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Die Ausgangslage 

Einige Zahlen und Fakten zum Tabakkonsum in Deutschland: 
 
Die Quote der erwachsenen Raucher*innen liegt aktuell bei knapp 30 %; 
28,6 % der 18- bis 64-Jährigen haben in den letzten 30 Tagen geraucht, 21,4 % davon rauchte 20 
oder mehr Zigaretten (Piontek et al. 2016c) 
Piontek, D., Gomes de Matos, E., Atzendorf, J. & Kraus, L. (2016c): Kurzbericht Epidemiologischer 
Suchtsurvey 2015. 
Tabellenband: Tabakkonsum und Hinweise auf klinisch relevanten Tabakkonsum nach Geschlecht 
und Alter im Jahr 2015. 
München: IFT Institut für Therapieforschung. Verfügbar unter: http://esa- 
survey.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Berichte/ESA_2015_Tabak-Kurzbericht.pdf [02.02.2017]. 
 
Jedes vierte Kind im Einschulungsalter wächst in einem Raucher*innenhaushalt auf 
24,9% der Kinder, die in Berlin eingeschult werden, wachsen in einem Haushalt auf, in dem 
mindestens eine Person raucht. Bei Kindern aus Berliner Familien der sog. „unteren Statusgruppe“ 
(Soziale Lage) sind es sogar 40,7%. 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin (2015): Grundauswertung der 
Einschulungsdaten in Berlin 2014. 
 
Außerhalb der Wohnung sind Kinder und Jugendliche vor allem im Auto Tabakrauch ausgesetzt! 
Für ein vollständiges Rauchverbot im Auto sprechen sich nur rund 66% der Raucher*innen mit 
minderjährigen Kindern aus. Nichtraucher*innen hingegen verbieten in der Regel das Rauchen im 
Auto. 
Deutsches Krebsforschungszentrum (2015): Tabakatlas 2015, Heidelberg: Deutsches 

Krebsforschungszentrum 
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Die besondere Situation für Säuglinge und Kleinkinder 

Bei Kindern kann Passivrauchen zu akuten und chronische Atemwegserkrankungen und zu akuter 
und chronischer Mittelohrentzündung führen, Asthma verschlimmern, sowie den Blutdruck und das 
Krebsrisiko erhöhen. Bei Säuglingen im ersten Lebenshalbjahr gehört das Passivrauchen zudem zu 
den Hauptrisikofaktoren für den plötzlichen Kindstod. 

 

Zitat aus der Pressemitteilung der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler CSU vom 

27.07.2016: 

Die gesundheitlichen Schäden durch Passivrauchen sind bei Kindern besonders gravierend, meint 

auch der Suchtbeauftragte des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ e. V.), Dr. 

Matthias Brockstedt: „Nirgendwo ist die Passivrauchkonzentration so hoch für Kinder wie als 

Beifahrer im Auto: Zusammen mit den besonders lungengängigen Feinstäuben (< 2,5 pg) steigen die 

krebserzeugenden Inhaltsstoffe des Tabakrauches innerhalb von Minuten auf das über 200–fache bei 

geöffneten Seitenfenstern im Auto an!“ 

 

Präventionsempfehlungen auf Grundlage der Wirksamkeit 

International haben sich für wirksame Präventionsmaßnahmen in der Medizin 

eine Kombination von Verhaltens- und Verhältnismodifikationen durchgesetzt, 

wobei diese je nach Themenschwerpunkt unterschiedlich stark wirken und 

dementsprechend unterschiedlich gewichtet werden müssen. Unter dem 

angelsächsischen Stichwort der 4 e ergeben sich aus meiner Sicht für die 

Tabakprävention in Deutschland folgende Schwerpunkte: 

1. E ducation    = Verhaltensprävention wie die Rauchstoppprogramme sind 

wirkungsvoll, aber von begrenzter Dauerwirkung; in Fachkreisen weiter 

umstritten ist das Ausweichen auf E-Zigaretten wie in Großbritannien 

und von internistischen Fachgesellschaften in Deutschland als kleineres 

Übel propagiert; die Ergebnisse der Langzeitstudien überzeugen bisher 

nicht wirklich; der bvkj unterstützt diese Alternativen nicht, weil er 

Jugendlichen gar nicht erst Anreize für „Saugverhalten“ schaffen möchte 

und der Wechsel von E-Zigaretten zu Zigaretten nachweislich erfolgt;  

Ein zielgruppenspezifisches Problem stellt die zunehmende soziale 

Segregation beim Suchtmittelverhalten, wozu auch die Nikotinsucht 

zählt, dar: niedriger Bildungsstand und niedrige soziale Lage der Eltern 

erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Passivrauchens für Kinder im 

Wohnumfeld und im Auto; jedes zusätzliche Schulbildungsjahr einer 

Mutter reduziert zudem die Wahrscheinlichkeit, selbst Raucherin zu 



werden bei den Töchtern; die bisherigen hervorragenden Angebote der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BzgA erreichen diese 

Zielgruppen nicht im gewünschten Mass; 

 

2. E ngineering 

 

Unter den technischen Maßnahmen der Verhältnisprävention wären 

Rauchmelder in Fahrzeugen mit Abfahrsperren möglich, aber juristisch 

kaum durchsetzbar; auf freiwilliger Basis ist so etwas jederzeit möglich; 

 

3. E nforcement 

Gesetzliche Regelungen wie Werbeverbote für alle Tabakwaren sind 

wirksam und in Deutschland mehr als überfällig und werden vom 

Berufsverband der Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin flächendeckend 

und für alle Medien gefordert; 

Auch das Rauchverbot bei mitfahrenden Kindern aller Altersstufen im 

Auto zählt zu den wirksamen gesetzlichen Präventionsmaßnahmen und 

ist bereits in Schottland, Österreich und Griechenland eingeführt 

worden; in Kenntnis der gesundheitlich schädigenden Wirkungen des 

Passivrauchens bei Kindern kann hier durchaus eine 

Kindeswohlgefährdung definiert werden, die nach dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz, SGB VIII staatliche Einschränkungen der elterlichen 

Gewalt geradezu zwingend macht;  

 

4. E conomics 

Ein ökonomischer Anreiz, an Rauchstoppprogrammen teilzunehmen 

sollte nicht nur durch kostenfreie Kurse der Krankenkassen allen 

Versicherten angeboten werden, es sollten die Krankenkassen vielmehr 

aufgefordert werden, weitergehende Bonusprogramme anzubieten, die 

einen stärkeren Anreiz zur Teilnahme schaffen und unter Kosten-Nutzen-

Aspekten sich aufgrund der gesundheitlichen Vorteile des Rauchstopps 

schon kurzfristig refinanzieren. Erfolgskontrollen können mit den 

Versicherten über Conitin-Urinbestimmungen beim Hausarzt ähnlich den 

Dopingkontrollen vereinbart werden. 



Rauchentwöhnungsprogramme zeitigen rasche Wirkungen und können 

deshalb argumentativ gut beworben werden:  

 

Zehn Jahre nach einem Rauchstopp hat ein/e Ex-Raucher*in ein nur noch halb so 
hohes Lungenkrebsrisiko, als wenn er/ sie dauerhaft weitergeraucht hätte. 

 

 

Bereits eine Woche nach einem Rauchstopp sinkt der Blutdruck. Zwei Jahre nach 
einem Rauchstopp hat ein/e Ex-Raucher*in fast das gleiche Risiko für Herz-
Kreislauf- Erkrankungen wie ein/e lebenslange/r Nichtraucher*in. 

 

Schon drei Tage nach der letzten Zigarette bessert sich die Funktion der 
Atemwege. 

  

Ein Rauchstopp vor und auch noch während der Schwangerschaft verringert das 
Risiko für Mutter und Kind. 

 

Rauchende Männer leiden doppelt so häufig unter Impotenz wie nichtrauchende 
Männer. 

 

Nach einem Rauchstopp verschwinden die Verfärbungen der Zähne, die Haut 
wird glatter und bekommt ein frischeres Aussehen, der unangenehme Geruch aus 
Haaren und Kleidung verschwindet. 

 

Nach einem Rauchstopp gewinnt der/die Ex-Raucher*in seine/ihre 
Entscheidungsfreiheit zurück: Er/Sie verfügt wieder frei über seine Zeit und fühlt 
sich nicht mehr gezwungen, Tätigkeiten immer wieder für eine Zigarette zu 
unterbrechen. 

 

Bei einem Preis von 5,20 Euro pro Zigarettenschachtel gibt ein/e Raucher*in, 
der/die ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht, in einem Jahr mehr als 1.898 
Euro für das Rauchen aus. 
(Fachstelle für Suchtprävention im Lande Berlin 2017). 

 

Eine weitere sicher wirksame ökonomische Maßnahme ist die Erhöhung 

der Tabaksteuer, die bereits 2005 zu einem deutlichen Rückgang des 

Zigarettenkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt 

hat, der ausgeprägter war als jahrelange schulische 

Präventionsmaßnahmen wie „Schule 2000“ u.v.a.m.; 

Gez. i. A. 

Dr. Matthias Brockstedt 

Beauftragter Sucht des bvkj e.V. 

mabrock@zedat.fu-berlin.de 

Berlin, den 20.08.2018 


