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STATISTIK DER WOCHE Im Kreis Paderborn wird am wenigsten gequalmt

Trotz Aufklärungsprogrammen, Anti-Raucher-Kampagnen
und Schockbildchen von Teerlungen – es wird immer noch

geraucht. Allerdings deutlich weniger als noch vor zehn Jahren.
Schick oder Ausdruck von Lässigkeit ist die qualmende Kippe

zwischen den Fingern schon länger nicht mehr. Das NRW-Nicht-
raucherschutzgesetz setzt Zigarettenkonsumenten seit 2013 auf
die Straße und vor die Türen von Kneipen und Restaurants. Be-
reits seit 2005 nimmt der Anteil der Raucher in OWL stetig ab.

Das zeigt die repräsentative Befragung der Haushalte aus dem
Jahr 2013 (Mikrozensus).Christine Panhorsthat sich mit der Rau-
cherlandschaft OWL beschäftigt und herausgefunden, dass das
Qualmen vor allem Männersache ist.

RAUCHERSTADT BIELEFELD
¥ In Bielefeld wird am meis-
ten gequalmt. Die kreisfreie
Stadt führt mit 26,9 Prozent
Raucheranteil die OWL-Sta-
tistik an. Auch NRW-weit lie-
gen die Bielefelder damit über
dem Durchschnitt von 25,9
Prozent. Doch die Zahl der
Raucher sank in Bielefeld seit
2005 deutlich: um 3,2 Pro-
zentpunkte. Diese Entwick-
lung ist Trend in der Region:
Immer weniger Menschen in
Ostwestfalen-Lippe greifen zu
Tabak. Der Blick in die Krei-
se zeigt: Nur unter den Lip-
pern ist die Nichtraucher-
front in den vergangenen acht
Jahren kaum größer gewor-
den. Um nur 0,7 Prozent-
punkte reduzierte sich hier der
Anteil der Raucher bis 2013.

Ausreißer im besten Sinne
in der Region ist der Kreis Pa-
derborn: Nur 18,3 Prozent der
Paderborner rauchen regel-
mäßig oder gelegentlich. Zu-
dem sank die Anzahl der Rau-
cher gegenüber 2005 sogar um
6,6 Prozentpunkte.

Woran das liegt? Darauf hat
der Kreis keine Antwort. Ge-
org Alles, Leiter des Kreisge-
sundheitsamts, verweist auf
die AOK-Kampagne „Be
Smart, Don’t Start“, die an
Schulen sehr erfolgreich ge-
gen das Rauchen aufkläre.
Doch die gibt es in ganz West-
falen-Lippe. In Paderborn
seien die Schulen jedoch au-
ßergewöhnlich starke Part-
ner, sagt Hans-Jürgen Nolte
von der AOK Nord-West.
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In Paderborn startet 2015 neues Projekt: Gutscheine für Vorsorgeuntersuchung

¥ Paderborn (hko). Erst zum
Arzt, dann ins Theater – das wird
es in Paderborn ab 2015 wohl
häufiger geben. Dann startet das
Projekt „Theater auf Rezept“.
Für Kinder und Jugendliche
gibt’s dann kreative Medizin, die
alle Sinne anspricht – ganz oh-
ne Risiken und Nebenwirkun-
gen – in Form von Gutschei-
nen fürs Theater Paderborn.
Vorausgesetzt, sie waren vor-
her bei einer der Vorsorgeun-
tersuchungen U10, U11 oder J1
beim Kinder- oder Jugendarzt.

Das Ziel ist klar: „Theater auf
Rezept“ soll Eltern und Kin-
dern einen zusätzlichen Anreiz
geben, um möglichst alle Vor-
sorgeuntersuchungen zu nut-
zen. Finanziert wird das Pro-
jekt von der Stiftung Kind und

Jugend des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte und
durch die Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) als Haupt-
sponsor und durch private
Spenden.

„Die Stiftung ist auf uns zu-
gekommen“, sagt Karolin
Dieckhoff vom Theater Pader-
born. Intendantin Katharina
Kreuzhage sei sofort angetan
gewesen. Derzeit werde ver-
sucht, „die Paderborner Kin-
der- und Jugendärzte für das
Projekt zu begeistern“, sagt
Dieckhoff. Die SBK beteilige
sich, um viele junge Versicher-
te und ihre Eltern zu motivie-
ren, alle Vorsorgeuntersuchun-
gen wahrzunehmen, sagt Spre-
cherin Susanne Gläser: „Mit der
Kombination von Gesundheit,
Kultur und Bildung hoffen wir,
einen schönen Bonus zu bie-
ten.“ Der Sänger Peter Maffay
ist Schirmherr des Projekts, bei
dem bundesweit mittlerweile 17
Theater mitmachen.
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Zweifel an der Unabhängigkeit eines Gutachters
¥ Bad Driburg (gär). Das Ver-
waltungsgericht Minden muss
sich erneut mit der Autorenn-
strecke auf dem Bilster Berg im
Kreis Höxter beschäftigten. Ein
benachbarter Landwirt hat Kla-
ge gegen den Kreis Höxter ein-
gereicht. Er will eine Auswei-
tung der Betriebszeiten sowie
höhere Lärmbelastung nicht
hinnehmen.

Wie berichtet, hat der Kreis
Höxter am 7. November eine
Änderungsgenehmigung er-
teilt, die der Betreiber der
Rennstrecke beantragt hatte.
Kurz darauf wurde die „sofor-
tige Vollziehung“ angeordnet.
Gegen die Änderungsgenehmi-

gung wehrt sich der Nachbar
nun juristisch. Dessen Anwalt,
Burkhard Zurheide aus Biele-
feld, führt vor allem „ein for-
males Argument“ ins Feld: Der
Gutachter zum Schallschutz, auf
den sich der Kreis Höxter stützt,
habe dem Rennstreckenbetrei-
ber auch eine Monitoringan-
lage zur Kontrolle des Lärms
verkauft und betreue sie auch.

Der Gutachter, an dessen
fachlicher Qualifikation er kei-
nen Zweifel hege, habe „die Un-
bedenklichkeit seines eigenen
Produkts beurkundet“, kriti-
siert Zurheide. Ein unabhän-
giges Gutachten sei daher not-
wendig.

DAMPFEN STATT RAUCHEN
¥ Sie machen nur Dampf. Aber
gesund sind Elektrozigaretten
deshalb nicht. Auch wenn Er-
finder der Idee von einer ge-
sunden Kippe schon lange
nachjagen. Bereits 1963 erfand
Herbert A. Gilbert eine Ziga-
rette, die nicht raucht und oh-
ne Tabak auskommt. Sein Pa-
tent ging nie in Produktion. Erst
2003 brachte ein Chinese eine

elektrische Zigarette in China
auf den Markt und 2005 per Ex-
port in die Welt.

Die kleinen Verdampfer
funktionieren wie eine Nebel-
maschine in der Diskothek: Im
Gehäuse verdampfen Flüssig-
keiten in einer akkubetriebe-
nen Heizspirale. Diese „Liqui-
de“ gibt es mit und ohne Aro-
ma, nikotinfrei, aber eben auch

mit Nikotin, einem Zellgift. Im
Gegensatz zur normalen Ziga-
rette verbrennt im elektroni-
schen Stäbchen kein Tabak,
sondern es verdampft „nur“ das
Nikotin. Das ist nicht gesund,
aber soll gesünder sein als der
krebserregende Tabakrauch.
Und so greifen immer mehr
Raucher zu den schlanken
Dampfmaschinchen. Laut dem

Portal Statista könnte der Um-
satz bei E-Zigaretten 2014 auf
bis zu 200 Millionen Euro stei-
gen. 2010 waren es fünf Milli-
onen Euro. Doch noch fehlen
für das junge Produkt Lang-
zeitstudien. Die Gefahr, die von
den restlichen Chemikalien in
einer E-Zigarette ausgeht, sei
bisher nicht abschätzbar, be-
klagen Experten. Insbesondere

das Erdölderivat Propylengly-
kol, das in jeder E-Zigarette ver-
dampft, könnte die Lungen-
funktion einschränken.

Und noch einen Dämpfer
gibt’s: Tabak hin oder her – auch
E-Zigaretten machen abhängig.
Wer sich durchs „Dampfen“ das
Rauchen abgewöhnen will,
tauscht häufig nur das eine ge-
gen das andere Übel. Ein Arz-

neimittel seien E-Zigaretten
deshalb nicht, beschloss das
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig. Auch das Nichtrau-
cherschutzgesetz greift bei
„Dampfern“ nicht. In Kneipen
dürfe gedampft werden, so ein
Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Münster. Die E-Zigarette
ist nicht nur gesundheitlich ei-
ne Kategorie für sich.

MÄNNER TUN’S ÖFTER
¥ Ob Zigarre, Zigarette oder
Pfeife – die Glimmstängel
sind vor allem ein männli-
ches Accessoire: 27,4 Pro-
zent der OWL-Männer rau-
chen laut Mikrozensus 2013
gelegentlich oder regelmä-
ßig. Bei den Frauen sind es
nur 18,7 Prozent. Schuld
daran ist nicht unbedingt
mehr Vernunft beim weib-
lichen Geschlecht. Viel-
leicht sind die Damen auch
eitler: „Die Haut erscheint
bei Rauchern grauer und
lebloser, einfach weil sich
dort verschiedene Substan-
zen aus dem Tabakrauch
ablagern“, erklärt Christian
Kingreen vom Berufsver-

band der Deut-
schen Dermatologen.
„Das Bindegewebe der
Oberhaut wird durch die
Giftstoffe massiv beein-
trächtigt, was zu sehr viel
früherer Faltenbildung
führt.“ Rauchende Patien-
tinnen des Dermatologen
seien mit Hinweis auf die-
sen Umstand eher zur
Rauchentwöhnung zu be-
wegen als mit allgemein ge-
sundheitlichen Ratschlägen,
die eher auf Vorteile für
Kreislauf und Lunge abzie-
len. Und: Auch ältere Men-
schen rauchen seltener. Nur
jeder Zehnte im Alter von
65 Jahren oder mehr pafft.
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Minister kritisiert Kommunen

¥ Bad Driburg (bat). Der Aus-
bau der Windenergie kommt in
NRWnichtsogutvoranwievom
Land gewünscht. Derzeit werde
in NRW nur ein Drittel der zum
Erreichen des Klimaziels not-
wendigen Anlagen gebaut, kri-
tisierte Umweltminister Johan-
nes Remmel (Grüne) bei einem
Treffen der Windkraftbranche
in Bad Driburg: „OWL ist die
Region mit den besten Wind-
verhältnisse, das belegen alle
Gutachten. Aber wir brauchen
gerade in OWL eine bessere Ko-
ordination mit den Kommu-
nen.“ Noch entscheiden die
Kommunen selbst über die
Ausweisung von Windkraftzo-

nen. Das könnte sich ändern.
„Gegebenenfalls muss man über
eine kommunal übergreifende
Koordination nachdenken“,
sagte Remmel vor rund 300
Teilnehmern.

Die Unzufriedenheit in der
Branche ist groß. Es fehle an
Rechtssicherheit und klaren
Richtlinien für Genehmigungs-
verfahren. Remmel kündigte für
2015 einen neuen Windkraft-
erlass an, der alle rechtlichen
Fragen eindeutig regeln soll. Vor
allem geht es um den Bau von
Windanlagen in Wäldern und
Naturschutzgebieten. In NRW
arbeiten 14.000 Beschäftigte im
Bereich grüner Energie.

¥ Sara (24) raucht, seitdem sie 18
Jahre alt ist, so wie die meisten Rau-
cher in der Region. Das Durch-
schnittsalter für den Einstieg liegt
bei 17,7 Jahren:

»Angefangen habe ich mit dem
Rauchen damals auf dem Gym-
nasium. Aber meine erste Ziga-
rette habe ich schon vorher ge-
raucht, heimlich, so mit 15. Meine
Mutter raucht auch, mein Vater hat
inzwischen aufgehört. Ich selbst
habe bisher nie darüber nachge-
dacht, das Rauchen sein zu lassen.

Aber wenn ich schwanger wür-
de oder planen würde, ein Kind zu
bekommen, würde ich aufhören.
Ich glaube, dass ich das sofort kann,
wenn ich das wirklich will. Ich rau-
che im Moment so zehn bis zwölf
Zigaretten über den Tag verteilt.
Wenn ich Stress habe, auch schon
mal mehr. Während der Arbeit
rauche ich wenig, da kann ich ja
nicht ständig rausgehen. Unter
meinen Freunden sind mehr
Nichtraucher als Raucher. Diskri-
miniert fühle ich mich als Raucher
nicht. Aber wenn ich abends aus-
gehe, finde ich es doof, dass es kei-
ne Raucherräume mehr gibt. Dass
in Restaurants generell nicht mehr
geraucht werden darf, finde ich gut
– Essen und Rauchen, das gehört
nicht zusammen.«

EINSTIEG
MIT 18

ZUM ABGEWÖHNEN
¥ Mit dem Rauchen auf-
zuhören ist ein beliebtes
Neujahrsversprechen an
sich selbst. Damit es klap-
pen kann,sind die innere

Einstellung
und äußere
Strukturen

wichtig.
Reicht der

guteWillenicht
aus, können

kleine Hilfsmit-
tel den Entzug

erleichtern.

´ Die Zigarette zum
Kaffee, die Pfeife am
Abend – wer von der
Kippe loskommen

will, sollte zuerst
alle Raucherri-
tuale abschaffen.
Drei „A“ kön-

nen laut Bundes-
apothekerkammer hel-

fen, das Verhalten zu
kontrollieren:

1. Das „Aufschieben“ der
Lust auf die nächste Ziga-
rette ist der erste Schritt; so

werden die Abstände zwi-
schen den Raucherpausen
allmählich immer größer.

2. „Ausweichen“ empfehlen
die Apotheker als Strategie
Nummer 2, Situationen wie
Raucherpausen mit den
Kollegen sollten vermieden
werden – so wird’s leichter.

3. „Ablenken“: Raucher
sollten Strategien entwi-
ckeln, um den Gedanken an
die nächste Zigarette aus
dem Kopf zu bekommen –
zum Beispiel einfach mal bei
den Liebsten anrufen.

´ Nikotinpflaster oder Ni-
kotinkaugummis gibt es re-
zeptfrei; sie können dabei
helfen, Rauchergewohnhei-
ten zu überlisten, allerdings
machen die Ersatzmittel
noch keinen Nichtraucher.

´ Hilft das nicht, verspre-
chen Therapien von Aku-
punktur über Homöopa-
thie bis zur Hypnose schnel-
le Entwöhnung.

NRW: 25,9 % (-3)
OWL: 22,9 % (-3)
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