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• 
Argumente gegen Kippen: Der Onkologe Jens Leifert bietet mehrmals im Jahr die Raucherprävention an. Fotos: Wolf/© Roman Sigaev. blende11.photo/ fotolia.com 

Viel harter Tobak für junge Raucher 
Gesundheit I Uniklinikum Freiburg erklärt Schülern, warum es sich nicht lohnt, zum Glimmstängel zu greifen 

• Von Axel Wolf 

Freiburg. Leenie ist 16. Vor 
drei Jahren hat sie ihre erste 
Zigarette probiert - es sollte 
nicht die letzte sein. Ähnlich 
sieht es bei Tim aus: 17 Jahre, 
Raucher. Auch Anna gehört 
dazu. Sie ist erst 15, und doch 
gehört Nikotin fest zu ihrem 
Tagesablauf. Dazu sollte es 
gar nicht erst kommen, mei
nen Fachärzte des Universi
tätsklinikums Freiburg und 
bieten regelmäßig Raucher
prävention fl.ir Schüler an -
nicht nur aus Anlass des Welt
nichtrauchertags. 

Für die Mediziner ist Susan
ne Möller so etwas wie ein 
Prototyp. Sie ist 13, gesund 
und Nichtraucherin, als sie 
sich in einen Jungen verliebt. 
Doch der gehört zu einer Cli
que, in der alle rauchen. Su
sanne sucht den Anschluss, 
geht hin - und bekommt die 
erste Zigarette ihres Lebens 
angeboten. Sie greift zu und 
bleibt dabei, selbst als die Be
ziehung in die Brüche geht. 
Sie hält auch am Glimmstän
gel fest, als sie mit 21 heiratet 
und schwanger wird. Beden
ken bat sie schon. Aber die Le
bensumstellung, so viel Neu
es. Da will sie den Stress, den 
der Abschied vom Nikotin 
vermutlich mit sieb bringen 
würde, nicht auf sieb nehmen. 
>>Später mal«, denkt sie. Das 
wiederholt sich, als sie mit 25 
das zweite Kind erwartet. 

»Etwas tun, bevor das 
Kind in den Brunnen 
gefa llen ist«, lautet das 
Motto des Faltblatts 

Sie raucht einfach weiter. Es 
scheint ihr ja gutzugehen. 
Selbst als sie mit 31 morgens 
regelmäßig Hustenreiz be
kommt, denkt sie sich - noch -
nichts. Doch als Susanne Möl
ler im Alter von 36 Jahren 
beim Joggen schwächelt, sich 
beim Schwimmen schlapp 
fl.ihlt und den ganzen Tag 
über husten muss, geht sie 
zum Arzt. Die Diagnose ist 
niederschmetternd: Lungen
krebs. Zwar erklären ihr die 
Ärzte, welche Behandlungs-

möglichkeiten es gibt: Cbe
mo- und Strahlentherapie. Sie 
sagen der Patientirr aber auch: 
»Sie werden daran sterben.« 
Zwei Jahre später ist Susanne 
Möller tot. 

Bei den rund 150 Siebt- und 
Achtklässlern, die sich an die
sem Vormittag zur Universität 
Freiburg aufgemacht haben, 
ist von der kurz zuvor erleb
ten Fröhlichkeit nichts mehr 
zu erkennen. Mit ernsten Mie
nen sitzen sie im Hörsaal der 
HNO-Klinik. Es ist mucks
mäuschenstill. Der kurze Vor
trag von Jens Leifert hat sie 
tief beeindruckt. Zwar ist der 
Name Susanne Möller frei er
funden. Doch die Raucherbio
grafie, die ihnen der Facharzt 
für Innere Medizin/Hämato
logie und Onkologie (Krebs
erkrankungen) präsentiert 
hat, macht nachdenklich. 

Dass die Mädchen und Jun
gen bei dieser »außerunter
richtlichen Veranstaltung« (so 
die offizielle Bezeichnung) 
kein Spaßtag erwarten würde, 
war ihnen schon im Vorfeld 
bewusst. Ihre Fachlehrerin
nen hatten sie entsprechend 
vorbereitet. »Suchtpräven
tion« nennt sieb das im Biolo
gieunterricht »Kein Bock auf 
blauen Dunst« heißt passend 
die Broschüre des Universi
tätsklinikums Freiburg. ., Es 
gebt um Raucherprävention, 
nicht um Abschreckung«, er
klärt Leifert dazu. »Etwas tun, 
bevor das Kind in den Brun
nen gefallen ist•, lautet das im 
Faltblatt beschriebene Motto, 
»unter dem wir Schülern der 
sechsten bis achten Klasse 
eine zweieinhalbstündige Ver
anstaltung anbieten, um ih
nen den Geschmack an der 
ersten Zigarette ordentlich zu 
vermiesen.« 

Weshalb das Beispiel von 
Susanne Möller auch nur ein 
Baustein unter vielen sein 
soll. Zahlen und Grafiken 
werden an die Wand des Hör
saals projiziert: 121000 Men
schen (Statistik fti.r 2015) ster
ben allein Jahr fl.ir Jahr in 
Deutschland an den Folgen 
des Rauchens, das sind 331 
am Tag oder gut alle vier Mi
nuten einer. Nicht alle, aber 
viele der Schülerinnen und 

Schüler machen sich Notizen. 
Und jene, die jetzt vielleicht 
noch zögern, greifen spätes
tens dann zum Stift, als ihnen 
Jens Leifert ein anschauliches 
Bild zeigt: Das Foto eines 
Großraumjets, dazu die Zahl 
der Passagiere, die dort drin 
sitzen. »Wenn jeden Tag so 
ein Flugzeug bei uns abstür
zen würde, glaubt ihr, da wür
de man nichts dagegen unter
nehmen?«, schiebt er diese 
rhetorische Frage zum Bild 
nach. 

»Lebensleistung«: 40 
Jahre, täglich zwei 
Packungen Zigaretten -
macht 152 000 Euro! 

Und wem das mit dem Flug
zeug irgendwie zu weit weg 
sein sollte? Was Julia, Lukas 
und die anderen, die Leifert 
aufmerksam zuhören, viel
leicht noch mehr beeindru
cken könnte, sind die Kosten. 
Denn da geht es ums Geld -
gerrauer gesagt, um ihr Ta
schengeld, falls sie mit dem 
Rauchen beginnen sollten. 
Bei nur vier Zigaretten am Tag 
sind das gleich mal 7,66 Euro 
in der Woche. »Ihr seht, ein 
Raucher verbrennt quasi 
Geld«, sagt Leifert und fügt 
die Frage an: "Wofür würdet 
ihr es ausgeben?« »Süßigkei
ten«, »ein Buch«, »vielleicht 
einfach Sparen«, lauten die 
Antworten. 

Wie teuer die Nikotinsucht 
ist, lässt sich vor allem am Bei
spiel langjähriger Raucher 

darstellen - und beeindruckt 
die Schiller, die angesichts der 
Zahlen plötzlich laut werden: 
Wer täglich nur ein Päckchen 
pafft, soll in zehn Jahren auf 
19000 Euro kommen? »Oh!« 
und »Bah!« tönt es aus dem 
zuvor so stillen jugendlichen 
Auditorium vor allem, als die 
»Lebensleistung« eines Durch
schnittsrauchers ins Bild 
kommt: 40 Jahre, täglich zwei 
Packungen Zigaretten - macht 
152 000 Euro! 

Da ist es doch gut, dass nach 
so viel hartem Tabak auch 
mal eine Pause ansteht. Da 
gibt es auch mal ein anderes 
Thema als Rauchen. Das fin
den die meisten von ihnen oh
nehin nicht wirklich »cool<c. 
Nach Brezeln und Apfelschor
le wird es wieder ernst. Dies
mal ist es nicht ••Susanne Möl
ler«, aber eine ähnliche Le
bensgeschichte und die »in 
echt•. 

Die Tür zum Hörsaal öffnet 
sich, hereingeschoben wird 
eine schmale Frau. Sie sitzt im 
Rollstuhl, lächelt ihr »Publi
kum• an. Damit hatten die 
Schüler nicht gerechnet, nach 
doch etlichen - auch visuell -
eindrücklichen und abschre
ckenden Beispielen in Grafi
ken, Zahlen und Bildern. Mir
jam Elze, wie Jens Leifert In
ternistin, dazu Fachärztin für 
Thoraxchirurgie, stellt die Pa
tientin, nennen wir sie Frau 
B., vor: Sie ist 54 Jahre alt und 
- war - Raucherin. »Bis zum 
21. April2012. An diesem Tag 
habe ich meine letzte Zigaret
te geraucht.« 

Die Thoraxchirurgin Mirjam Elze stellt eine Patientin vor, de
ren Gesundheit durch das Rauchen beeinträchtigt ist. Foto: Wolf 

Die Erste hat sie mit 15 pro
biert. In diesem Fall war es 
eine ältere Schwester, die sie 
überredete. Doch im Gegen
satz zu »Susanne Möller«, die 
bis zu ihrem Tod nicht mit 
dem Rauchen aufhören konn
te, hat Frau B. ihre Nikotin
sucht schon hinterfragt. Wäh
rend beider Schwangerschaf
ten rührte sie nicht einen 
Glimmstängel an. Doch dann 
ging es weiter - bis es nicht 
mehr ging. Sie litt unter 
schwerer Atemnot. 

Das Gute im Schlechten: 
Ihre Diagnose war nicht so 
endgültig wie bei »Susanne 
Möller« und brachte Frau B. 
die Erkenntnis: »Wenn ich 
nicht aufhöre, dann hat das 
schwerwiegende gesundheil
liehe Konsequenzen.« Und im 
Gegensatz zu »Susanne Möl
ler« hat es Frau B. »aus eigener 
Kraft und eigenem Willen« ge
schall, mit dem Rauchen auf
zuhören, wie sie, wenn auch 
mit eher leiser, schwacher 
Stimme stolz berichtet. »Ha
ben Sie es nicht noch mal pro
biert?«, fragt Mirjam Elze. 
»Doch«, räumt die Patientin 
mit einem leichten Schmun
zeln ein, »aber das war so un
angenehm wie ein kalter 
Aschenbecher.« 

»Und jetzt«, will die Ärztin 
wissen, »wie geht es Ihnen 
vier Jahre danach?« Frau B. 
lehnt sich zurück, schaut ins 
Halbrund des Hörsaals: »Ich 
fli.hle mich seither deutlich 
besser. Ich habe wieder viel 
mehr Ausdauer, und der Ge
schmack ist auch zurückge
kommen.« Als ob diese Erfah
rung nicht schon Mahnung 
genug gewesen wäre, schiebt 
Frau B. noch nach: »Fangt ja 
nie damit an!« Spontaner Bei
fall der Siebt- und Achtkläss
ler brandet au( Frau B. be
kommt feuchte Augen, greift 
zum Taschentuch - und wird 
aus dem Hörsaal geschoben. 

Was die Schüler zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wissen: 
Frau B. wird am nächsten Tag 
aus der Klinik entlassen. Sie 
wird zwar nie mehr ganz ge
sund werden. Aber sie kann 
sich wieder am Leben erfreu
en - und das vermutlich noch 
etliche Jahre. 

Dienstag, 24. Mai 2016 

Prävention 

• Weltnichtrauchertag 
Seit 1987 gibt es den Welt
nichtrauchertag - ins Leben 
gerufen von der Weltgesund
heitsorganisation (WHO>. Er 
wird jeweils am 31 . Mai be
gangen. Am Universitätsklini
kum Freiburg beschränkt man 
sich nicht auf dieses Datum, 
um vor allem jungen Men
schen auf die Folgen des Ta
bak-Konsums hinzuweisen. 
Zehn bis 15 Mal im Jahr emp
fangen Ärzte des Tumorzen
t rums und der Klinik für Tho
raxchirurgie Schüler aus dem 
Bereich des Regierungspräsi
diums und informieren sie 
über Raucherprävention. 

• Prävention in Freiburg 
Seit 2005 bietet das Tumor
zentrum diese Informations
veranstaltungen, bei denen 
nicht nur nackte Fakten vor
getragen werden. Die Schüler 
werden in Fragerunden ge
zielt in das Thema eingebun
den. Es werden Gymnasias
ten. Real- wie auch Haupt
schüler angesprochen. Der 
Schwerpunkt liegt auf den 
Klassenstufen sieben und 
acht. Da kommen pro Veran
staltung bis zu 150 junge 
Menschen etwa aus Rottweil, 
Villingen-Schwenningen oder 
Königsfeld , aber natürlich 
auch aus dem näheren Ein
zugsbereich der Breisgau
Metropole. 

• Gefährliche Zusatzstoffe 
Es ist ernüchternd. erzählt zu 
bekommen, dass die Tabak
industrie die Abhängigkeit 
der Raucher gezielt fördert -
durch Zusatzstoffe wie Lakrit
ze, Zucker. Kakao, Pflaumen
saft. Schokolade oder Honig. 
oder dass der Tabakrauch et
wa 90 Stoffe enthält, die als 
krebserregend gelten. 

• Tricks in der Werbung 
Wie der Onkologe Jens Lei
fert in seinen Vorträgen 
warnt, »hat die Tabakindustrie 
1000 Tricks. die sie in der 
Werbung einsetzt, um Rau
cher zu konditionieren«. Dass 
die Zahl der Raucher dennoch 
zurückgeht und dies vor allem 
auch bei jungen Menschen zu 
beobachten ist, hat nicht nur 
nach seiner Einschätzung ver
schiedene Gründe: Da gebe es 
zum einen das seit einigen 
Jahren geltende Rauchverbot 
an vielen Orten. •Die ver
meintlichen Vorbilder. die 
>Rauchen ist cool< suggerie
ren, sind weitgehend in Ni
schen abgedrängt oder ver
schwunden.• Dazu kämen die 
deutlich gestiegenen Tabak
preise, die viele Taschengeld
budgets überforderten. 

• Kleine Erfolge 
Leifert ist zudem ziemlich si
cher. dass die Prävention. wie 
sie das Freiburger Klinikum 
bietet, wenigstens ein kleiner 
Tropfen ist. der den Stein 
höhlt: »Wenn ich die Reaktio
nen der Schüler erlebe. glau
be ich, dass wir nicht ganz 
falsch liegen•. Zweifellos loh
ne es sich. etwas gegen »das 
größte vermeidbare Gesund
heitsrisiko der westlichen 
Weit« zu unternehmen. 

• Krebsrisiko hoch 
Leifert hält den Schülern vor 
Augen, dass es al lein ihre Ent
scheidung ist. ob sie mit dem 
Rauchen anfangen oder nicht. 
Und er verschont sie auch 
nicht mit den schwerwiegen
den Konsequenzen, die sich 
aus der Qualmerei ergeben: 
Wird die Diagnose Lungen
krebs gestellt, hat der Patient 
durchschnittlich nur noch 
neun Monate zu leben. Die 
grundsätzlichen Überlebens
chancen bei dieser Krankheit 
liegen bei gerade mal zehn bis 
14 Prozent. 


