
In Südtirol raucht etwa jeder bzw. jede Dritte (ab dem Alter von 

18 Jahren). Und noch viel mehr Menschen rauchen passiv mit. 

Tabakbedingte Krankheiten und frühzeitige Todesfälle fordern 

einen hohen Tribut an gesellschaftlichen Kosten und menschli-

chem Leid. Die große Mehrheit beginnt mit dem Rauchen schon 

im Jugendalter. Fast alle Rauchenden wissen um die gesundheit-

lichen Risiken des Rauchens und viele versuchen, den Tabakkon-

sum aufzugeben.

Es wird ihnen nicht leicht gemacht. Das Angebot an Tabakwaren ist 

groß und der Zugang dazu leicht. In Italien – wie weltweit – hat die 

Tabakindustrie ökonomisch und politisch einen starken Einfluss. 

Seit 2005 liegt das »Konzept für die Tabakprävention, -entwöhnung 

und -behandlung in Südtirol« vor, das den Weg für eine wirkungs-

volle Arbeit rund um die Tabakproblematik geebnet hat.

Tabak
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts brachten 

spanische Eroberer die Tabakpflanze aus 

Südamerika nach Südeuropa. Jean Nicot, der 

französische Botschafter am portugiesischen 

Hof, führte die Pflanze in Frankreich ein. Ihm 

zu Ehren erhielt sie den botanischen Namen 

»Nicotiana tabacum« und nach Nicot wurde 

im 18. Jahrhundert der wichtigste, chemisch 

isolierte Wirkstoff der Tabakpflanze mit »Ni-

kotin« bezeichnet. Das Tabakrauchen ver-

breitete sich in Europa und somit sukzessive 

auch in Italien sehr rasch.

Kauen, Schnupfen und Pfeifenrauchen wa-

ren die dominierenden Konsumformen bis 

ins 19. Jahrhundert, als sich das Tabakrau-

chen modernisierte. Zwei große Neuerungen 

auf dem Tabakwarenmarkt, die Zigarren und 

besonders die Zigaretten, führten zu neu-

en Gebrauchsmustern des Tabaks und zu 

einer »Veralltäglichung« des Rauchens. Die 

leicht zugängliche und schnell konsumier-

bare Zigarette setzte sich am Anfang des 20. 

Jahrhunderts bei erwachsenen Männern als 

relativ billiges Genussmittel und Accessoire 

modernen Lebens durch. Wenig später grif-

fen auch immer mehr Frauen und Jugend-

liche – angespornt durch die Werbung der 

boomenden Zigarettenindustrie – nach 

der Zigarette. Erst vor 40 Jahren geriet die 

gesellschaftliche Norm des Rauchens ins 

Wanken, als sich das medizinische Wissen 

über die Schädlichkeit des Tabakkonsums 

durchzusetzen begann. Besonders die 

aus den Vereinigten Staaten stammenden 

Erkenntnisse des erhöhten Lungenkrebs-

risikos (Terry-Report 1964) und anderer 

Gesundheitsschädigungen (insbesondere 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen) durch Ziga-

rettenkonsum lösten auch in Europa ein 

Problembewusstsein und einen Rückgang 

des Rauchens in bestimmten Bevölkerungs-

gruppen aus. 

Der lange Zeit als Genussmittel angesehene 

Tabak wird heute in der Gesellschaft vorwie-

gend als Suchtmittel betrachtet. 

Der hohe Anteil an Todesfällen, die durch 

Rauchen verursacht werden, und die ho-

hen sozialen Kosten durch Krankenhaus-

aufenthalte und Beeinträchtigungen sind 

gewichtige Argumente, um dem Tabak den 

Kampf anzusagen. So wurde in einer inter-

disziplinären Kooperation von Fachleuten 

aus den unterschiedlichen Diensten des Ge-

sundheits- und Sozialwesens, verschiedenen 

Ämtern der Provinz Bozen, Vereinen und der 

Fachstelle für Suchtprävention und Gesund-

heitsförderung das »Konzept für die Tabak-

prävention, -entwöhnung und -behandlung 

in Südtirol« entwickelt, die Grundlage für die 

Planung und Umsetzung von Maßnahmen in 

diesen Bereichen.

Der Tabakgebrauch in Vergangenheit und Gegenwart
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Aufgrund von verschiedenen Forschungsme-

thoden wurden in den letzten Jahren unter-

einander zum Teil stark abweichende Zahlen 

in Bezug auf den Tabakkonsum in Südtirol 

publiziert.

Die Zahlen des Landesgesundheitsberichtes 

2008 beziehen sich auf die sogenannte 

»PASSI«-Studie. Demnach rauchen 30 % der 

Landesbevölkerung zwischen 18 und 69 Jah-

ren (35 % der Männer und 24,6 % der Frauen). 

Diese Studie fußt allerdings auf einer gerin-

gen Stichprobe (n = 271), was eine hohe Stan-

dardabweichung bedingt (24,4 – 35,5).

Im gesamtstaatlichen Durchschnitt (Erhe-

bung DOXA 2009 – OSSFAD) rauchen in Ita-

lien 25,4 % der Bevölkerung (Männer 28,9 %, 

Frauen 22,3 %).

In den letzten Jahrzehnten ist europaweit 

ein tendenzieller Rückgang der Raucher und 

Raucherinnen in der erwachsenen Bevölke-

rung zu beobachten.

Laut den vorliegenden regionalen Zahlen ist 

das Rauchverhalten nicht gleichmäßig unter 

der Bevölkerung verteilt. Nach den Daten der 

vom ASTAT durchgeführten Mehrzwecker-

hebung 2009 (n=1186) rauchten 20,9 % der 

Männer und 15,8 % der Frauen. Am häuigsten 

wird in der Altersklasse zwischen 20 und 29 

(26,7 %), gefolgt von der Altersklasse 50 bis 

59 (24,3 %) geraucht. Der Anteil der starken 

Raucher (über 20 Zigaretten pro Tag) macht 

2,8 % aller Raucher aus; dieser Prozentsatz 

ist entschieden rückläuig im Vergleich zu 

Erhebungen in den vorhergehenden Jahren.

Der Einstieg in den Tabakkonsum beginnt 

meistens in jungen Jahren. Aus der HBSC-

Studie 2005/2006 über den Gesundheitszu-

stand und die Lebensstile der Jugendlichen 

im Schulalter wird ersichtlich, dass gut 21 % 

der Fünfzehnjährigen täglich, 9,1 % einmal 

oder öfter pro Woche, aber nicht jeden Tag, 

12,3 % seltener als einmal pro Woche und 

57,5 % gar nicht rauchen (die jeweilige An-

zahl der gerauchten Zigaretten wurde je-

doch nicht abgefragt). 

Das wichtigste Einstiegsmotiv scheint die 

Neugierde auf die »entspannende Wirkung« 

des Zigarettenrauchens zu sein, die bei an-

deren Rauchenden (im Allgemeinen bei Er-

wachsenen) beobachtet wird. Jugendliche, 

die regelmäßig rauchen, tun dies vorwiegend 

zur Regulierung der Stimmungslage und weil 

manche von ihnen bereits eine Nikotinab-

hängigkeit entwickelt haben.

Rauchstopp

In Südtirol haben ca. 21 % der Rauchenden 

einen Rauchstopp geschafft, wobei ein 

weitaus größerer Anteil (mehr als die Hälfte) 

mindestens einen Versuch hinter sich hat. 

Dies deutet auf das hohe Suchtpotenzial des 

Nikotins hin. 

Die meisten ehemaligen Raucher und Rau-

cherinnen gehören den erwachsenen und 

fortgeschrittenen Altersklassen an. Der 

Wunsch eines Rauchstopps besteht jedoch 

auch bei der Mehrheit der Jugendlichen. 

Zahlen und Fakten zum Rauchen in Italien und Südtirol

Wirkungen und Risiken des Rauchens

Die Tabakpflanze (Nicotiana tabacum) ist 

eine weltweit verbreitete Feldfrucht der Gat-

tung Nachtschattengewächse. Sie existiert 

in zahlreichen Varietäten und wird je nach 

Blatttyp und Verarbeitungsmethoden in helle 

und dunkle Tabaksorten unterteilt. Das Ni-

kotin, das für die psychoaktive Wirkung der 

Tabakpflanze entscheidend ist, beindet sich 

in den Tabakblättern.

In der Glutzone werden die Inhaltsstoffe der 

Zigarette unter sehr hoher Temperatur von 

etwa 900̊ C zersetzt. Der Rauch, der durch 

das Ziehen an der Zigarette entsteht, ist ein 

Gemisch aus verschiedenen Gasen, in denen 

0,1 bis 1 mm große Teilchen (Partikel) gelöst 

sind. Zu diesen gehören das Nikotin sowie der 

krebserregende Teer. Die enthaltenen Gase 

sind beispielsweise Kohlenmonoxid, Stick-

stoff, Blausäure und Ammoniak.

Nikotin

Die Intensität der Nikotinaufnahme im 

menschlichen Körper ist abhängig vom Ni-

kotingehalt des Tabaks, von der Anzahl der 

gerauchten Zigaretten und vom persönlichen 

Rauchstil (Atemvolumen, Inhalationstiefe). 

Durchschnittlich beträgt die Nikotinaufnah-

me 1 mg/Zigarette. Die tödliche orale Dosis 

Nikotin liegt für Erwachsene bei ungefähr 

50 mg, für Kinder und Jugendliche bereits bei 

einer wesentlich geringeren Menge. Nikotin 

überwindet leicht die Blut-Hirn-Schranke 

und erreicht bereits nach 7 bis 10 Sekunden 

das Gehirn, um dort die psychoaktiven Wir-

kungen zu entfalten und den weiteren Weg 

durch die Körperorgane zu nehmen. Bei 

einem täglichen Konsum von 20 Zigaretten 

wird das Gehirn etwa 73 000 Mal pro Jahr von 

Nikotin überflutet.

Nikotin setzt im Gehirn zahlreiche Neuro-

transmitter frei (Dopamin, Noradrenalin, 

Serotonin, Acetylcholin, Vasopressin und 

beta- Endorphin) mit unterschiedlichen Wir-

kungen auf das psychische und körperliche 

Beinden. Zu den Nikotineffekten zählen Sti-

mulierung, aber auch Beruhigung sowie eine 

Steigerung der Wahrnehmungs- und Gedächt-

nisleistung, Stimmungsaufhellung, Angst-, 

Stress-, Schmerz- und Appetithemmung. 

Bei den organspeziischen Reaktionen von 

Nikotin sind Herz-Kreislauf-Wirkungen be-

kannt, die zum Anstieg der Pulsfrequenz, des 

Blutdrucks, zur Kontraktion des Herzmuskels 

und zu einer Minderdurchblutung der Haut- 

und Koronargefäße führen.

Nikotin gilt als eine der stärksten suchter-

zeugenden und -erhaltenden Substanzen. 

Nikotinabhängigkeit erfüllt die diagnos-

tischen Kriterien der Substanzabhängigkeit 

nach ICD-10 wie zwanghafter Konsum, wie-

derkehrendes zwanghaftes Verlangen, Tole-

ranzentwicklung, Entzugserscheinungen und 

Gebrauch trotz erkannter Gesundheitsschäd-

lichkeit. Anders als bei anderen Suchtmitteln 

zeigen Nikotinabhängige jedoch keine Anzei-

chen von drogenkonsumbedingtem Persön-

lichkeitszerfall und sozialer Abweichung, was 

der Grund dafür sein dürfte, dass die Nikotin-

abhängigkeit lange Zeit gesellschaftlich breit  

akzeptiert war. 

Obwohl die Abhängigkeit vom Rauchen  

durch das Nikotin und andere Tabakrauch-

bestandteile den »Belohnungsmechanismus« 

im Gehirn auslöst, spielen soziale, kulturelle, 

geschlechtsspeziische und auch individuelle 

Rauchgewohnheiten sowie deren symbo-

lische Bedeutungen eine wichtige Rolle bei 

der Entwicklung der Abhängigkeit.

Die Gesamtmenge der in einer Zigarette ent-

haltenen Partikel (ohne deren Wasseranteil 

und ohne Nikotin) wird als Kondensat oder 

Teer bezeichnet. Der Teer setzt sich beim 

Rauchen in den Atemwegen und der Lunge 

fest und geht in den Blutkreislauf über. Es gilt 

als erwiesen, dass die krebsauslösende und 

-fördernde Wirkung des Rauchens vor allem 

von den Inhaltsstoffen des Teers ausgeht.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches 

Atemgift und führt zu Sauerstoffmangel im 

Blut. Es besetzt in den roten Blutkörperchen 

jene Stellen, die für den Sauerstoff vorgese-

hen sind. Das hat zur Folge, dass sämtliche 

Gewebe und Organe, auch die Gefäßwän-

de, ungenügend mit dem lebenswichtigen 

Sauer stoff versorgt werden.

Die im Tabakrauch enthaltenen Reizgase 

lähmen das Flimmerepithel, mit dem die 

Atemwege zur Selbstreinigung ausgestattet 

sind. Um sich dennoch gegen die Schmutz-

partikel zur Wehr zu setzen, bildet der Kör-

per in den Atemwegen Schleim. Der zähe 

Schleim kann im späteren Stadium des ge-

wohnheitsmäßigen Rauchens oftmals nur 

mühsam abgehustet werden und ist ein 

Nährboden für Bakterien und Viren.

In verschiedenen Studien wurden in Ziga-

retten unzählige Zusatzstoffe (z.B. das 

Feuchthaltemittel Propylenglycol und der 

Aromastoff Vanillin) nachgewiesen. Die 

meisten dieser Stoffe dienen als Aroma- und 

Geschmacksstoffe oder als Lösungsmittel 

für solche und können die Wirkung des Niko-

tins und die krebserzeugende Wirkung des 

Tabakrauchs verstärken.

Gesundheitliche Risiken

Unzählige Studien haben seit Mitte des letz-

ten Jahrhunderts belegt, dass Rauchen in 

den westlichen Industriegesellschaften zu 

den häuigsten Ursachen für Krankheit, Inva-

lidität und (frühzeitigen) Tod zählt. Nach Be-

rechnungen von Experten geht in den Indus-

trieländern etwa ein Drittel aller Todesfälle 

bei Menschen zwischen 35 und 65 Jahren auf 

das Konto des Tabakrauchens. 

Krebs

Rauchende haben ein doppelt so hohes Risi-

ko, an Krebs zu erkranken, wie Nichtrauchen-

de. Wer stark raucht, vervierfacht es sogar. 

Die kanzerogenen Komponenten der Gas- 

und der Partikelphase im Tabakrauch kön-

nen dabei je nach genetischer Veranlagung 

die Entstehung von Krebs auslösen oder die 

Rolle von Tumorpromotoren spielen. Bei Lun-

genkrebs sind die toxischen Verbindungen im 

Tabakrauch die wichtigste Ursache.

Wissenschaftliche Studien belegen aber auch 

bei Tumoren der Mundhöhle, des Kehlkopfes, 

des Magens, der Bauchspeicheldrüse, der 

Blase, der Niere und des Gebärmutterhalses 

den kausalen Einfluss des Rauchens auf die 

Krebsentstehung.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zigarettenrauchen zählt zu den wichtigsten 

Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen. Es begünstigt die Entstehung von 

Arteriosklerose und die Schädigung der 

Herz-Kreislauf-Gefäße. Bei vorgeschä-

digten Arterien erhöht das durch das Rau-

chen dickflüssigere Blut das Risiko für akute 

Gefäßverschlüsse und somit u.a. für einen 

Herzinfarkt.

Passivrauchen ist gesundheitsschädlich. 

Ist man dem Tabakrauch langfristig aus-

gesetzt (Arbeitsplatz, Familie), steigt das 

Risiko, Krebs oder eine Herz-Kreislauf-

Erkrankung zu bekommen, um ein Vier-

tel an. Kinder, die mit stark rauchenden 

Eltern aufwachsen, leiden häufiger an 

Atemwegserkrankungen. In Südtirol ist 

mehr als jedes dritte Kind (38 %) mit Per-

sonen in Kontakt, die rauchen, und daher 

passivem Rauchen ausgesetzt. Durch die 

Umsetzung des Gesetzes zum Schutz der 

Gesundheit der Nichtraucher und Nicht-

raucherinnen wird das Passivrauchen im 

öffentlichen Bereich stark eingeschränkt. 

Lungenerkrankungen

Durch das Rauchen werden Entzündungen 

der Atemwege (Bronchialkatarrh, Lungen-

entzündungen), insbesondere die chronisch 

obstruktive Lungenerkrankung (COLD/

COPD) ausgelöst. Rauchbedingte Verände-

rungen der Lungenbläschen und Kapillar-

gefäße führen zu häuig beobachteten Sym-

ptomen wie Raucherhusten und Auswurf und 

können in ein Lungenemphysem übergehen.

Schwangerschaft und Zeugung

Das Zigarettenrauchen erhöht erwiesener-

maßen die Sterblichkeit von Föten und Neu-

geborenen und vermindert das Geburtsge-

wicht Neugeborener. Auch das Risiko einer 

Fehlgeburt steigt bei Frauen, die während 

der Schwangerschaft geraucht haben. Die 

Fruchtbarkeit von rauchenden Frauen und 

vermutlich auch die Qualität der Spermien 

von rauchenden Männern sind herabgesetzt.

Tabakwaren sind in Italien frei verkäuflich 

und über unzählige Verkaufsstellen und  

Zigarettenautomaten leicht zugänglich.

Spezielle regionale und nationale Tabak ver-

ordnungen regeln die erlaubten Inhalts stoffe 

sowie die Produktdeklaration, die Warnauf-

schriften und die Werbebestimmungen.

Die Tabakindustrie umfasst Unternehmen, 

die Zigaretten, Zigarren, Rauchtabak, 

Schnupftabak, Kautabak, Snus oder Bidis 

herstellen. Dieser Wirtschaftszweig wird 

stark dominiert durch weltweit tätige Kon-

zerne oder Betriebe mit einem staatlichen 

Monopol.

Die Einnahmen der Tabakindustrie stellen 

einen hohen Anteil an der Gesamtweltwirt-

schaft und auch der nationalen Wirtschaft 

dar. Laut der Erhebung DOXA 2009 OSSFAD 

betrugen 2008 – trotz Rückgang der An-

zahl verkaufter Zigaretten – die Einnahmen 

durch verschiedene Steuern über 11 Mrd. 

Euro. 

Dieser Gesichtspunkt soll die Produktion 

von Tabakwaren rechtfertigen. Die Tatsa-

che, dass Rauchen gesundheitsschädigend 

ist, kann von der Tabakindustrie nicht ge-

leugnet werden, deshalb rechtfertigt sie 

sich mit der Begründung, jeder sei für die 

eigene Gesundheit selbst verantwortlich 

und könne freiwillig über Konsum oder 

Nichtkonsum entscheiden. 

Über Werbekampagnen, die vor allem 

psychische und soziale Bedürfnisse des 

Verbrauchers ansprechen, versucht die Ta-

bakindustrie ihre Produkte zu vermarkten. 

Dabei verwendet sie Bilder, die ein positives 

Lebensgefühl vermitteln sollen in Verbin-

dung mit persönlichen und beruf lichen 

Situationen, die sich jeder im Innersten 

ersehnt. Während die Tabakkonzerne nach 

neuen Absatzmärkten Ausschau halten und 

vorhandene ausbauen oder halten wollen, 

Wirtschaft und gesetzliche Regelungen

Passivrauchen 



Während in der Vergangenheit die ökono-

mischen Interessen in der Diskussion um 

den Tabak dominierten, haben heute mit 

dem Wissen um die massiven Gesundheits-

schädigungen des Rauchens die gesund-

heitspolitischen Erwägungen stark an Ge-

wicht gewonnen. Informationskampagnen, 

Regulierung von Markt und Werbung, Ju-

gend- und Nichtraucherschutz sowie Rauch-

entwöhnungshilfen sind Elemente eines 

nationalen und regionalen Programms zur 

Tabakprävention. Das 2005 von der Abteilung 

Gesundheitswesen veröffentlichte »Konzept 

zur Tabakprävention, -entwöhnung und -be-

handlung in Südtirol« dient zur Planung der 

Maßnahmen in Südtirol und ist eine Grund-

lage für die Tätigkeiten innerhalb dieser ver-

schiedenen Bereiche.

Die Tabakprävention hat folgende Ziele:

• Den Einstieg in den Tabakkonsum 

verhin dern oder so lange wie möglich 

hinaus schieben

• Rauchende zum Ausstieg motivieren

• Nichtrauchende vor dem Passivrauch 

schützen und somit Kindern und Jugend-

lichen das Aufwachsen in einem rauch-

freien Umfeld ermöglichen

• Einschränkung der Verfügbarkeit von 

Tabakprodukten

• Sensibilisierung und Information der 

Öffentlichkeit

Tabakprävention kann einerseits auf der 

politisch-strukturellen Ebene ansetzen, 

Prävention

anderseits auf der individuellen Verhaltens-

ebene. Um die Attraktivität des Rauchens, 

den Zugang zu Zigaretten und die Auswir-

kungen des Passivrauchens einzuschränken, 

haben sich strukturelle Maßnahmen wie die 

aktuellen Regelungen als wirksame Instru-

mente erwiesen. So können Nichtrauchende 

geschützt und Rauchende darin unterstützt 

werden, ihren Konsum zu vermindern oder 

gar zu stoppen. 

Auf der individuellen Ebene stellt man fest, 

dass Kinder in der Regel überzeugt davon 

sind, dass Rauchen nicht gut für die Gesund-

heit ist. Erwachsene können diese Überzeu-

gung durch sachliche Informationen über die 

Risiken des Tabakkonsums stärken. Tabak-

prävention bei Jugendlichen darf sich nicht 

auf die Warnung vor Gesundheitsrisiken be-

schränken, die vorerst fern erscheinen. Sie 

muss die Lebenswelt der Jugendlichen ins 

Zentrum stellen und die Heranwachsenden 

darin unterstützen, mit Schwierigkeiten wie 

Stresssituationen, Frustrationen, Langeweile 

und negativen Gefühlen besser umgehen zu 

können, ohne nach Zigaretten zu greifen. Mit 

Jugendlichen über Werbe- und Manipulati-

onsstrategien der Tabakindustrie nachzu-

denken, ist ein weiterer vielversprechender 

Ansatz.

Der Rauchstopp ist möglich!

Je stärker die Nikotinabhängigkeit, desto 

schwieriger der Ausstieg. Deshalb ist es 

wichtig, auch rauchende Jugendliche zu 

motivieren, so schnell wie möglich mit dem 

Rauchen aufzuhören. Es gibt wirksame Stra-

tegien, um vom Rauchen loszukommen.

In Südtirol wurde im Rahmen der FREE YOUR 

MIND Kampagne im Bereich der Tabakprä-

vention ein Gruppenprogramm speziell für 

junge Raucher und Raucherinnen entwickelt.

Broschüren, Publikationen und Infos zum 

»Free your mind-Gruppenprogramm für 

Jugendliche Raucher und Raucherinnen« 

gibt es beim Forum Prävention, Bozen –  

Tel. 0471 324801, www.forum-p.it

Es gibt eine Reihe von Präventions-, Bera-

tungs- und Behandlungseinrichtungen, die 

verschiedene Tipps, Ratschläge und Unter-

stützung bieten: 

Informationen zu Einzelberatung, Nikotin-

ersatz und Kursen inden Sie im Internet:

www.provinz.bz.it/rauchen oder direkt bei 

den Beratungsstellen 

– des Pneumologischen Dienstes im 

 Süd tiroler Sanitätsbetrieb unter  

Tel. 0471 909 615

– der Dienste für Abhängigkeits-

erkrankungen  

Meran – Tel. 0473 443 299 

 Brixen – Tel. 0472 835 695

 Bruneck – Tel. 0474 586 200 und 

– der Psychosozialen Beratungsstelle 

 Caritas Schlanders – Tel. 0473 621 237

versuchen Regierungen und Gesundheits-

organisationen, diesem Trend entgegenzu-

wirken und den Einstieg in den Tabakkon-

sum zu verhindern, aber auch den Ausstieg 

aus der Tabakabhängigkeit zu erleichtern.

Gesetzliche Bestimmungen 

Die gesetzgeberischen Maßnahmen, die 

den Handel und den Verkauf von Tabak so-

wie den Konsum in den öffentlichen Lokalen 

zum Schutz der Nichtraucher regeln, bilden 

ein wichtiges Element in der Prävention des 

Tabakkonsums. In Italien gibt es seit 2000 

ein absolutes Rauchverbot in genau fest-

gelegten geschlossenen, öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen, die der Öffentlich-

keit zugänglich sind. Mit dem Landesgesetz 

vom 25. November 2004, Nr. 8, hat Südtirol 

zusätzlich ein eigenes Gesetzesdekret zum 

Schutz der Nichtraucher und Nichtrauche-

rinnen genehmigt. Dies regelt das Verbot 

des Rauchens in allen geschlossenen Loka-

len, ausgenommen private Lokale, die we-

der einer Benutzerschaft noch der Öffent-

lichkeit zugänglich sind, und in den offenen 

Bereichen der Kindergärten, der Schule je-

der Art und jedes Grades und jeder anderen 

Einrichtung für Jugendliche. Weiters regelt 

es die Öffnungszeiten von Zigarettenauto-

maten (von 7 bis 22 Uhr müssen sie außer 

Betrieb sein) und das Verkaufsverbot von 

Tabakerzeugnissen an Minderjährige unter 

16 Jahren.

Wiedergabe mit freundlicher Geneh migung der 

Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und 

andere Drogen probleme SFA, Lausanne

Reihe «Im Fokus», März 2010
An die lokale Realität adaptiert vom Forum Prävention, Talfergasse 4, 39100 Bozen, 

Tel. +39 0471 324801, info@forum-p.it, und den Diensten für Abhängigkeitserkrankungen – D.f.A. Weitere Informationen und Hinweise

inden Sie im Internet unter

www.forum-p.it

www.suedtirol.dronet.org
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