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lEt’S talK  
aBOUt…

‹Eigentlich stört es mich 
nicht, wenn jemand 

raucht. Ausser vielleicht 
morgens im Tram  
oder Bus: Wenn da 

jemand neben mir sitzt, 
der voll nach Rauch 

stinkt, find ich das schon 
bitz grusig.› 

Valentina, 24, Studentin

‹Ich habe schon öfters versucht 
aufzuhören, letztes Mal vergangene 

Woche. Geklappt hat’s nicht.› 
Saskia, 16, ‹Prinzessin›

‹Ich rauche seit acht Jahren, 
begonnen habe ich schon in der 
Primarschule. Damals hatte ich 

wohl die falschen Kollegen.›  
Yves, 19, Barkeeper

‹Einen Freund der raucht?  
Klar geht das. Ich würde einfach  

dafür sorgen, dass er aufhört.› 
Karina, 15, Schülerin

‹Morgens zünde ich mir 
gleich nach dem Aufstehen 

eine Zigarette an. Das  
ist sozusagen mein Zmorge, 

mehr brauche ich nicht.› 
Sidney, 18, Visagist

‹Ich bin eine Genussraucherin, denke 
ich. Abends mit Freunden, nach 

einem guten Essen oder zu einem Glas 
Wein… Ganz weiss ist meine  

Lunge aber wahrscheinlich schon 
nicht mehr.› 

Lara, 27, Psychologin

 Sag  UNS  dEINE MEINUNg! Thema der nächsten Ausgabe:  CAN YOU FEEL IT? Schick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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Noch ein tiefer Zug und dann rein ins 
Tram. Noch eine Zigi, dann wieder ab 
in die warme Stube. Nur noch ein 

letzter Abend, dann ist Schluss mit dem 
Rauchen. 

Du kennst dieses Gefühl? Wir auch. 
Denn nicht jeder Apotheker trägt unter sei-
nem weissen Kittel eine ebensolche Lunge. 
Egal wie sehr man sich auch den Gefahren 
bewusst sein mag – Sucht bleibt Sucht und 
ist manchmal verdammt schwer zu über-
winden. 

Wer den Ausstieg aber dennoch schafft, 
den erwartet eine neue Art der Freiheit, 
wie sie kein Marlboro-Cowboy je kennenge-
lernt hat: die Freiheit, endlich unabhängig 
zu entscheiden, was deinem Körper gut tut 
und was nicht. 

Wir wünschen allen, die’s versuchen 
wollen deshalb viel Durchhaltevermögen 
und Power. Und falls du etwas Unterstüt-
zung brauchst, begleiten wir dich gern auf 
deinem Weg von der Zigi zum Süssholz.

Deine Rotpunkt Apotheke  
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
Die nächste Ausgabe zum Thema ‹CAN YOU FEEL IT? › erscheint 
im Dezember 2015. 
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Der hat einen Zug drauf: 
Unser Covermodel  
gibt sich die volle 
 Ladung Nikotin-Flash.  
Foto: Peter Hauser
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zum Thema Rauchen.   

 6  dER aNFaNg 
vOM ENdE
Dieses Tagebuch begleitet den Maturanden Leo auf  
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einen Blick unters Papierchen.   
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Noch mehr Sargnägel, glimmstengel, Fluppen und Kippen? 
Hier wird’s richtig stickig!  
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Sun & Fun, Stress, Er nährung, 
Haut & Haar, Kiss, Blut , Bodycheck 
und Kondom können auf unserer 
Website www.haemagazin.ch  online 
durchgeblättert werden.
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Ist Paffen gesünder als  Lungenzüge?  
Wer nur pafft, transportiert zwar weniger Rauch in seine Lunge, nimmt 
 dafür aber über die Mundschleimhaut mehr Giftstoffe auf. Dadurch kann 
beispielsweise Mund- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs entstehen. Und  
ganz verschont bleibt auch die Lunge nicht: Da auch beim Paffen irgend-
wann mal geatmet werden muss, gelangt früher oder später Rauch aus  
der Luft oder dem Mund in die Lunge.   

ROtStIFt 
Blauer Dunst, dicke Luft und gelbe Finger –  in den 
folgenden sechs Fragen dreht sich alles ums  
Thema Tabak. Fachliche Unterstützung gibt’s  diesmal 
von Christian Schwendimann von Züri Rauchfrei. 

Paff-Daddy und 
seine Rauchzeichen 

Sind Light-Zigaretten gesünder  
als andere? 

Nicht wirklich. Denn sogenannte ‹leichte› Zigaretten 
enthalten zwar weniger Nikotin und Teer, aller- 

dings leider genauso viele krebserregende Zusatzstoffe. 
Zudem ziehen Raucher an leichteren Zigaretten meist stärker,  

um die gewünschte Dosis Nikotin zu erlangen. Daher wurden Be-
griffe wie mild, light oder extra-light in der Schweiz verboten.  

Pille und Zigis gleich  
‹Jumbo-Beine›?   
Thrombosen entstehen, wenn durch veränderte Blut-
gerinnung die Gefässe verstopft werden – geschwollene, 
schmerzende Beine sind die Folge. Besonders ungüns- 
tig wirkt die Kombination aus östrogenhaltigen Ver-

hütungsmitteln (wie Pille oder Hormonring) und Tabakkonsum, 
denn dadurch verdreifacht sich das Thromboserisiko schon  
bei  jungen Frauen. Auf Langstreckenflügen werden die Beine durch 
das Sitzen zusätzlich weniger durchblutet und die Aussicht,  
den Jumbo mit Jumbo-Beinen zu verlassen, macht wenig Lust auf 
Strandferien. Wer raucht und die Pille konsumiert, hält darum  
vor der Reise lieber kurz Rücksprache mit Arzt oder Apotheker, 
lässt sich Stützstrümpfe verschreiben und holt sich ein paar 
 nützliche Tipps für die Reise.  
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Ist die Lust am Rauchen 
vererbbar?    
Kinder aus Raucherfamilien greifen als 
 Erwachsene nachweislich viel öfter selber 
zur Zigi als Kinder, die in rauchfreien 
 Haushalten gross geworden sind. Allerdings 
hat dies weitaus mehr mit Erziehung  
als mit Genen zu tun: ‹Es existiert zwar 
eine Art Suchtgen›, weiss Christian 
Schwendimann von Züri Rauchfrei, ‹das 
 bedeutet, dass die einen ohne süchtig zu 
werden mit nur wenigen Zigaretten am Tag 
auskommen, andere aber ‹müssen› ihre  
20 oder mehr Zigaretten rauchen. Wer aber 
nie mit dem Rauchen beginnt, kennt ja  
das Zeug nicht und fängt nicht einfach an.› 

Warum schmecken Zigaretten zu Bier  
und Kaffee besonders gut?    
Eine Zigarette zum morgendlichen Kaffee oder zum Feierabendbier 
schmeckt fast doppelt so gut – das wissen nicht nur Kettenraucher, 
 sondern auch Gelegenheitspaffer. Dieser Effekt ist allerdings rein psycho-
logischer Natur und hat mit unserem direkten Geschmacks empfinden 
nichts zu tun. Im Gegenteil, denn Nikotin beeinträchtigt unser Geschmacks-
empfinden nachweislich. Wer also wissen will, wie Kafi und Bier wirk- 
lich schmecken, sollte sie mal ‹mit ohne Zigi› probieren. 

 HUSt, HUStDu hast weitere Fragen zum Thema Rauchen oder Raucherentwöhnung? Dann 
komm einfach bei uns vorbei. Wie du uns am einfachsten findest, verrät dir der Rotpunkt Apothekenfinder auf rotpunkt-apotheke.ch. 

Ungesundes 
Dreamteam: Zigi, 

Alk und Koffein 
kommen selten 

allein 

Ist Rauchen eine 
 Einstiegsdroge?   
Von der Zigi zum Joint an die Nadel 
und rein in den Drogensumpf? 

Nicht wirklich. ‹Zwar sind praktisch alle 
Drogensüchtigen Raucher›, erklärt 
 Christian Schwendimann, Geschäftsführer 
von Züri Rauchfrei, ‹aber die wenigsten 
 Zigarettensüchtigen konsumieren harte 
Drogen›. Somit bleiben die meisten Raucher 
einfach ‹Zigi-Junkies›.    
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aUFHöREN 
lEIcHt(ER)  gEMacHt
Egal ob Hypnose, Online-Coa-
ching, gruppentherapie oder 
Akupunktur: hier findest du 
professionelle Unterstützung 
bei deinem Vorhaben:

Gruppenkurse der  
Krebsliga Zürich:  
krebsligazuerich.ch

Online-Coaching: stoptabac.ch

Akupunktur-Behandlungen: 
akupunktur-tcm.ch

Hypnose-Behandlungen:  
smsh.ch

Rauchstopp-Wettbewerb:  
at-schweiz.ch

Rauchstopp-Hotline:  
0848 000 181 

Rauchstopp-Produkte und 
 Beratung:  
rotpunkt-apotheke.ch  
Dort findest du alle Rotpunkt 
Apotheken.

WIE KaNN MaN SIcH 
aUF dEN ZIgI-ENtZUg 
vORBEREItEN? 
‹Zuerst sollte man sich die persönli-
chen Rauchgewohnheiten bewusst 
machen und dann die Aufhörbereit-
schaft abwägen. Nachdem der klare 
Entscheid zum Aufhören getroffen 
worden ist, gilt es, den Tag für den 
Rauchstopp festzulegen. Nach der 
Wahl der bevorzugten Rauchstopp-
methode hilft es, im Umfeld eine Be-
gleitperson zu suchen, die dich beim 
Aufhören unterstützt. Vor dem fest-
gelegten Datum sollten sämtliche 
Rauchutensilien aus der persönli-
chen Umgebung entfernt werden. 
Die Wahrscheinlichkeit ist grösser, 
in einem schwierigen Moment der 
Zigarette zu widerstehen, wenn man 
diese erst organisieren muss.›
Barbara Weber,  
Lungenliga Schweiz,  
lungenliga.ch
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gleitperson zu suchen, die dich beim 
Aufhören unterstützt. Vor dem fest-
gelegten Datum sollten sämtliche 
Rauchutensilien aus der persönli-
chen Umgebung entfernt werden. 
Die Wahrscheinlichkeit ist grösser, 
in einem schwierigen Moment der 
Zigarette zu widerstehen, wenn man 
diese erst organisieren muss.›
Barbara Weber,  
Lungenliga Schweiz,  
lungenliga.ch
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Ersatzdrogen  
und -Rituale

Fingerboarden, Bongo  spielen, 
Gitarre zupfen, Brille putzen, 
rennen, laufen,  zeichnen, 
kritzeln, schreiben, fotografie-
ren, ‹chätschä› (Zahnstocher, 
Süssholz, Fingernägel), 
 gamen, posten, chatten, 
 flirten, tanzen, Videos und 
 Serien schauen, schminken 
und nachziehen, Labello, 
 Kaffee trinken, noch mehr 
Kaffee trinken, kochen, 
Wasser flasche austrinken und 
 kneten, küssen.

Immer weniger

Vor allem in den USA und 
Australien, aber auch auf 
unserem Kontinent hat 
die Zahl der Rauchenden 
in den vergangenen 
 Jahren abgenommen. ‹Vor 
allem darum, weil immer 
weniger Jugendliche mit 
dem Rauchen beginnen›, 
weiss Christian 
 Schwendimann, 
 Geschäftsführer von Züri 
Rauchfrei. 

Achtung, Polizei! 

‹Wirte, die sich nicht ans 
Nichtrauchergesetz halten, 
müssen beim ersten Mal eine 
Busse von 80 Franken bezah-
len, im Wiederholungsfall 
droht ihnen eine Verzeigung 
ans Stadtrichteramt. Gäste, 
die in einem Lokal beim Rau-
chen angetroffen werden, 
werden mit 80 Franken ge-
büsst.› 
Marco Bisa,  Mediendienst 
der Stadtpolizei Zürich

P.S.: Polizisten dürfen im 
Dienst in speziell dazu be-
zeichneten Zonen rauchen. 
Allerdings nicht in den 
Dienstfahrzeugen und Polizei-
gebäuden. 

Harter Tobak

Laut einer US-amerikani-
schen Bevölkerungsstudie 
aus dem Jahr 2011 hat 
 Nikotin das höchste Sucht-
potential unter allen 
 Drogen. 

aUF ENtZUg
Wie bei jedem Drogenentzug 
durchläuft der Abhängige auch 
beim Tabakentzug verschiedene 
Stadien. In den ersten Tagen 
macht sich der Nikotinentzug 
vor allem durch hohes Verlan-
gen, Unruhe und Gereiztheit, 
Konzentrationsschwierigkeiten, 
Schweissausbrüche bemerkbar. 
Nach drei Wochen haben sich 
zwar die sogenannten Acetylcho-
linrezeptoren unseres Gehirns 
vom Nikotin verabschiedet, das 
psychische Rauchverlangen 
kann aber noch jahrelang weiter 
bestehen. 

WElcHE MaSSNaHMEN 
HElFEN BEIM ENtZUg, 
WElcHE SINd HUMBUg?
‹Wir empfehlen grundsätzlich Me-
thoden, die wissenschaftlich aner-
kannt sind. Laut Studien ist der 
Rauchstopp mit Hilfe von Beratung 
in Kombination mit Nikotiner-
satzprodukten am erfolgreichs-
ten. Die Lungenliga verfügt über ein 
flächendeckendes Netz an Rauch-
stopp-Beratungsstellen (lungenliga.
ch/rauchstopp). Auch beim Arzt 
oder in der Apotheke kann man 
sich beraten lassen. In individuel-
len Fällen können auch alternative 
Methoden zum Erfolg führen. Hier 
ist es wichtig, dass das Angebot se-
riös ist. Mehr als drei Viertel der Ex-
Rauchenden geben an, den Rauch-
stopp ohne fremde Hilfe geschafft zu 
haben.›
Barbara Weber,  
Lungenliga Schweiz
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Umgesattelt

Genauso wie sich die Auto-
mobilindustrie langsam 
aber sicher auf eine 
 benzinfreie Zukunft vor-
bereitet, reagiert die 
 Tabakindustrie auf den 
 E-Zigi-Trend. Sämtliche 
grossen Tabakhersteller 
entwickeln oder 
 ver kaufen bereits eigene 
 E-Zigarettenprodukte. 

MÄNNERSACHE #2

Nikotin und andere Tabak-
wirkstoffe beeinflussen 
unsere Durchblutung und 
das Rauchen die Bildung 
von Testosteron. Das führt 
dazu, dass sich bereits   
bei jungen Männern Zigi-
bedingte Erektionsstörun-
gen zeigen können. 

MÄNNERSACHE #1

Rauchen ist und bleibt 
Männersache – praktisch 
überall auf der Welt sind 
die Männer in Sachen 
 Tabakkonsum den Damen 
weit voraus. In China 
 beispielsweise sind mehr 
als 90% der Raucher 
männlich, hierzulande 
sind’s mit 57,2% ein biss-
chen mehr als die Hälfte.

RaUcHEN MacHt 
ScHlaNK? 

Stimmt leider. Denn Nikotin 
wirkt auf gewisse Rezeptoren 
unseres Gehirns wie ein Appetit-
zügler und regt ausserdem unse-
ren Stoffwechsel an – Raucher 
verbrennen daher mehr Kalori-
en als Nichtraucher. Aber das 
sollte kein Grund sein, nicht mit 
dem Rauchen aufzuhören: wer 
sich vom Tabak verabschieden 
kann, wird auch locker mit ein, 
zwei Kilos fertig! 
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kann, wird auch locker mit ein, 
zwei Kilos fertig! 
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MADE IN AMERICA

Die Tabakpflanze stammt 
aus Amerika. Entspre-
chend früh erkannten die 
Ureinwohner den Nutzen 
der Pflanze und kauten, 
snifften, tranken die Blätter 
– oder rauchten sie. Chris-
toph Kolumbus brach-
te den Tabak schliesslich 
nach Europa, wo er sich im 
16. und 17. Jahrhundert 
grosser Beliebtheit erfreu-
te. Da das Kraut ziemlich 
günstig und einfach selbst 
anzubauen war, setzte es 
sich in praktisch allen ge-
sellschaftlichen Schichten 
durch. Mediziner gingen da-
mals noch davon aus, dass 
der Tabak auf den Körper 
eher heilend als schädlich 
wirke. Darum wurde er un-
ter anderem gegen Menst-
ruationsbeschwerden und 
Migräne empfohlen. 

Im 19. Jahrhundert wurde 
die Tabakpfeife mehr und 
mehr zum Sinnbild der Un-
terschicht, denn wer es 
sich leisten konnte, rauch-
te Zigarren. Ende des 19. 
Jahrhunderts eroberte al-
lerdings die US-Industrie-
zigarette, wie wir sie heu-
te kennen, die Welt vom 
Schützengraben aus; denn 
während des ersten Welt-
kriegs lernten viele Solda-
ten die Zigis an der Front 
kennen und lieben. 1913 
gründete R.J. Reynolds die 
Marke Camel.  

‹Nichts ist leichter als 
mit dem Rauchen 
 aufzuhören, ich habe es 
schon zehnmal ge-
schafft.› — Mark Twain 

Raucherland

Im Durchschnitt raucht 
jeder Schweizer pro Jahr 
1633,86 Zigaretten. 
 Damit liegt die Schweiz 
definitiv unter den Top 10 
der ‹Paff-Länder›. Auf 
Platz eins liegen seit 
 vielen Jahren ungeschla-
gen die Russen mit 
2690,33 Zigis pro Kopf 
und Jahr, dicht gefolgt 
von Belgien, China, 
 Kasachstan, Aserbaid-
schan und Tschechien.  

5 800 000 000 000
Zigaretten wurden 2014 
weltweit ungefähr 
 geraucht. Quelle: WHO, 2015

E-ZIgaREttEN: 
 lEIcHtER ENtZUg OdER 
gEFäHRlIcHER ERSatZ?
‹Bei E-Zigaretten handelt es sich 
nicht um ein anerkanntes Rauch-
stopp-Medikament. Erfahrungen 
zeigen, dass der Rauchstoppver-
such mit E-Zigaretten zu einer Ver-
lagerung der Sucht führt. In vielen 
Fällen endet der Versuch erfolglos, 
da die ‹Rauchhandlung› beibehal-
ten wird. Oft ist es so, dass dann E-
Zigaretten und herkömmliche Zi-
garetten gleichzeitig konsumiert 
werden. Über die langfristigen ge-
sundheitlichen Auswirkungen des 
Konsums von E-Zigaretten ist bis-
her noch wenig bekannt. Die Lun-
genliga rät deshalb grundsätzlich 
vom Konsum von E-Zigaretten ab.› 
— Barbara Weber,  
Lungenliga Schweiz
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Passivrauchen ade

Man mag vom Rauch-
verbot halten was man 
will – genützt hat’s aller-
dings eine ganze Menge. 
2002 waren noch über 
26% täglich mehr als eine 
Stunde lang fremdem 
Rauch ausgesetzt, 2012 
waren’s gerade mal 6,1%.  
Quelle: Bundesamt für Statistik 2012

gOOd FOR yOU 
Nach 20 Minuten… 
Verbessert sich deine Durch-
blutung und dein Blutdruck. 
Körpertemperatur und dein 
Puls normalisieren sich. 

Nach 8 Stunden…  
Dein Gehirn wird mit mehr 
Sauerstoff versorgt, der 
 Kohlenmonoxid-Spiegel sinkt. 

Nach 24 Stunden… 
Schon nach einem Tag verrin-
gert sich das Herzinfarktrisiko 
nachweislich. 

Nach 2 Tagen… 
Dein Geschmacksinn reagiert 
wieder sensibler auf Reize   
als vorher. Probier’s aus! 

Nach etwa 10 Wochen… 
Dein Kreislauf hat sich stabili-
siert, das Atmen fällt dir 
 leichter – das macht sich vor 
 allem beim Treppenlaufen und 
im Sport deutlich bemerkbar. 

Nach etwa 8 Monaten… 
Der Raucherhusten geht zu-
rück, das bedeutet, dass deine 
Bronchie sich erholt. Auch   
dein Immunsystem ist deut-
licher stärker geworden. 

Nach einem Jahr… 
Das Herzinfarkt-Risiko sinkt 
auf die Hälfte, 5 Jahre nach 
dem Aufhören halbiert sich 
auch das Schlaganfall-Risiko. 

Und dann? 
‹Das Lungenkrebsrisiko ist 
nach 10 Jahren nur noch halb 
so gross wie bei rauchenden 
Personen›, erklärt Barbara 
 Weber von der Lungenliga 
Schweiz. ‹Positive Auswirkun-
gen hat ein Rauchstopp auch 
aufs Herz: Bereits ein Jahr 
nach dem Rauchstopp ist das 
Herzinfarktrisiko nur noch 
halb so gross wie bei rauchen-
den Personen.›

dJ, dJ

‹Ich habe neun Jahre lang 
 geraucht und vergangenen 
 Februar damit aufgehört. Die 
ersten Tage fand ich easy, erst 
die Wochen danach waren 
hart. Heute rauche ich beim 
Arbeiten und auch beim Auf-
legen eigentlich nicht mehr, 
nur wenn Alk im Spiel  
ist, kann ich einfach nicht 
ohne Zigi.›
Jack Pryce, 25, lebt in  
Zürich und ist DJ und  Fotograf  
 
 

‹Ich bin überzeugte Nicht-
raucherin und versuche 
 immer wieder, die Leute aus 
meinem Freundeskreis  
zum Nichtrauchen zu über-
reden. Dass in den Clubs nicht 
mehr geraucht wird, finde  
ich super. Früher stanken die 
Kleider am nächsten Morgen 
immer grässlich und man 
musste sich nach jedem 
 Auftritt die Haare waschen.›
DJ Acee steht seit über 10 
 Jahren hinter den Turntables 
und bringt die Clubs nicht nur in 
der Schweiz, sondern auch in 
Tokio, Dubai, Singapur oder 
 Paris mit Urban-Sounds zum 
 kochen.   
 

‹Seit dem Rauchverbot 
herrscht erheblich mehr Traf-
fic auf dem Dancefloor, da  
die Leute permanent zwischen 
der Tanzfläche und der Rau-
cherlounge hin- und herlaufen, 
was zu einer gewissen Nervo-
sität in den Clubs geführt hat.›
Die Luzerner Emm und Kack-
musikk sind ein ungleiches 
Paar. Aber vielleicht ergänzen 
sich der Rapper und der DJ 
 gerade darum so gut. 

will – genützt hat’s aller-
dings eine ganze Menge. 

26% täglich mehr als eine 

waren’s gerade mal 6,1%. 

nach 10 Jahren nur noch halb 
so gross wie bei rauchenden 
Personen›, erklärt Barbara 
Weber von der Lungenliga 
Schweiz. ‹Positive Auswirkun-
gen hat ein Rauchstopp auch 
aufs Herz: Bereits ein Jahr 
nach dem Rauchstopp ist das 
Herzinfarktrisiko nur noch 
halb so gross wie bei rauchen-
den Personen.›

dJ, dJ

‹Ich habe neun Jahre lang 
geraucht und vergangenen 
Februar damit aufgehört. Die 
ersten Tage fand ich easy, erst 
die Wochen danach waren 
hart. Heute rauche ich beim 
Arbeiten und auch beim Auf-Arbeiten und auch beim Auf-Arbeiten und auch beim Auf
legen eigentlich nicht mehr, 
nur wenn Alk im Spiel 
ist, kann ich einfach nicht 
ohne Zigi.›
Jack Pryce, 25, lebt in 
Zürich und ist DJ und Fotograf

‹Ich bin überzeugte Nicht-
raucherin und versuche 
immer wieder, die Leute aus 
meinem Freundeskreis 
zum Nichtrauchen zu über-
reden. Dass in den Clubs nicht 
mehr geraucht wird, finde 
ich super. Früher stanken die 
Kleider am nächsten Morgen 
immer grässlich und man 
musste sich nach jedem 
Auftritt die Haare waschen.›
DJ Acee steht seit über 10 
Jahren hinter den Turntables 
und bringt die Clubs nicht nur in 
der Schweiz, sondern auch in 
Tokio, Dubai, Singapur oder 
Paris mit Urban-Sounds zum 
kochen.  

‹Seit dem Rauchverbot 
herrscht erheblich mehr Traf-herrscht erheblich mehr Traf-herrscht erheblich mehr Traf
fic auf dem Dancefloor, da 
die Leute permanent zwischen 
der Tanzfläche und der Rau-
cherlounge hin- und herlaufen, 
was zu einer gewissen Nervo-
sität in den Clubs geführt hat.›
Die Luzerner Emm und Kack-
musikk sind ein ungleiches 
Paar. Aber vielleicht ergänzen 
sich der Rapper und der DJ 
gerade darum so gut. 

Passivrauchen ade

Man mag vom Rauch-
verbot halten was man 
will – genützt hat’s aller
dings eine ganze Menge. 
2002 waren noch über 
26% täglich mehr als eine 
Stunde lang fremdem 
Rauch ausgesetzt, 2012 
waren’s gerade mal 6,1%. 
Quelle: Bundesamt für Statistik 2012

gOOd FOR yOU 
Nach 20 Minuten…
Verbessert sich deine Durch-
blutung und dein Blutdruck. 
Körpertemperatur und dein 
Puls normalisieren sich. 

Nach 8 Stunden… 
Dein Gehirn wird mit mehr 
Sauerstoff versorgt, der 
Kohlenmonoxid-Spiegel sinkt. 

Nach 24 Stunden…
Schon nach einem Tag verrin-
gert sich das Herzinfarktrisiko 
nachweislich. 

Nach 2 Tagen…
Dein Geschmacksinn reagiert 
wieder sensibler auf Reize 
als vorher. Probier’s aus! 

Nach etwa 10 Wochen…
Dein Kreislauf hat sich stabili-
siert, das Atmen fällt dir 
leichter – das macht sich vor 
allem beim Treppenlaufen und 
im Sport deutlich bemerkbar. 

Nach etwa 8 Monaten…
Der Raucherhusten geht zu-
rück, das bedeutet, dass deine 
Bronchie sich erholt. Auch 
dein Immunsystem ist deut-
licher stärker geworden. 

Nach einem Jahr… 
Das Herzinfarkt-Risiko sinkt 
auf die Hälfte, 5 Jahre nach 
dem Aufhören halbiert sich 
auch das Schlaganfall-Risiko. 

Und dann?
‹Das Lungenkrebsrisiko ist 
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1
Wieviele Zigaretten rauchst du  

pro Tag? 

  0–5   1pt 

  6–10  2pt 

  11–20 3pt 

  21–29  4pt 

  Mehr als 30 5pt 

2
Wieviele Minuten nach  

dem Aufstehen rauchst du deine erste 
Zigarette? 

  O–5 5pt

  6–16   4pt

  16–30   3pt

  31–60    2pt

  Mehr als eine Stunde danach  1pt

tEll tHE tRUtH

Jetzt gilt’s ernst. Denn der 
folgende Test verrät dir,  
wie es um deine Zigaretten-
abhängigkeit steht. Bereit 
für die Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit?

Dieser Test macht 
dir Feuer unterm 

Hintern! 

Woran erkennt 
man Kettenraucher? 
genau, an ihren wunder-
bar gelben Fingern… 

…und Zähnchen. 
Yummie!

1
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man Kettenraucher? 
genau, an ihren wunder-
bar gelben Fingern…

…und Zähnchen. 
Yummie!

– 12 –



3
Mit dem Rauchen aufzuhören  

wäre für dich…

  …unmöglich  5pt

  …sehr schwierig 4pt

  …eher schwierig 3pt

  …eher einfach   2pt

  …sehr einfach   1pt

Inwiefern treffen die folgenden 
Aussagen auf dich zu? 

4
«Nach einigen Stunden ohne  

Rauchen verspüre ich ein 
unwiderstehliches Bedürfnis zu 

rauchen.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

5
«Beim gedanken keine  

Zigaretten zur Verfügung zu haben, 
fühle ich mich gestresst.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

6
«Bevor ich rausgehe,  

schaue ich jeweils nach, ob ich 
Zigaretten dabei habe.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

7
Ich bin ein gefangener  

der Zigaretten. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

8
Ich rauche zu viel. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

9
Es kann vorkommen,  

dass ich alles stehen und liegen lasse, 
um mir Zigaretten zu beschaffen. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

10
Ich rauche die ganze Zeit. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

11
Ich rauche, obwohl ich die 

gesundheitsrisiken des Rauchens 
kenne. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

aUFlöSUNg
Bis 24 Punkte:  
SCHWACHE ABHÄNgIgKEIT
Es scheint, als hättest du 
deinen Tabakkonsum einiger-
massen im Griff. Allerdings 
solltest du dir bewusst sein, 
dass sich das schlagartig 
 ändern kann: ‹Einmal ist 
keinmal› wird schneller zu 
‹Zweimal ist einmal› als man 
denkt…

Zwischen 25 und 44 Punkte: 
DURCHSCHNITTLICHE 
 ABHÄNgIgKEIT
Das Rauchen gehört fest zu 
 deinem Alltag, das Aufhören 
dürfte dir entsprechend schwer 
fallen. Glaubst du nicht? Dann 
versuch doch einfach mal,  
drei Tage lang auf Zigis zu ver-
zichten.

45 Punkte und mehr: 
STARKE ABHÄNgIgKEIT
Dass du zu viel rauchst, ist 
wahrscheinlich keine Neuigkeit 
für dich. Früher oder später 
werden die körperlichen 
 Konsequenzen dich definitiv zu 
einem Rauchstopp zwingen. 
Wieviel früher oder später das 
sein wird, liegt allerdings ganz 
alleine bei dir.

 
WEItER tEStEN?   Dieser Test stammt von stop-tabac.ch, wer möchte, kann ihn dort auch online 

ausfüllen. Weitere Online-Tests 
zum Thema Rauchen und anderen Suchtverhalten findest du auf feel-ok.ch, checken.ch und sucht.ch
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11
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gesundheitsrisiken des Rauchens 
kenne. 
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aUFlöSUNg
Bis 24 Punkte: 
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Es scheint, als hättest du 
deinen Tabakkonsum einiger-
massen im Griff. Allerdings 
solltest du dir bewusst sein, 
dass sich das schlagartig 
ändern kann: ‹Einmal ist 
keinmal› wird schneller zu 
‹Zweimal ist einmal› als man 
denkt…

Zwischen 25 und 44 Punkte: 
DURCHSCHNITTLICHE
ABHÄNgIgKEIT
Das Rauchen gehört fest zu 
deinem Alltag, das Aufhören 
dürfte dir entsprechend schwer 
fallen. Glaubst du nicht? Dann 
versuch doch einfach mal, 
drei Tage lang auf Zigis zu ver-
zichten.

45 Punkte und mehr: 
STARKE ABHÄNgIgKEIT
Dass du zu viel rauchst, ist 
wahrscheinlich keine Neuigkeit 
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werden die körperlichen 
Konsequenzen dich definitiv zu 
einem Rauchstopp zwingen. 
Wieviel früher oder später das 
sein wird, liegt allerdings ganz 
alleine bei dir.

WEItERtEStEN?   Dieser Test stammt von stop-tabac.ch, wer möchte, kann ihn dort auch online 
ausfüllen. Weitere Online-Tests 

zum Thema Rauchen und anderen Suchtverhalten findest du auf feel-ok.ch,checken.ch und 
checken.ch und 
checken.ch

sucht.ch
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WHat’S INSIdE? 
In der Zigarette stecken über 4’800 chemische 
 Substanzen und etwa 250 gifte. Einige davon haben wir 
für dich ‹herausgefiltert›. 

 
 Hydrazin

Klingt nach Science-
Fiction Filmen oder 

 Superhelden-Doping, 
ist aber nichts 
 anderes als ein 
 Lösungsmittel. 

 
Teer 

Teer verklebt die feinen 
Härchen unserer Lunge und 

Atemwege und blockiert so den 
Weg nach aussen. Die Staubparti-
kel können daher nicht mehr her-
ausgehustet werden und bleiben 
in der Lunge hocken. Wer täglich 

ein Päckchen Zigis schlotet, 
nimmt jährlich etwa eine 

Kaffeetasse voll Teer 
auf. Prost. 

 
glycerin 

Glycerin wird vielen 
Zigaretten als Zusatz-

stoff beigefügt. Es sorgt 
dafür, dass der Tabak 
nicht zu sehr krümelt 

und sich feucht und 
frisch anfühlt. 

 
Arsen 

und Blausäure
Diese Stoffe leisteten nicht 

nur über Jahrhunderte hin-
weg treue Dienste beim Vergif-
ten von unerwünschten Zeit-

genossen, sondern 
entstehen auch beim 

 Abbrennen der 
 Zi garette. 

Warum sind 
Zigaretten filter 

braun? 
Bei der Einführung der industriell 
hergestellten Zigarette ging man da-
von aus, dass vornehmlich Frauen 
sich für das Produkt interessieren 
würden. Daher wurden die Filter mit 
einer rosa Schicht überzogen, wel-
che die Lippenstiftränder elegant 
kaschieren sollte. Später wurden 
die Filter mit einer dünnen Kork-
schicht ummantelt – diesem Look 
sind die meisten Zigarettenherstel-
ler bis heute treu geblieben. 
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Zigaretten filter 

braun? 
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Nikotin

Hauptdarsteller ist und 
bleibt natürlich das Nikotin. 

Denn das in der Tabakpflanze ent-
haltene Alkaloid gilt als eines der 
stärksten Gifte überhaupt, wirkt 
schädlich auf diverse Organe und 

verfügt zudem über ein unglaublich 
hohes Suchtpotential. Es gelangt 

über die Lunge in unser Blut 
und erreicht schon sieben 

Sekunden später un-
ser Gehirn. 

 
Kohlen-
monoxid

Riecht nicht, schmeckt nicht und 
ist unsichtbar – das giftige Gas 

macht sich aber trotzdem deutlich 
bemerkbar. Denn es verdrängt den 
Sauerstoff aus den roten Blutkör-
perchen, was zu einer Erhöhung 
des Blutdrucks führt. Es macht 

uns schlapp, träge und be-
günstigt Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. 

 
Und  

sonst so? 
Nitrosamine, Nickel, Vinyl-
chlorid, Benzol, Benzypren, 

Polonium, Formaldehyd, Ani-
lin, Cadmiumchlorid, Tulol, 

Acetaldehyd, Cyanid, 
Phenol, Ammoniak 

und viele mehr. 

 
Heavy 
 Metal

Blei, Quecksilber, Zink: In 
der Zigarette finden sich 

eine ganze Reihe 
Schwermetalle. Alle-

samt sind hoch-
gradig giftig. 

 
Salze

Eine Mischung aus 
verschiedenen Salzen 
stellt sicher, dass die 

Zigarette gleich-
mässig ab-

brennt. 

 
Zucker

Natürlich kommen auch Ziga-
retten nicht ohne Geschmacksstof-

fe aus. Zucker karamellisiert beim Ab-
brennen und sorgt im Zusammenspiel 

mit Ammoniak für einen ‹weicheren› Ge-
schmack. Auch Aromastoffe wie Menthol, 
Lakritze oder Kakao werden mitunter als 

Leckerli beigemischt. Übrigens: Aroma-
Zigaretten sind noch schädlicher als 
normale Zigaretten, da der Rauchen-

de durch die Geschmacksbeigabe 
tiefer inhaliert und somit noch 

mehr Giftstoffe zu sich 
nimmt. 
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v-FEUER & FlaMME

Atemlos durch  
die Nacht
Wenn du dein Date mit deinem Atem 
umhauen möchtest, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Entweder du schlotest 
ein Päckchen Zigis und verputzt  
einen herzhaften Döner vor dem Date 
oder du versuchst es mit der Mund-
spülung CB12. Wir tendieren zu letzte-
rem. Denn CB12 sorgt für umwer-
fenden Atem, ohne dass dein Gegenüber 
dabei wirklich zu Boden geht.   
250 ml Mundspülung, CHF 15.50

Sind die Finger noch gelb? Sollte ich mir die 
Zähne nochmals putzen oder reicht der 
 Kaugummi? Erste Dates für Zigi-Addicts sind 
definitiv nicht einfacher… 

 
 SOMEtHIN’ ElSE?  

Noch Fragen? Dann komm am besten persönlich bei uns in der Rotpunkt Apotheke vorbei und lass dich beraten. 
Wo du uns findest, verrät dir der Apothekenfinder auf rotpunkt-apotheke.ch. 

Schwarz macht  
Weiss aus gelb
Gelbe Raucherzähne küssen? Für  
viele ein absolutes No-go. Die pech-
schwarze ‹Black is White›-Zahn - 
pasta von  Curaprox befreit deine Zähne 
mithilfe von Aktivkohle von Verfär-
bungen ohne dabei dem Zahnschmelz 
zu schaden – und sieht ziemlich  
cool aus!      
Set mit Zahnbürste und 90 ml 
 Zahnpasta, CHF 27.90     

FEUER & Fla & FlaMME

Atemlos durch 
die Nacht
Wenn du dein Date mit deinem Atem 
umhauen möchtest, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Entweder du schlotest 
ein Päckchen Zigis und verputzt 
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spülung CB12. Wir tendieren zu letzte-
rem. Denn CB12 sorgt für umwer-
fenden Atem, ohne dass dein Gegenüber 
dabei wirklich zu Boden geht.  
250 ml Mundspülung, CHF 15.50
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Kaugummi? Erste Dates für Zigi-Addicts sind 
definitiv nicht einfacher… 
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Noch Fragen? Dann komm am besten persönlich bei uns in der Rotpunkt Apotheke vorbei und lass dich beraten. 

Wo du uns findest, verrät dir der Apothekenfinder auf rotpunkt-apotheke.ch.
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pasta von Curaprox befreit deine Zähne Curaprox befreit deine Zähne 
mithilfe von Aktivkohle von Verfär-
bungen ohne dabei dem Zahnschmelz bungen ohne dabei dem Zahnschmelz 
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v-

Cool wie Minze
Natürlich willst du cool wirken. Und 

 natürlich auch beweisen, dass du locker 
einen Abend ohne Zigi durchstehst.  

Die Nikotinkaugummis von Nicorette 
lindern die Entzugssymptome, wirken 

mindestens so cool wie eine Zigi und 
schmecken einiges besser.     

30 Kaugummis (Dosierung 2 mg), 
CHF 17.20   

Innere Werte
Alkohol, Rauch, aber auch scharfes  

und stark gewürztes Essen machen oft 
noch Tage später in Form von übel 

 riechendem Schweiss auf sich aufmerk-
sam – und übertüncht mit Parfum  

und Deo stinkt man oft noch ekliger als 
ohne. Darum wirkt 1001 Blattgrün  

von innen her und befreit deinen Körper 
auf natürliche Art und Weise  

von Schweiss- und Mundgeruch.      
120 Dragées, CHF 35.60    

Händchenhalten oder 
Handyhalten?

Händchenhalten beim ersten Date? 
Voller Erfolg! Allerdings wissen  

wir nicht, ob dein Sweetheart wirklich 
so sehr auf trockene, stinkende 

 Raucherhändchen steht. Ein bisschen 
Eucerin Handcreme vor dem ‹Erst-

kontakt› sorgt darum für seidenweiche 
Hände und verbessert deine Chan- 

cen, dass aus dem Handyhalten doch 
noch Händchenhalten wird.     

75 ml Handcreme, CHF 13.40
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dIE cHaScH RaUcHE 
Poser, Zitter-Suchti oder Normalo?  
Deine Rauchgewohnheiten verraten mehr über dich  
als du denkst…  Illustrationen: Simon Trüb

Zigarre:  
‹I’m the man!› 

Der Look: Grosskotzige Klunker am 
Finger, zu breit geschnittener 
Nadelstreifenanzug und viel zu lautes 
Lachen – der Zigarrenraucher zelebriert 
sein Rauchen genauso gerne wie sich 
selbst. 

Der Rauch: Zwar wird der Rauch von 
Zigarren nicht inhaliert, aber dafür 
richtet er einfach an anderen Stellen 
wie Zunge und Mundraum Schaden  
an. Da der Speichel die Giftstoffe auf-
nimmt und transportiert, bleibt  
auch die Speiseröhre nicht verschont. 

Der Typ: P-Diddy, Rick Ross, Jay-Z und 
so ziemlich jeder andere US-Rapper… 

Wasserpfeife:  
‹Voll fiin, voll fein.› 

Der Look: Was im arabischen Raum zur 
jahrhundertealten Teekultur ge- 
hört, wird hierzulande vor allem in 
 Shisha-Lounges zelebriert. Dort treffen 
hartgesottene Shisha-Jungs auf ‹Ich-
rauch-sonst-eigentlich-nicht-aber-
Apfeltabak-ist-voll-fein›-Kameraden 
und feiern Gemeinschaftsrituale. 

Der Rauch: Die Annahme, das Wasser 
reinige den Rauch in irgendeiner Form 
von seinen Schadstoffen ist falsch.  
Eine halbe Stunde Wasserpfeiferauchen 
entspricht nämlich dem Schadstoff-
gehalt von zwei Schachteln Zigaretten. 
Das gilt auch für den ‹feinen Apfel-
tabak›.

Der Typ: Bushido, Haftbefehl, Farid 
Bang – die Shisha ist die Friedenspfeife 
der deutschen Hip-Hop-Szene. 

Zigarillo:  
‹Nomal ä Rundi, 

 Marianne!› 
Der Look: Fettiges Haar, altmodischer 
‹Tschoopä› und ausgetragene Leder-
schlüpfer: So findet man den ‹Rillo›-
Raucher am Stammtisch oder Bahn-
hofsbuffet. Wer beobachten möchte, wie 
er den glimmenden Stengel aus dem 
verspeichelten Mundwinkel zieht, stellt 
ihm am besten ein frisch gezapftes 
‹Stängeli› vor die Hand. Pröschtli, gäll! 

Der Rauch: Der Zigarillo ist der billige 
kleine Bruder der Zigarre. Ob man 
 Zigarillos nun paffen oder inhalieren 
sollte, darüber sind sich die Raucher 
nicht einig, denn scheinbar existieren 
beide Varianten. Gesund ist aller- 
dings keine von beiden. 

Der Typ: In der deutschen Politikszene 
und auf der Fussball-Trainerbank 
 finden sich ein paar ausgesprochen 
schöne Exemplare.
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Selbst gedrehte:  
‹Easy billig und nöd 

so Kommerz› 
Der Look: Verrissene Cons und Leder-
jacke, verstrubbelte Frise und ab-
gebrochenes Studium… Während der 
‹Selberdreher› mit einem Filter 
 zwischen den Lippen und Tabak in der 
Hand seine Zigi ‹mühlt›, träumt er  
von seiner verpassten Karriere als 
 Singer-Songwriter und seinem 
 nächsten Surfurlaub. 

Der Rauch: Selber drehen ist definitiv 
billiger, aber nicht weniger schäd- 
lich. Wer keinen Filter verwendet, nimmt 
nämlich nicht nur eklig bittere 
 Tabakstückchen zu sich, sondern auch 
eine Extraportion Schadstoffe. Das 
Dreh-Ritual mag allerdings dazu beitra-
gen, dass nicht ganz so viele Zigaretten 
zwischen den Fingern landen, wie  
bei Normalo-Rauchern. 

Der Typ: Kurt Cobain, Liam Gallagher 
und diverse weitere Rockstars mit 
 ausgeprägtem Hang zur Selbstzerstö-
rung. 

Der Normalo:  
‹Scho guet, ich gahn 

schnäll.›
Der Look: Den Normalo erkennt man 
seit dem Rauchverbot vor allem an 
 seinen immer kalten, zittrigen Fingern. 
Und daran, dass er sich bei jeder 
 Gelegenheit rauszugehen freiwillig mel-
det (‹Braucht ihr auch was vom 
 Bäcker?›). 

Der Rauch: So verbreitet wie der 
 Raucher selbst ist auch die Kenntnis, 
dass Rauchen so ziemlich jedem Organ 
und Gefäss in unserem Körper Schaden 
zufügt. Dennoch rauchen über 35 %  
der Raucher in der Schweiz mehr als 
eine Schachtel pro Tag. 

Der Typ: Gwyneth Paltrow, Keira 
Knightley, Kate Winslet, Jessica Alba 
und jede Menge weitere Hollywood-
Sternli, von denen man es nie erwartet 
hätte. 

E-Zigi:  
‹Ich bi wäg von dem 

Züüg. Ächt!!!› 
Der Look: Zuerst war’s nur ein Ge-
rücht, aber jetzt wissen es alle: 
 Christina, die Kettenraucherin vom 
Dienst ist definitiv auf Elektro-Dunst 
umgestiegen! Toll! Zwar raucht sie 
 momentan mindestens doppelt so viele, 
im Büro zu Hause und auf dem Weg  
und ab und zu auch noch drei vier rich-
tige zwischendrin. Aber trotzdem: toll. 

Der Rauch: Bei der E-Zigi wird Dampf 
statt Rauch inhaliert. Erhältlich sind 
die Kartuschen heutzutage in über 
7’000 Geschmäckern, von Tiramisu bis 
Wacholderbeere. Dennoch sind die 
 E-Zigis nicht wirklich als Entzugsmittel 
geeignet. Vor allem dann nicht, wenn 
die Kartuschen nebst Geschmackmittel 
auch Nikotinzusatz enthalten. 

Der Typ: Leo DiCaprio, Charlie Sheen 
und Kate Moss setzen grosse Hoff-
nungen auf ihre E-Smokes. Wir werden 
sehen, was draus wird. 

NIKOtINgEHalt 
Schnupftabak: 
236 mg pro halbes Gefäss

Snus: 
86 mg (12 Portionen) 

Nikotin-Kaugummi: 
27 mg (9 Stück) 

Zigarette: 
24 mg (20 Zigaretten) 

E-Zigarette: 
24 mg (1 Wegwerf-Zigarette) 
Quelle: Tobacco Atlas, 2015
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RaUcHEN NUR FüR 
 dUMME? 

Egal wie man’s dreht und wendet, Rau-
chen ist nicht von unserer Bildung oder 
Intelligenz abhängig, denn geraucht wird 
in allen gesellschaftlichen Schichten und 
auf jedem Bildungsniveau. Was sich aber 
mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass Rau-
chen dumm macht, denn bereits mit etwa 
60 Jahren lassen die geistigen Leistungen 
von Rauchern deutlich stärker nach als 
bei Nichtrauchern. 

HERR aScHENBEcHER
2011 kam der Magier Magic Richie auf 
die tolle Idee, sich 70 Zigaretten im Mund 
auszudrücken – und zwar in gerade  
mal einer Minute. Gratulation, Mister 
 ‹Human Ashtray›. Siegerküsschen gibt’s 
allerdings keines. 

MaRlBORO BOy
Der Indonesier Ardi Rizal rauchte bis zu 
zwei Schachteln Zigaretten pro Tag und 
gab 2012 nach vier Jahren endlich das 
Rauchen auf. Das Spezielle an der Ge-
schichte? Ardi war 2012 gerade mal acht 
Jahre alt. Laut WHO hat übrigens ein 
Viertel der Indonesier zwischen drei und 
15 Jahren schon mal am Glimmstängel 
gezogen, 41% der 13- bis 15-jährigen 
Jungs sind Raucher. 

53,2% 
Genau so viel beträgt in der Schweiz die 
Tabaksteuer. Erhöht der Staat den Tabak-
preis beispielsweise um 10 Rappen pro 
Päckli, bedeutet das ein jährliches Plus 
von etwa 55 Millionen Franken. Verwen-
det wird das Geld übrigens für die Finan-
zierung der AHV. Schade, wenn man be-
denkt, dass viele Raucher wenig von 
ihrem Ersparten haben werden… 

IllEgalE EINWaNdERER  
Nicht nur illegale Drogen wie Koks und 
Gras sind in Schmugglerkreisen sehr be-
liebt, sondern auch Zigaretten werden im 
grossen Stil über die Grenzen geschip-
pert. Vor allem in der EU floriert der ille-
gale Handel mit den Glimmstängeln: 
Rund 10 Milliarden Euro Steuer- und 
Zollgebühren gehen der EU Schätzungen 
zufolge dadurch jedes Jahr durch die 
Lappen. 

PHIlIP, PHIlIP! 
1900 eröffnete Philip Morris seinen ers-
ten Laden an der Londoner Bond Street. 
Schon damals verfügte er über raffinierte 
Tricks, um die Leute zum Rauchen zu be-
wegen, denn Morris bezahlte die Kut-
scher dafür, Gäste, die nach Zigaretten 
fragten zu seinem Laden zu fahren. 

WIESO ISt RaUcHEN SEIt 
JE HER SO cOOl?  

Ganz einfach: die Werbung macht’s! Coole 
Typen, sexy Babes und Ikonen aus Film 
und Musikwelt warben nämlich schon 
zum Grosspapis Zeiten erfolgreich für die 
Tabakindustrie.

PSSSt…!

Mama, krieg ich 
nach dem Brei eine 
Kippe? 

Voll klug und voll 
Raucher – keine 
seltene Kombination

Auch mit weichen 
Drogen wird hart 
geschmuggelt 

Richie lässt's sich 
schmecken! 
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