutreffend
ist und was nicht.
Neu ist diese Verunsicherungsstrategie
wahrlich nicht. Sie gehört seit Jahrhunderten und Jahrtausenden zum Umgang zwischen kleinen und großen
Gruppen von Menschen. Das weltweite
Datennetz erleichtert lediglich dieses
Vorgehen.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie
leicht Menschen zu manipulieren sind.
Statt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und darauf fußende Empfehlungen zu vertrauen, hat sich eine Minderheit aus dem World Wide Web bedient
und jeweils das ausgewählt, was sie in
ihrer Einschätzung bestätigt. Dass im
Internet jeder Mann und jede Frau und
auch jedes Unternehmen allen möglichen Unsinn auftischen kann, wird nicht
bedacht. Es zählt nur, was die eigene
Anschauung stützt.
Tabakindustrie kein Vorbild
Und weil es scheinbar logisch klingt,
werden auch noch die Interessen der
Tabakindustrie und die Interessen der
Pharmaindustrie in einen Topf geworfen. Dass es entscheidende Unterschiede gibt, kann nicht sein, weil es
nicht sein darf. Wer jedoch die jahrzehntelange Entwicklung beim Kampf gegen
das Rauchen und für einen gesetzlichen
Nichtraucherschutz aufmerksam verfolgt hat, weiß über die Vorgehensweise
der Tabakindustrie Bescheid.


Seite 2
Als immer mehr wissenschaftliche Studien die Schädlichkeit des Rauchens
aufzeigten, suchte sich die Tabakindustrie willfährige Wissenschaftler für Studien, die so angelegt wurden, dass als
Resultat höchstens eine geringe Schädlichkeit herauskommen konnte. Mit diesen wenigen Studien wurden Zweifel an
den hunderten Studien gesät, die allesamt zum Ergebnis gekommen waren,
dass Rauchen von Tabak nicht nur absolut, sondern auch in erheblichem Ausmaß gesundheitsschädlich ist. Auf diese
Weise konnte die Tabakindustrie gesetzliche Maßnahmen zur Beschränkung des Rauchens viele Jahre lang
hinauszögern. In ähnlicher Weise ging
die Tabakindustrie gegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, wonach
auch das Passivrauchen mit einer erheblichen Gesundheitsgefährdung verbunden ist.
Die Tabakindustrie hat über
einzelne korrupte Wissenschaftler
Einfluss auf die Politik genommen.
Völlig anders liegt der Sachverhalt bei
der Corona-Pandemie. Virologen und
Epidemiologen in aller Welt haben übereinstimmend ein Virus identifiziert, das
SARS-CoV-2 genannt wurde und für die
Krankheit COVID-19 verantwortlich ist.
Weltweit fanden Wissenschaftler heraus, dass Infektionen mit dem CoronaVirus insbesondere bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen tödlich verlaufen können und bei einem erheblichen Prozentsatz Infizierter
bleibende Gesundheitsschäden bewirken kann. Deshalb haben die Regierungen weltweit Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung ergriffen und Pharmaunternehmen aufgefordert, Impfstoffe
zu entwickeln. In Deutschland hat die

WISSENSCHAFT
Bundesregierung sogar drei Impfstoffentwickler mit insgesamt rund 750
Millionen Euro gefördert: Biontech in
Mainz, Curevac in Tübingen und IDT
Biologika in Dessau. Einzig Biontech
gelang die Herstellung eines wirkungsvollen Corona-Impfstoffes.
Bis Anfang März 2022 wurden in
Deutschland rund 171 Millionen Impfdosen verabreicht. Mehr als 75% der Bevölkerung sind doppelt geimpft (ca. 63
Millionen), etwa 57,5% (ca.48 Millionen)
haben eine – dritte – Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten.
Dass diese Impfstoffe gut wirken, zeigt
sich u.a. am meist milden Verlauf von
Infektionen, die trotz Impfung nicht zu
verhindern sind. Denn das Immunsystem braucht einige Zeit, um die Viren,
die über den Mund- und Rachenraum
sowie die Atemwege in den Körper gelangen, zu bekämpfen. Je besser das
Immunsystem funktioniert, je mehr das
Immunsystem durch Impfstoffe trainiert
wurde, desto schneller wird eine Infektion überwunden.
Ganz anders bei den Ungeimpften. Bei
ihnen muss das Immunsystem erst herausfinden, mit welcher Art von Zellen
diese spezifischen Erreger bekämpft
werden können. Dazu verfügt es über
eine große Anzahl effektiver Waffen, die
aber nicht nur für Krankheitserreger,
sondern unter Umständen auch für körpereigene Zellen tödlich sein können.
Aus diesem Grund ist es die Aufgabe
des Immunsystems, zwischen Freund
und Feind, zwischen gefährlich und ungefährlich, zu unterscheiden. Weltweit
sind inzwischen mehr als 10 Milliarden
Impfdosen verabreicht worden – ohne
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Mitgliederversammlung 2022
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. findet statt am

4. Juni 2022 von 13:00 Uhr bis 17 Uhr in Nürnberg
Auch wenn bei Redaktionsschluss die Corona-Infektionszahlen noch sehr hoch
sind, ist doch mit zunehmenden Temperaturen zu erwarten, dass das Infektionsrisiko sinkt und eine Präsenz-Mitgliederversammlung im ersten meteorologischen
Sommermonat vertretbar ist.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bericht des Vorstands
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstands
Zeitpunkt der Vorstands-Neuwahl
Projektvorschläge für 2022/23
Sonstiges

Tagungshaus:
REFA Bayern e.V.
Theodorstr. 3
90489 Nürnberg
https://www.refa-bayern.de
Der Ort der Mitgliederversammlung ist
so gewählt, dass Hin- und Rückreise mit
der Bahn am selben Tag möglich sind.
In Nürnberg halten ICE-Züge aus mehreren Richtungen. Auch für Autofahrer
ist der Tagungsort über die Autobahnen
A3 und A9 gut erreichbar.
Vom Hauptbahnhof geht es mit den UBahnen U2 (Richtung Ziegelstein) oder
U3 (Richtung Nordwestring) eine Station bis zur Haltestelle Wöhrder Wiese.
Anschließend sind es noch 5 Gehminuten bis zum REFA-Gebäude. Für die
Gesamtstrecke benötigt man zu Fuß
etwa 15 bis 20 Minuten.
Nürnberg bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten!

Teilnehmende Mitglieder erhalten, wie
in den Jahren zuvor, die Hälfte ihrer
Fahrtkosten erstattet oder eine Spendenbescheinigung in dieser Höhe. Wer
eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann
oder sucht, wendet sich bitte an die NIDGeschäftsstelle.
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dass die von Verschwörungsideologen
behaupteten Folgen eingetreten sind.
Weder sind die Menschen reihenweise
gestorben, noch erkrankt, noch zum
Zombie mutiert oder gar per eingeimpftem Chip die Befehlsempfänger von Bill
Gates geworden.
Dass die Impfhersteller von der CoronaPandemie finanziell profitiert haben und
auch noch weiterhin profitieren werden,
ist eine banale Tatsache. Doch die Umsätze und Gewinne der Impfhersteller
machen nur einen Bruchteil des Umsatzes und der Gewinne der gesamten
Pharmaindustrie aus, was angesichts
von 104.380 allein im Bereich des Bundesinstituts für Arzneimittel- und Medizinprodukten (BfArM) zugelassenen
verkehrsfähigen Arzneimitteln verständlich sein dürfte. 34.799 dieser Arzneimittel sind freiverkäuflich, 17.343 apothekenpflichtig und 49.700 verschreibungspflichtig. Weitere Informationen: www.
bfarm.de.
Corona-Leugner und Impfgegner holen
sich ihre Informationen nicht aus Kreisen der Wissenschaft, sondern aus völlig dubiosen Quellen im Internet. Niemand kann kontrollieren, wer hinter den
Texten und Behauptungen steckt, die
auf dem Bildschirm zu lesen sind. Es
kann ja jedermann und jedefrau per Soziale Medien jeden Unsinn ins Netz stellen, ohne Gefahr zu laufen, dafür zur
Rechenschaft gezogen zu werden.
Viele Nutzer erkennen auch nicht, dass
man mit Unsinn Geld machen kann. Je
verrückter der Inhalt, desto mehr Klicks
und Followers. Diese verbessern das
Ranking und erhöhen die Werbeeinnahmen. Gerade in einer schwierigen Zeit
kann man viel Geld verdienen, wenn

WISSENSCHAFT
man weiß, wo und wie Menschen zu packen sind und ihnen weiß macht, dass
nur sie Corona, die Impfung und die Folgen richtig einschätzen. Ihnen wird vorgegaukelt, Corona & Co. besser zu verstehen als Virologen und alle anderen
Wissenschaftler zusammen. Dazu werden passende Zahlen präsentiert, die,
weil aus dem Zusammenhang gerissen,
etwas vortäuschen, was sich bei genauerem Hinsehen als völlig falsch oder zumindest als falsch interpretiert herausstellt.
Corona-Leugner und Impfgegner
stützen sich auf einzelne
selbsternannte (Schein-)Experten
und vor allem auf Außenseiter.
Die Tatsache, dass neue Viren-Varianten (Alpha, Beta, Delta, Omikron usw.)
und Untervarianten ständig einen veränderten Maßnahmenkatalog erfordern,
wird von Corona-Leugnern und Impfgegnern ebenso ignoriert wie die Tatsache, dass Daten erst dann aussagekräftig sind, wenn eine hinreichend große
Menge von Fällen mit vielen Details erfasst worden sind. Was morgen oder in
einem Monat geschehen wird, kann
nicht am Tag der Entscheidung sicher
prognostiziert werden.
Wenn zehn Orthopäden von einer KnieOperation abraten und ein Hautarzt sie
befürwortet: Wem würden die meisten
Menschen vertrauen? Soll die Politik
beim Schutz der Menschen verantwortungslosen Wirrköpfen vertrauen oder
den nach anerkannten Methoden gewonnenen Erkenntnissen der Wissenschaft? Eine eindeutige Mehrheit der
Menschen setzt bei der Überwindung
von Corona auf die Impfung.
Ernst-Günther Krause

POLITIK
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Vereinbarungen der Ampel-Koalition
In den Wahlprogrammen konnte man
schon lesen, welche Verbesserungen
beim Nichtraucherschutz nach der Bundestagswahl zu erwarten sind: keine.
Denn dieses Thema hatte keine Partei
auf dem Schirm. Und so taucht auch im
Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP das Wort
„Nichtraucherschutz“ nicht auf. Allenfalls könnte „unser“ Thema hinter den
Absichten zur Gesundheitsförderung
stecken.
Zeilen 2776-2785:
Wir entwickeln das Präventionsgesetz
weiter und stärken die Primär- und Sekundärprävention. Dem Leitgedanken
von Vorsorge und Prävention folgend
stellen wir uns der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zielgruppenspezifisch
und umfassend. Wir unterstützen die
Krankenkassen und andere Akteure dabei, sich gemeinsam aktiv für die Gesunderhaltung aller einzusetzen. Wir
schaffen einen Nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete

z.B. zu den Themen Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von
klima- und umweltbedingten Gesundheitsschäden. Zu Gunsten verstärkter
Prävention und Gesundheitsförderung
reduzieren wir die Möglichkeiten der
Krankenkassen, Beitragsmittel für Werbemaßnahmen und Werbegeschenke
zu verwenden.
Zeilen 2896-2899
Bei der Alkohol- und Nikotinprävention
setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit
besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing
und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und
Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
aus.
Was dabei für den Nichtraucherschutz
herausspringt, wird sich zeigen.

EU will Ausnahme für Tabakerhitzer beseitigen
Angesichts der von der EU-Kommission
festgestellten wesentlichen Änderung
der Umstände für erhitzte Tabakerzeugnisse soll Artikel 7 Absatz 12 der Richtlinie 2014/40/EU geändert werden. Tabakerhitzer sollen den Tabakprodukten
wie Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Tabak für Wasserpfeifen
gleichgestellt und ihr bisheriger Ausnahmestatus in der Produktrichtlinie 2014/
40/EU zurückgenommen werden. Das
bedeutet, dass Tabakerhitzer nicht
mehr vermarktet werden dürfen, die ein
charakteristisches Aroma haben oder

Aromastoffe in ihren Bestandteilen enthalten oder sonstige technische Merkmale aufweisen, mit denen sich der Geruch oder Geschmack oder die Rauchintensität verändern lässt. Packungen
von Tabakerhitzern müssen analog zu
Zigarettenschachteln bildliche und textliche gesundheitsbezogene Warnhinweise tragen.
Die NID hat gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium eine positive Stellungnahme zum EU-Vorhaben abgegeben.
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Begrüßenswerte Rauchfrei-Initiative in Potsdam
Bericht in Blickpunkt Brandenburg vom 13.11.2021
„An Potsdams Haltestellen stinkt und
qualmt es, Zigarettenkippen bleiben liegen.“ Nach jahrelanger Debatte beginnt
die Stadt Potsdam nun mit der Einrichtung von rauchfeien Haltestellen im öffentlichen Nahverkehr. Bernd Rubelt,
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bauen, Wirtschaft und Umwelt, hat am
Mittwochabend (10. November 2021)
die Stadtverordneten im Hauptausschuss darüber informiert, dass an zehn
Standorten in Potsdam modellhaft
rauchfreie Haltestellen eingerichtet werden. Die Herausforderung bestehe darin, dass es für ein Rauchverbot in Haltestellenbereichen keine anwendbare
rechtliche Grundlage im Land Brandenburg gebe. Aus diesem Grund soll nun
modellhaft getestet werden, Rauchende
und Nichtrauchende im Haltestellenbereich räumlich zu trennen. Der Bereich
für Nichtrauchende soll sich dabei im
Fahrgastunterstand befinden. Die einjährige Testphase solle möglichst noch
in diesem Jahr starten.
Die Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
und die Landeshauptstadt haben die
Haltestellen für den Modellversuch nach
folgenden Kriterien ausgewählt: Publikumswirksamkeit, das heißt viele einund aussteigende Fahrgäste, ausreichend Fläche an der Haltestelle für die
räumliche Trennung, Kitas und/oder
Schulen im Umfeld und ein vorhandener
Fahrgastunterstand. Im Ergebnis wurden folgende Haltestellen ausgewählt:
Platz der Einheit West und Bildungsforum, Campus Jungfernsee, S Babelsberg/Schulstraße, Magnus-Zeller-Platz,
Johannes-Kepler-Platz, Holzmarktstraße, Waldstraße/Horstweg, Fontane-

straße, Kirschallee und Hans-AlberStraße.
Auch die Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN) widmen sich dem Thema. Am
Schluss heißt es:
„Der Versuch, der nach einem Jahr evaluiert werden soll, geht auf schon viele
Jahre lang erhobene Forderungen des
Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) für ein Rauchverbot an
Bus- und Tramhaltestellen zurück. Allerdings besteht dabei wie berichtet das
Problem, dass es für so ein Verbot keine
rechtliche Grundlage gibt, man also auf
die Freiwilligkeit angewiesen ist. Man
könne also mit den eigenen Ordnungsbehörden nicht einschreiten, sagte Rubelt.“ www.pnn.de, 10.11.21

Das Beispiel Potsdam zeigt zum wiederholten Mal, dass es mit einzelnen Initiativen nicht getan ist. Mit hoher Sicherheit steht eine Mehrheit der Bürger/innen hinter einem Rauchverbot an Haltestellen. Deshalb muss eine tragfähige
Lösung auf Landes- oder Bundesebene
gefunden werden. Lokale Initiativen sind
lobenswert, aber nicht hinreichend zur
Bewältigung des Problems.

POLITIK
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Bundesrat ergreift die Initiative

Rauchverbot im Auto
im Beisein von Kindern und Schwangeren
Die Bundesländer wollen das Rauchen
im Auto verbieten, wenn Kinder oder
Schwangere mit im Fahrzeug sitzen.
Der Bundesrat beschloss am 11. März
2022, einen entsprechenden Gesetzentwurf erneut beim Bundestag einzubringen. Über den Vorschlag der Länderkammer vom 1. Oktober 2019 war
bis zur Bundestagswahl im September
2021 nicht abschließend beraten worden. Der neue Bundestag übernimmt jedoch gemäß dem sogenannten Diskontinuitätsprinzip keine Initiativen aus der
vorherigen Legislaturperiode.
2019 hatte der Bundesrat den Gesetzentwurf damit begründet, dass sich die
Erwartungen, dass auf freiwilliger Basis
auf das Rauchen im Auto in Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren verzichtet wird, nicht erfüllt haben, und auf die Schätzung des Deutschen Krebsforschungszentrums ver-

wiesen, wonach rund eine Million Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt sind. Den
Ländern könne allenfalls ein geringfügiger Erfüllungsaufwand aufgrund der
Durchführung zusätzlicher Kontrollen
entstehen, da die Überwachung der Einhaltung der geänderten Regelung im
Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrollen durchgeführt werden kann.
Geldbuße bis zu 3.000 Euro
Im
Bundesnichtraucherschutzgesetz
muss dazu in § 1 Absatz 1 nur eine weitere Nummer angefügt werden: „4. in
geschlossenen Fahrzeugen in Anwesenheit von Minderjährigen oder
Schwangeren.“ Außerdem erhält § 5
Abs. 2 den Zusatz: „Im Falle eines Verstoßes gegen § 1 Absatz 1 Nummer 4
beträgt die Geldbuße mindestens 500
und höchstens 3 000 Euro.“ Nun ist der
Deutsche Bundestag an der Reihe.
Rauchen im Auto
wird hoffentlich noch
in diesem Jahr der
Vergangenheit angehören, zumindest
dann, wenn Kinder
und Schwangere
mitfahren. Eine
längst überfällige
Regelung.

obs/AUTO
BILD/Bildrechte:
AUTO BILD
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Rauchverbot im Fußballstadion des Karlsruher SC
Seit 27. September 2021 ist auf der
Webseite www.ksc.de des Fußballclubs
zu lesen:
Der Karlsruher SC führt ein Rauchverbot bei Heimspielen im BBBank
Wildpark ein. Ab der kommenden
Partie gegen den FC Erzgebirge Aue
gilt das Verbot uneingeschränkt auf
den Tribünen.
Das Rauchverbot im BBBank Wildpark
gilt für Zigaretten als auch für sämtliche
andere Rauchprodukte (E-Zigaretten,
Zigarren, Zigarillos usw.). Auf der Promenade und den Umläufen unter der
Tribüne bleibt das Rauchen weiterhin
erlaubt. Ausgenommen davon ist der
Anstehbereich
der
Kioske
beim
Schlange stehen, wo das Verbot ebenfalls gilt. Die gleiche Regelung gilt auch
im GRENKE Stadion bzw. bei Spielen
auf dem Wildpark-Gelände.
„Uns ist das Thema ‚rauchfreies Stadion‘ schon seit längerem bewusst,
auch vonseiten der Fans hat uns vermehrt der Wunsch nach einem rauchfreien Stadion erreicht – speziell jetzt
vor dem Hintergrund der Maskenpflicht“,
so KSC-Geschäftsführer Michael Becker. „Die Rückkehr der Zuschauer in
den nun bereits teilweise fertiggestellten
BBBank Wildpark haben wir nun zum
Anlass genommen, um das Thema endgültig anzugehen und umzusetzen.“
Durch das Rauchverbot auf den Tribünen des BBBank Wildpark soll vor allem
vermieden werden, dass Unbeteiligte
als Passivraucher die gesundheitsschädigen Substanzen einatmen und beein-

trächtigt werden. „Beim Thema Gesundheit sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst, sodass wir hier ein
Zeichen setzen möchten“, so Michael
Becker weiter.
Der KSC bittet daher um Verständnis im
Sinne des Gesundheitsschutzes aller
Besucher*innen.
Die NID hat dem Vorstand des KSC zu
diesem Entschluss gratuliert und folgenden Satz angefügt: „Wer im Sport, welcher Art auch immer, etwas leisten will,
kickt alle nachteilig wirkenden Produkte
dorthin, wo sie hingehören: auf den
Müll.

INTERESSEN
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Mediziner, die Geld von der
Pharmaindustrie bekommen,
sollten keine Leitlinien verfassen.
Dr. Christina Berndt, Medizinjournalistin
„Es muss nicht gleich richtige Bestechung sein: Die Meinung eines Arztes
über ein Medikament wird schon dadurch beeinflusst, dass er mit der Herstellerfirma zusammengearbeitet hat.“
Diese Einschätzung der vielfach ausgezeichneten und seit dem Jahr 2000 bei
der Süddeutschen Zeitung tätigen Wissenschaftsjournalistin kann ich nur unterstreichen. Denn bei der Erstellung
der S3-Leitlinie “Screening, Diagnostik und Behandlung des schädlichen
und abhängigen Tabakkonsums”,
kurzgefasst „Tabakleitlinie“, habe ich
selbst erlebt, mit welcher Intensität
finanzielle Interessen verfolgt werden.
Bei der 2014 verabschiedeten Tabakleitlinie ging es nicht nur um die Frage,
welches Medikament von welchem
Pharmaunternehmen und welche anderen Therapieformen bei einem Rauchstopp hilfreich sein könnten. Vielmehr
brachten die meisten Teilnehmer bei
den sogenannten Konsensus-Konferenzen auch noch ihre eigenen finanziellen
Interessen ein. Sie bestanden in der
Forderung: Die Gesetzliche Krankenversicherung soll die Kosten sowohl für
die ärztliche Behandlung als auch für
die dabei eingesetzten Medikamente,
insbesondere
Nikotinersatzprodukte
voll zu übernehmen.
Herausposaunt hatte dieses Ziel Prof.
Dr. Anil Batra von der Universitätsklinik
für Psychiatrie und Psychotherapie

Tübingen und Leiter der Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung. Am 5. Dezember 2012 nannte er in seinem Vortrag anlässlich der 10. Deutschen Konferenz für Tabakkontrolle in Heidelberg
als Ziel der Tabakleitlinie: „Definierte
Vorgaben für die Kostenerstattung der
Tabakentwöhnung durch die Leistungsträger!“ (mit Ausrufezeichen).
Um dieses Ziel zu erreichen, steuerte
Batra über die Universität und zwei Vereine (DGPPN und DG Sucht), in denen
er leitende Funktionen innehatte, den
größten Teil (ca. 60%) der finanziellen
Mittel bei, die mit der Erstellung der Tabakleitlinie verbunden sind. Da zeitgleich auch die Alkoholleitlinie erarbeitet
wurde, lassen sich die für die Tabakleitlinie angefallenen Mittel nicht genau ermitteln. Dem Leitlinienreport 2015 zufolge sind bis Dezember 2014 Gelder in
Höhe von 413.937 € eingegangen. Dass
Batra nicht nur bei der Tabakleitlinie von
2014, sondern auch bei der von 2020
das Sagen hatte, ist schwarz auf weiß
nachzulesen: Er ist Mitglied der Steuergruppe, hat die wissenschaftliche Leitung, führt das Redaktionsteam an und
ist alleiniger „Verantwortlicher Ansprechpartner“.
Dass Ex-Raucher mit jeder Zigarette
Geld sparen, ist für die „Tabakentwöhner“ kein Argument. Denn davon würden sie nicht profitieren. Sie wissen
zwar schon lange, dass die meisten 
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Erfolg beim Rauchstopp unabhängig von der Höhe des Tabakkonsums
Raucher (81,4%) ohne jegliche Unterstützung vom Rauchen loskommen.
Doch von den restlichen zwanzig Prozent, von denen nicht einmal die Hälfte
fachliche Hilfe in Anspruch nimmt
oder nehmen will, können Tabakentwöhner nicht leben, weil die entwöh-

nungswilligen Raucher kein Geld dafür
ausgeben wollen. So bleibt den Tabakentwöhnern nur die Gesetzliche Krankenversicherung, um ihre Kassen zu füllen. Doch selbst 46,3% der Raucher
wollen die Kosten der Entwöhnung allein tragen und 23,4% zur Hälfte.
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Für die Tabakentwöhner muss dieses Umfrageergebnis frustrierend sein. Doch sie
lassen nichts unversucht, um doch noch an den Geldtopf der Beitragszahler zu
kommen. So finanzieren sie über den Wissenschaftlichen Arbeitskreis Tabakentwöhnung (WAT) e.V. die Klage von zwei Ex-Raucher/innen, die die ärztlichen
Behandlungskosten von der Krankenkasse finanziert bekommen wollte, was diese
jedoch ablehnte. 55.000 € sammelte der WAT für die „Klageinitiative zur Erzwingung der Tabakentwöhnungs-Erstattung in der GKV“, nachzulesen auf der
Webseite www.wat-ev.de. Da alle Klagen gescheitert sind, würde nur noch eine
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht Abhilfe bringen können. Auf der
Webseite des WAT ist jedoch lediglich ein 120-seitiges Rechtsgutachten von Prof.
Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, LL.M., Leibnitz Universität Hannover, mit dem Titel
„Die Versorgung mit Arzneimitteln und Psychotherapie zur Behandlung von Tabaksucht in der gesetzlichen Krankenversicherung“ zu finden.
An der Gründung des WAT und an seinen Tagungen beteiligten sich auch PharmaUnternehmen. Auf der Einladung zur 9. Tagung am 12. März 2008 ist zu lesen:
Für die freundliche Unterstützung danken wir folgenden Firmen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Bühl
McNeil GmbH & Co. oHG, a Johnson & Johnson Company, Neuss
Pfizer Pharma GmbH, Karlsruhe
Auf der 6. Tagung am 16. März 2005 waren es:
AstraZeneca GmbH, Wedel
Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Karlsruhe
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Die Nennung der unterstützenden Pharma-Unternehmen hörte erst ab der Einladung zur 12. Tagung 2011 auf. Versehentlich wurde allerdings versäumt, den Hinweis „Für die freundliche Unterstützung danken wir u. a.“ zu löschen. Es schien
nicht mehr opportun oder nötig zu sein, auf eine finanzielle Unterstützung zu verweisen, zumal es andere Wege gibt, Gelder entgegenzunehmen.

Nun müssen COPD-Erkrankte herhalten
Auf der Webseite des WAT wird unter „Publikationen im Zusammenhang mit der
WAT-Klageinitiative“ eine einzige Studie angeboten: „Das Einsparpotenzial der
Behandlungskosten bei COPD durch Rauchstopp – Modellierung für DMP
COPD in Deutschland“ aus dem Jahr 2021
Warum? Dafür gibt es mehrere Gründe: Da die Erfolgsquoten der verschiedenen
Tabakentwöhnungsmethoden grottenschlecht (10% bis 20%) und die Misserfolgsquoten exorbitant hoch (80% bis 90%) sind, versucht man es mit einer speziellen
Gruppe von Rauchern, die täglich am eigenen Leib die Folgen ihres Konsums
schmerzhaft wahrnehmen. Es sind die an COPD Erkrankten. Bei einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung ist die Lunge dauerhaft geschädigt und die Atemwege (Bronchien) sind verengt. Dadurch bekommt man bei fortgeschrittener COPD
nur schwer Luft. COPD kann nicht geheilt werden, lediglich die Symptome können
gelindert bzw. der Verlauf der Krankheit kann verlangsamt werden Das Fortschreiten der Erkrankung lässt sich nur schlecht vorhersagen. Durchschnittlich verringert
sich die Lebenserwartung bei COPD um fünf bis sieben Jahre. Da die Behandlung
der COPD-Erkrankten relativ teuer ist, bietet sich – so die Autor/innen – ein Einsparpotenzial, wenn sie nicht mehr rauchen.
Weil sie ständig mit Atemschwierigkeiten kämpfen müssen, haben COPD-Erkrankte verständlicherweise das größte Interesse, vom Rauchen zu lassen. Das hat zur
Folge, dass sich die Erfolgsquote beim Versuch eines Rauchstopp erheblich verbessert. Wer täglich die Folgen des Rauchens verspürt, entwickelt auch einen stärkeren Willen, das Leiden zumindest zu verringern. Nach der 2015 von der NID bei
der GfK Marktforschung in Auftrag gegebenen Repräsentativstudie ist für 72,8%
der Raucher, die noch nie einen Rauchstoppversuch unternommen haben, ein starker Wille wichtig für einen Erfolg. Und als nächstes folgt mit 40,0% die „eigene
schwere Erkrankung“.
Nahezu alle Raucherentwöhnungs-Studien interessieren sich nur für den täglichen
Zigarettenkonsum und teilen die Probanden nach Abhängigkeitsgraden ein. Doch
wie schon das Diagramm auf Seite 10 zeigt, hängt der Rauchstopp-Erfolg nicht
vom Tabakkonsum ab, sondern von der Motivation. Welches Pharma-Unternehmen würde jedoch eine Studie bezahlen, die ihrem Medikament keine oder zumindest keine relevante Wirkung bescheinigt? Um sich diese Finanzierungsquelle zu
erhalten, betreiben die Tabakentwöhner eine Art Pseudowissenschaft mit Methoden, die keine wirklich brauchbaren Erkenntnisse bringen.
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Vier der sechs Autor/innen dieser COPD-Studie sind Mitglieder des WAT:
Prof. Dr. Anil Batra, Dr. med. Thomas Hering, Prof. Dr. Stephan Mühlig und Priv.-Doz.
Dr. med. Tobias Rüther.
Welche Interessenkonflikte haben die Autoren angegeben? (Reihenfolge wie
in der Veröffentlichung)
Thomas Hering erhielt in den letzten 3 Jahren Honorare für Beratung und Vorträge
von AstraZeneca GmbH, Berlin-Chemie, GSK, Mylan Pharma, Novartis GmbH, Pfizer Pharma GmbH, Sanofi-Aventis, Takeda, bytes4business, Carepath Technologies. Er betreibt die gemeinwohlorientierte Vermittlungsplattform www.rauchfrei-inberlin.de und ist Autor der Programmes „Mein Nichtraucherprogramm“ (Entwöhnungsprogramm des Bundesverbandes der Pneumologen – BdP).
Anil Batra hat in den letzten 3 Jahren einschlägige Förderungen durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) e.V., die Deutsche Krebshilfe
und das BMBF erhalten. AB betreibt das Tabakentwöhnungsprogramm „Nichtraucher in sechs Schritten“ und führt regelmäßig Fortbildungen zu diesem Thema
durch.
Stephan Mühlig hatte in den letzten 3 Jahren wirtschaftliche oder persönliche Verbindungen zur AOKPLUS, der Deutschen Krebshilfe, dem Sächsischen Staatsministierium für Soziales und Gesundheit, der BZgA, dem Bundesgesundheitsministerium, den Firmen Pfizer, Johnson & Johnson.
Dennis Nowak erhielt Vortragshonorare von Bristol MyersSquibb, Berlin Chemie,
Boehringer Ingelheim, GSK, Mundipharma, Novartis, Hexal, Lilly. Er ist im Advisory
Board Raucherentwöhnung der Firma Pfizer tätig.
Tobias Rüther erhielt in den letzten drei Jahren Beratungs- und Vortragshonorare
von Pfizer Pharma GmbH, Johnson & Johnson, Sanofi und Servier und Berlin Chemie.
Larissa Schwarzkopf hatte keinerlei finanzielle, persönliche oder sonst wie geartete Konflikte.
Zum Zeitraum von drei Jahren: Welche Interessenkonflikte hatten die Autoren in
den vielen Berufsjahren zuvor? Bestimmt nicht weniger als danach. Anil Batra gab
z.B. 2014 bei der 12. Deutschen Konferenz für Tabakkontrolle folgende „Erklärung
zu Interessenkonflikten“ ab: „Durchführung von Pharmakotherapiestudien (Alkermes, Pfizer GmbH, Pfizer Consumer Health Care, Sanofi Aventis McNeil, GlaxoSmithKline)“. Tobias Rüther gehörte 2010 zum „Expertenteam“ von „Einfach erfolgreich rauchfrei" des Nicorette-Herstellers Johnson & Johnson.
Von den COPD-Autoren haben Anil Batra, Stephan Mühlig und Tobias Rüther an
der Tabakleitlinie 2014 und 2020 mitgewirkt, Thomas Hering nur an letzterer.
Was forderte die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt? „Mediziner, die Geld
von der Pharmaindustrie bekommen, sollten keine Leitlinien verfassen.“
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E-Zigaretten erhöhen Risiko für Erektionsprobleme
Raucher leiden verschiedenen Studien
zufolge etwa doppelt so oft unter Erektionsproblemen und Impotenz wie Nichtraucher. Das Risiko nimmt dabei zu, je
mehr die Männer rauchen. In Deutschland findet man deshalb inzwischen auf
vielen Zigarettenverpackungen den
Warnhinweis: „Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz“. Der Grund dafür ist,
dass Giftstoffe im Tabakrauch die Zellschicht an der Innenfläche der Blut- und
Lymphgefäße (Blutgefäßinnenwand),
angreifen. Diese Blutgefäße sind dann
weniger flexibel und können sich
dadurch schlechter verengen und erweitern. Betroffen ist davon auch der
Schwellkörper des Penis.
Wissenschaftler der New York University Grossman School of Medicine haben nun im American Journal of Preventive eine Studie publiziert, laut der auch
E-Zigaretten das Risiko für Erektionsprobleme signifikant erhöhen. Sie analysierten dazu Gesundheitsdaten von
13.000 Männern, die auch das individuelle Rauchverhalten der Probanden enthielten.
Wahrscheinlichkeit für
erektiler Dysfunktion verdoppelt
Laut den Daten ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Männer, die täglich EZigaretten rauchen, unter Erektionsproblemen leiden, demnach doppelt so
hoch, wie bei Männern, die noch nie
eine E-Zigarette geraucht haben.
„Während die erste Generation von
ENDS (Electronic Nicotine Delivery Devices) niedrige Nikotinspiegel lieferte,
können viele der neueren ENDS-Geräte

in Verbindung mit den derzeit erhältlichen E-Liquid-Konzentrationen mit hohem Nikotingehalt effektiv höhere Nikotinspiegel als Zigaretten liefern“, erklären die Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung.
Nikotin schädigt Blutgefäße
Bereits Ende 2019 zeigte eine Studie,
dass auch die Verwendung von E-Zigaretten ohne Nikotin Schäden an den
Blutgefäßen hervorrufen kann. Wie unterschiedliche Studien zeigen, beeinträchtigt Nikotin die zusätzlich und erhöht deshalb das Risiko für Erektionsprobleme stark. Indizien dafür lieferten
bereits zahlreichen Studien, laut denen
Nikotin die Vasodilatation (Erweiterung)
der Blutgefäße hemmt und dadurch den
Blutfluss stört. Dies beeinträchtigt laut
den Autoren „die normale erektile Funktion und die sexuelle Leistungsfähigkeit
des Mannes negativ“.
Laut den Autoren handelt es sich bei ihrer Publikation um die erste bevölkerungsbasierte Studie, die einen Zusammenhang zwischen Erektionsstörungen
und E-Zigaretten belegt. Sie konstatieren, dass das Risiko für Erektionsprobleme unabhängig von Alter und Risikofaktorprofil durch die Verwendung von
E-Zigaretten zunimmt. Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass die Daten der Befragten auf Selbsteinschätzungen basieren. Dies könne zu einer
Fehlklassifizierung und einem "Desirability Bias", einer Erwünschtheitsverzerrung führen, bei der die Befragten auf
Grundlage dessen antworten, von dem
sie glauben, dass es von anderen als
positiv wahrgenommen wird.
www.ajpmonline.org, 30.11.21
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E-Zigaretten beeinträchtigen Mundflora
Der Konsum von E-Zigaretten gilt als
weniger schädliche Alternative zum
Rauchen. Eine neue Untersuchung von
Scott Thomas vom New York University
College of Dentistry deutet nun darauf
hin, dass die Mundflora bei „Dampfern“
zugunsten schädlicher Mikroorganismen verändert ist, was zu einem erhöhten Risiko für Zahnfleischerkrankungen
wie Parodontitis führen kann.
E-Zigaretten verdampfen ein Gemisch
aus Wasser mit Propylenglykol und Glycerin, dem üblicherweise Nikotin und
verschiedene Geschmackstoffe zugesetzt sind. Dass das Ergebnis auch der
Gesundheit schadet, lässt sich nicht
mehr leugnen. Um die Gefährlichkeit
besser beurteilen zu können, werden
drei Gruppen gebildet: Raucher, Dampfer und eine Gruppe von Nichtrauchern,
die auch nicht dampft.
Ein Team um Scott Thomas vom NY
University College of Dentistry hat nun
untersucht, wie sich E-Zigaretten auf die
Mundflora auswirken. Dazu entnahmen
die Forscher Plaqueproben von 27 Rauchern, 28 „Dampfern“ und 29 Nichtrauchern und analysierten die darin enthaltenen mikrobiellen Gemeinschaften. Zusätzlich wurden alle Probanden zahnärztlich untersucht. In die Studie aufgenommen wurden nur Personen, die bereits Anzeichen von Parodontitis zeigten. Bei dieser durch Bakterien verursachten Zahnfleischerkrankung ist das
Zahnfleisch chronisch entzündet, neigt
zum Bluten und zieht sich mehr und
mehr zurück. Um den Verlauf der Erkrankung bei den unterschiedlichen
Gruppen zu erfassen, entnahmen die
Forscher nach sechs Monaten erneut

eine Probe und untersuchten den Zustand von Zähnen und Zahnfleisch der
Studienteilnehmer.
„Unsere Daten deuten darauf hin, dass
der Konsum von E-Zigaretten ein stabiles parodontales Mikrobiom fördert, das
zwischen dem von konventionellen Zigarettenrauchern und Nichtrauchern
liegt und einzigartige Merkmale aufweist, die die Mundgesundheit des Wirts
auf andere Weise beeinflussen können
als der konventionelle Zigarettenkonsum“, schreiben die Forscher. So fanden sie bestimmte Bakteriengruppen
bei allen Probanden, andere dagegen
jeweils nur bei Rauchern, Dampfern
oder Nichtrauchern. Das Mund-Mikrobiom der Dampfer war dabei dem der
Raucher ähnlicher als dem der Nichtraucher, beherbergte aber auch Bakteriengemeinschaften, die sich bei keiner
der beiden anderen Gruppen fanden.

„Der Gebrauch von E-Zigaretten ist eine
relativ neue menschliche Gewohnheit“,
sagt Thomas. „Im Gegensatz zum Rauchen, das seit Jahrzehnten umfassend
untersucht wird, wissen wir nur wenig
über die gesundheitlichen Folgen des EZigarettenkonsums und beginnen gerade erst zu verstehen, wie sich das einzigartige Mikrobiom, das durch das
Dampfen gefördert wird, auf die Mundgesundheit und Krankheiten auswirkt.“
Weitere Studien mit größeren, besser
vergleichbaren Gruppen sind erforderlich, um diese Zusammenhänge detaillierter zu verstehen.
www.wissenschaft.de, 23.2.22
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Europäischer Gerichtshof:
Schockbilder Pflicht auf Zigarettenautomaten
Raucher müssen künftig Fotos amputierter Beine oder verfaulter Zähne bereits auf den Auswahltasten von Zigarettenautomaten sehen. Zumindest wenn
die Tasten den Verpackungen ähneln.
Wer in Zukunft Zigaretten per Automat
verkaufen will, muss auf strengere Regeln achten. Auch auf den Auswahltasten von Zigarettenautomaten müssen
Warnungen wie etwa Schockbilder zu
sehen sein, wenn die Tasten Zigarettenpackungen ähneln. Das geht aus dem
EuGH-Urteil vom 9. Dezember 2021 unter Aktenzeichen C-370/20 hervor.
Konkret geht es um Automaten im Supermarkt, bei denen die Zigarettenpackung aufs Kassenband fällt, nachdem
man eine Marke ausgewählt hat. Künftig
reicht es nicht, wenn der Kunde die Fotos und andere Warnungen sieht, kurz
bevor er die Packung bezahlt. Stattdessen muss das Bild schon am Automaten
zu sehen sein.
Hintergrund ist eine Klage des Vereins
Pro Rauchfrei. An den Kassen in zwei
Münchener Supermärkten wurden Zigaretten über entsprechende Automaten
angeboten, ohne dass Warnhinweise
für den Kunden von außen zu sehen
waren. Zumindest müssten die Auswahltasten die Warnhinweise zeigen.
Nach EU-Recht müssen auch auf Bildern der Schachteln Warnungen – etwa
Fotos von amputierten Beinen oder verfaulten Zähnen – zu sehen sein. Wie der
EuGH nun klarstellt, ist ein solches "Bild
einer Packung" im Sinne des EU-Rechts
bereits eine Darstellung, die hinsichtlich
"Umrisse, Proportionen, Farben und

Markenlogo" mit einer solchen Packung
assoziiert werden kann. Es muss also
beispielsweise kein originalgetreues
Foto einer Schachtel sein, damit die
Darstellung den Regeln des EU-Rechts
unterliegt.
www.tagesschau.de, 9.12.21
Tenor des Urteils
1. Art. 8 Abs. 8 der Richtlinie 2014/40/
EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 3. April 2014 zur „Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Herstellung, die Aufmachung und den
Verkauf von Tabakerzeugnissen und
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG“ ist
dahin auszulegen, dass ein Bild, bei
dem es sich zwar nicht um eine naturgetreue Wiedergabe einer Zigarettenpackung handelt, der Verbraucher es
aber aufgrund seiner Gestaltung hinsichtlich Umrissen, Proportionen, Farben und Markenlogo mit einer solchen
Packung assoziiert, ein „Bild von einer
Packung“ im Sinne dieser Bestimmung
darstellt.
2. Art. 8 Abs. 8 der Richtlinie 2014/40 ist
dahin auszulegen, dass ein Bild einer
Zigarettenpackung, das unter diese Bestimmung fällt, auf dem aber nicht die
gesundheitsbezogenen Warnhinweise
gemäß Titel II Kapitel II der Richtlinie zu
sehen sind, selbst dann nicht mit dieser
Bestimmung vereinbar ist, wenn der
Verbraucher vor dem Erwerb der Zigarettenpackung die Gelegenheit hat,
diese Warnhinweise auf der dem Bild
entsprechenden
Zigarettenpackung
wahrzunehmen.
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Tabak raus aus dem Krankenhaus!
Die schon auf Seite 9 zitierte Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Berndt fordert
in ihrem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vom 14. September 2021:

Statt Zigaretten zu verkaufen, sollten Krankenhäuser
eine Unterstützung beim Rauch-Ausstieg sein.
Mit einer Verbannung von Tabakwaren könnten sie ein Zeichen setzen.
Vor fast jedem Krankenhaus sieht man
sie: Patienten, die im Bademantel nach
draußen geschlurft sind, um erst mal
eine zu rauchen. Manche Mutter sitzt da
schon kurz nach der Entbindung, mancher Patient mit Kehlkopfkrebs raucht
einfach durch das Loch in seinem Hals
weiter. Sie sammeln sich vor den Türen
der Klinik, denn Rauchen im Gebäude
ist mittlerweile verboten. Ist ja logisch.
Schließlich sollte das Krankenhaus ein
Ort sein, an dem man gesund wird und
nicht noch kränker. Umso irritierender
ist es da, dass zahlreiche Krankenhäuser und selbst Universitätskliniken immer noch Zigaretten in ihren Kiosken
verkaufen, wie das Forum Rauchfrei
jüngst herausgearbeitet hat.
Keine Frage: Die Bedürftigkeit der Rauchenden ist groß, ihre Sucht oft elementar. Das gilt ganz besonders in der Ausnahmesituation
Krankenhaus,
wo
Stress und Sorgen das Verlangen nach
der beruhigenden Wirkung des Nikotins
noch vergrößern. Und doch ist das kein
Grund für den Verkauf von Tabakwaren.
Denn die besondere Situation, behandlungsbedürftig krank zu sein, könnte für
Rauchende auch zur Chance werden.
Statt ihnen Tabak leicht zugänglich zu
machen, sollten Krankenhäuser ihnen
beim Aufhören helfen. In Kliniken des
Netzes Rauchfreier Krankenhäuser
kann man nirgends Zigaretten kaufen,

dafür spricht geschultes Personal
Patientinnen und Patienten aktiv an.
Wer sich fürs Aufhören entscheidet, bekommt Hilfe.
Die Krankenhäuser setzen damit ein
Signal: Gesundheit und Nikotin passen
nicht zusammen. Wenn im Klinikkiosk
dagegen Zigaretten neben Bonbons
und Büchern liegen, werden sie zu einem Produkt des täglichen Bedarfs. Dabei sind Zigaretten ein absurdes Produkt, nämlich eines, dessen bestimmungsgemäßer Gebrauch zu Krankheit
und Tod führt.
Ein konsequentes Verbannen dieses
Krankmachers aus Heilstätten ist zwingend, und es ist wirksam. Wie sehr eine
klare Haltung Umdenken befördert, ist
international längst belegt. Auch in
Deutschland hat sich das Image von Zigaretten, einst der Inbegriff von Freiheit
und Coolness, von Grund auf gewandelt, seit es strenge Beschränkungen
gibt. Die Zahl der Raucher sinkt seitdem. Die Zahl der Patienten, die wegen
Raucherleiden behandelt werden müssen, wächst hingegen immer noch - eine
Hypothek aus den Zeiten des starken
Konsums. Zuletzt waren es 458 000 im
Jahr, 18 Prozent mehr als zehn Jahre
zuvor. Krankenhäuser sollten das Leid
dieser Patienten weder befördern noch
davon profitieren.
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Neuseeland
Lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche
Neuseeland will zu einem rauchfreien Land werden und den Verkauf von Zigaretten
an künftige Generationen verbieten. Ein neues Gesetz soll das Mindestalter für den
Erwerb von Zigaretten von derzeit 18 Jahren jährlich um ein Jahr hinaufsetzen.
Der Tabakkonsum geht weltweit zurück.
Besonders die Zahl der Raucher in der
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen
geht laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) seit 20 Jahren immer weiter zurück. Weltweit rauchen demnach 1,3
Milliarden Menschen, sieben Millionen
sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. Neuseeland will nun ganz
rauchfrei werden und das Laster per
Gesetz verbieten.
Verkauf von Tabakprodukten an
Jugendliche wird strafbar
Das Gesetz mit dem Namen "Smokefree 2025 Action Plan", das kommendes
Jahr verabschiedet werden soll, hat folgenden Effekt: Das bisherige Mindestalter von 18 Jahren für den Verkauf von
Tabakprodukten wird jedes Jahr erhöht.
Das hieße am Ende, dass alle die 2013
oder später geboren werden, niemals
legal Tabak kaufen können.
"Wir wollen sicherstellen, dass junge
Leute nie mit dem Rauchen anfangen,
also machen wir es strafbar, rauchbare
Tabakprodukte an Jugendliche zu verkaufen", sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall.
Rauchen: Häufigste vermeidbare
Todesursache in Neuseeland
Der Anteil der Raucher an der neuseeländischen Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken und
liegt noch bei etwa elf Prozent der

Erwachsenen. Unter den indigenen Maori ist der Anteil mit 22 Prozent allerdings deutlich höher. Der Plan der Regierung sieht die Einrichtung einer
Taskforce vor, die dazu beitragen soll,
das Rauchen auch unter den Maori zu
reduzieren. Rauchen sei die häufigste
vermeidbare Todesursache in Neuseeland, so die Gesundheitspolitikerin Verrall.
Angebote zur Rauchentwöhnung
Die Steuern auf Zigaretten wurden in
den vergangenen Jahren bereits stark
erhöht. Derzeit kostet eine Packung mit
20 Zigaretten umgerechnet 21 Euro.
"Wir glauben nicht, dass Steuererhöhungen irgendwelche weiteren Auswirkungen haben werden", sagte Verrall
und erteile damit Forderungen nach
weiteren Erhöhungen eine Absage. Es
sei schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, "und wir haben das Gefühl, wenn
wir das täten, würden wir die Menschen,
die süchtig nach Zigaretten sind, noch
mehr bestrafen." Und sie fügte hinzu:
"Wenn wir verhindern, dass Menschen
mit dem Rauchen anfangen, und denen,
die rauchen, beim Aufhören helfen, decken wir beide Enden des Spektrums
ab."
Kritiker warnen bereits, dass ein Verbot
den illegalen Handel von Tabakprodukten auf dem Schwarzmarkt anheizen
werde.
www.br.de/nachrichten, 9.12.21
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Weltweiter Trend
beim Tabakkonsum:
Der im November 2021 erschienene Bericht der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zeigt, dass der Tabakkonsum weltweit abnimmt. Sowohl bei Männern als
auch bei Frauen ist im Beobachtungszeitraum 2000 bis 2020 ein stetiger Rückgang
des Tabakkonsums zu verzeichnen und werden 2025 voraussichtlich weiter sinken.
Die altersspezifischen Werte erreichen in der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre bei
Männern ihren Höhepunkt. Die meisten rauchenden Frauen befinden sich in der
Altersgruppe 55 bis 64 Jahre. Allerdings sind die Anteile rauchender Männer in
jeder Altersgruppe höher als bei den Frauen.
Das Diagramm zeigt die Entwicklung in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern.

Der für die weltweite Gesundheitsversorgung zuständige stellvertretende
Generaldirektor Naoko Yamamoto schreibt u.a. in seinem Vorwort: „Ich gratuliere allen Mitgliedstaaten zu ihren bisherigen Fortschritten und ermutige
sie, die Bemühungen fortzusetzen, bis sie ihre Ziele erreicht haben. Der
jüngste WHO-Bericht über die globale Tabakepidemie 2021 zeigt, dass 146
Länder mindestens eine wirksame Maßnahme zur Reduzierung der Tabaknachfrage auf höchster Ebene eingeführt haben und insgesamt 150 Länder
einen Rückgang des Tabakkonsums verzeichnen.
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Tabakkonsum 2021 gesunken
Tabakerzeugnis

Versteuerte Veränderung
Verkaufswerte zum Vorjahr

Zigaretten

22.715,5 Mill. €

–0,4%

71.767,3 Mill. St.

–2,8%

774,6 Mill. €

+5,1%

2.780,3 Mill. St.

+1,4%

–2,5% 24.853,8 Tonnen

–5,6%

Zigarren und
Zigarillos
Feinschnitt

4.093,9 Mill. €

Pfeifentabak

1.796,2 Mill. €

+70,7%

Insgesamt

29.382,2 Mill. €

+2,0%

Steuerwerte

14.671,1 Mill. €

–0,8%

Versteuerte Veränderung
Mengen zum Vorjahr

8.386,8 Tonnen

+40,0%

Auch wenn beim Pfeifentabak auch in 2021 wieder eine erhebliche Steigerung zu
verzeichnen ist, zeigt doch der Rückgang bei den Steuerwerten – sie entsprechen
den Einnahmen aus der Tabaksteuer –, dass weniger Tabakwaren in Deutschland
konsumiert wurden als im Vorjahr. In Zigarettenäquivalente umgerechnet verringern sich die verkauften Tabakmengen um ein Prozent.
Allerdings: Wie groß die auch 2021 zeitweise geltenden Reisebeschränkungen den
Kauf von Tabakwaren im Ausland beeinflusst haben, lässt sich nicht feststellen.
Die Ausgangsbasis war 2020 bereits höher als 2019, dem letzten Corona-freien
Jahr. Inwieweit sich Plus und Minus die Waage hielten oder in die eine oder andere
Richtung bewegten, muss offenbleiben. Ebenso unklar bleibt, wie stark oder
schwach sich der Verkauf von E-Zigaretten und Tabakerhitzern auf den Konsum
herkömmlicher Tabakprodukte ausgewirkt hat. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass
die Menge der verkauften Zigaretten innerhalb von zehn Jahren um mehr als 10
Milliarden Stück abgenommen hat. Und zwischen 1991 und 2021, also innerhalb
von 30 Jahren, hat sich der Zigarettenabsatz um mehr als die Hälfte verringert: von
146,5 Milliarden Stück auf 71,8 Milliarden Stück.

MATHEMATIK
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Preiselastizität am Beispiel des Rauchens
Wer schon einmal Raucher gesehen hat, die unter widrigsten Bedingungen – Kälte,
Regen und Sturm – an ihrem Glimmstängel zogen, bekommt eine Ahnung davon,
wie Sucht einen Menschen dazu bringt, bescheuerte Dinge zu tun, die für andere
nie infrage kommen würden. Wirtschaftswissenschaftler nutzen die Nikotinsucht
gern, um zu zeigen, wie Preiselastizität funktioniert. Doch erst einmal zur Definition:
Preiselastizität ist die prozentuale Veränderung der Nachfragemenge nach einem
Gut, wenn eine Preisänderung bei diesem Gut um ein Prozent nach oben oder
unten eintritt. Sie ist damit ein Maß für die Reaktion der Nachfrage auf Preisveränderungen
Frage a: Die empirisch ermittelte Preiselastizität der Nachfrage nach Zigaretten kann mit 0,4 angenommen werden.
Der Staat strebt eine Verringerung der
Nachfrage nach Zigaretten durch eine
Erhöhung der Besteuerung an. Um
welchen Betrag sollte der Preis steigen,
wenn eine Packung Zigaretten 5,00
Euro kostet und ein Rückgang der
Nachfrage in Höhe von 20% angestrebt wird?
Antwort a: Nach Anwendung der Formeln für die Berechnung der Elastizität,
ergibt sich im vorliegenden Fall, dass
der Preis für eine Packung Zigaretten
um 2,50 Euro (50%) steigen sollte,
wenn ein Rückgang der Nachfrage um
20% angestrebt wird.
Frage b: Durch eine zunehmende Besteuerung erhöhen sich die Zigarettenpreise fortlaufend, was tendenziell zu
einem niedrigeren Konsum führt. Werden die Auswirkungen dieser Preisanstiege auf den Konsum von Zigaretten
innerhalb eines Jahres oder innerhalb
einer Periode von 10 Jahren größer
sein?
Antwort b: Kurzfristig werden steigende Preise für Zigaretten nur zu einer unwesentlichen Verringerung der
Nachfrage führen, da Raucher nicht so

ohne weiteres das Rauchen aufgeben
werden bzw. sich Alternativen (substitutive Güter) suchen. Langfristig ist jedoch schon eher von einem Einfluss
auf die Nachfrage auszugehen. Die
Preiselastizität der Nachfrage ist also
kurzfristig gering, langfristig höher.
Frage c: Es ist empirisch nachgewiesen, dass die Nachfrage nach Zigaretten bei Teenagern eine höhere Preiselastizität aufweist als bei Erwachsenen. Welche Begründung könnte es
dafür geben?
Antwort c: Die Begründungen dafür
sind vielfältig und unterschiedlich. Hier
eine kleine Auswahl:
 Teenager haben oftmals nur ein begrenztes Budget zur Verfügung und
können sich Zigaretten bei ständig steigenden Preisen irgendwann nicht mehr
oder nur noch in geringerem Umfange
leisten.
 Teenager rauchen noch nicht so
lange und sind daher eher als Erwachsene in der Lage, sich das Rauchen
wieder abzugewöhnen.
 Teenager haben ein anderes Suchtverhalten als Erwachsene und weichen
möglicherweise schneller auf substitutive Güter, d.h. andere Suchtmittel, aus.
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UKRAINE

Massenmörder Wladimir Putin
Auch ich habe mir nicht vorstellen können, dass der Staatschef eines europäischen Landes den Befehl zum Angriff
auf ein anderes Land in Europa geben
könnte. Der Aufmarsch von 150.000
russischer Soldaten an der Grenze zur
Ukraine in den Monaten zuvor schien
mir wie vielen anderen Menschen eher
eine Art Muskelspiel im diplomatischen
Ringen zwischen dem Riesen Russland
und dem David Ukraine zu sein. Dass
ich mich geirrt haben könnte, wurde mir
klar, als Putin der Ukraine die Existenzberechtigung absprach und die frei und
demokratisch gewählte Regierung der
Ukraine als Faschisten und Neoazis bezeichnete. Seit Wochen hatte er die
Lage bei seinen Soloauftritten im Fernsehen so dargestellt, als plane die Ukraine einen Angriff auf die Separatistenrepubliken im Donbass. Doch wer völkerrechtswidrig einen Angriffskrieg mit Lügen vorbereitete, war Wladimir Putin.
Offensichtlich haben sich Putin und die
Lakaien um ihn herum arg verschätzt.
Der Widerstand nicht nur der Regierung, sondern gerade auch der Menschen in der Ukraine war weitaus größer
als erwartet. Und es sind die Angreifer,
die Häuser und Straßen bombardieren,
hunderttausende Menschen in kalte
Schutzkeller oder zur Flucht in die
Nachbarländer zwingen. Am 9. März
zerstörten Putins militärische Handlanger eine Geburtsklinik in Mariupol. Einer
Schwangeren wurde dabei das Becken
zermalmt und eine Hüfte ausgerenkt.
Das Kind wurde per Kaiserschnitt geholt, zeigte aber bereits keine Lebenszeichen mehr. Die Mutter hat man dann
mit Wiederbelebungsmaßnahmen retten wollen, doch sie starb wenig später.

Screenshots von tagesschau.de
Die Ukraine hat Anfang März eine Klage
gegen Russland vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht. Sie
bezieht sich dabei auf die UN-Völkermordkonvention, eines der ältesten
Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen. Sie wurde 1948 von der
Generalversammlung beschlossen. Putin hatte seinen Angriff mit der Behauptung begründet, dass die Ukraine im
Donbass einen Genozid an der dortigen
Bevölkerung begehen würde. Nun will
die Ukraine feststellen lassen, dass
Russlands Behauptung aus der Luft gegriffen sei und jeglicher tatsächlicher
Grundlage entbehre. Zugleich beschuldigt die Ukraine Russland, über seine
mörderische Kriegsführung selbst einen
Genozid an den Ukrainern zu begehen.
Ich freue mich, dass Putins brutaler Angriff eine immense Solidaritätswelle hervorgerufen hat. Die Völkergemeinschaft
hat Putin mit 141 gegen 5 Stimmen die
rote Karte gezeigt.
Ernst-Günther Krause

VERMISCHTES

Terminkalender
Mitgliederversammlung der
Nichtraucher-Initiative
Deutschland e.V.
4. Juni 2022
in Nürnberg
Einladung auf Seite 3
Weitere aktuelle Termine:
 089/3171212
www.nichtraucherschutz.de

Genervter Shisha-Raucher
kündigte seine Wohnung
Ein Nichtraucher aus der Bundeshauptstadt Berlin hatte sich an die NID gewandt, weil der Nachbar unter ihm zweimal am Tag seine Wasserpfeife jeweils
etwa eine Stunde lang „in Betrieb
setzte“. Was das bedeutet, ist gut nachvollziehbar: Tabakrauchgestank nicht
nur auf dem Balkon, sondern auch in
der Wohnung, wenn Türen und Fenster
nicht rechtzeitig geschlossen werden
konnten. Mit seiner Rechtsanwältin erarbeitete der Nichtraucher einen dreistufigen Plan, um dieser gesundheitlichen Belastung zu begegnen.
Es wurde der Wohnungseigentümer darauf hingewiesen, dass er dafür Sorge
zu tragen habe, dass der Hausfrieden
gewahrt bleibt. Bei Verstößen könne
eine Abmahnung und gegebenenfalls
auch eine Kündigung ausgesprochen
werden. Als nächstes käme die Aufnahme eines Verbots der Shisha-Nutzung auf dem Balkon in Betracht. Das
Shisha-Rauchen ist weit weniger verbreitet als das Tabakrauchen. Ein Verbot per Hausordnung nach Abschluss
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eines Mietvertrags dürfte deshalb als
rechtens angesehen werden. Als dritte
Stufe war eine Zivilrechtsklage vorgesehen.
Die Anwältin unterbreitete dem ShishaRaucher einen Kompromissvorschlag.
Dieser sah – analog dem Grillen auf
dem Balkon – die Nutzung der Wasserpfeife einmal im Monat mit einer Vorankündigung von zwei Tagen vor. Diese
Aussicht und die ständigen Beschwerden nervten den Shisha-Raucher so
sehr, dass er die Wohnung kündigte.
Inzwischen wurde die Hausordnung geändert. Die Wohnungsverwaltung hat
das Shisha-Verbot auf den Balkonen
auch gleich für ein weiteres Mehrfamilienhaus übernommen.

Zigarettenkippe entlarvt
Tankstellen-Räuber
Eine Serie von elf Überfällen auf Münchner Tankstellen konnte aufgeklärt werden. Die Polizei kam dem Täter so auf
die Spur, wie man sie aus manchen Krimiserien kennt: mithilfe einer weggeworfenen Zigarettenkippe. Die war beim
zehnten Überfall in der Nähe des Tatorts sichergestellt worden und konnte
bei einem DNA-Vergleich zweifelsfrei
dem 25-Jährigen zugordnet werden.
Der Mann war der Polizei unter anderem bereits wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten bekannt; sein DNA-Profil
lag wegen einer räuberischen Erpressung vor.
Eine Zigarettenkippe löste in Ottobrunn
bei München einen Waldbrand aus, der
750 Quadratmeter Wald vernichtete. Erfreulich ist, dass sich der Verursacher
seiner Verantwortung stellte.
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