
Prof.	  Dr.	  med.	  Helmut	  Gohlke	  FESC,FACC	   	   Neue	  Kirchstr.22	   	   	  
Vorstandsmitglied	  Deutsche	  Herzstiftung	  e.V	   	   	  	  79282	  Ballrechten-‐Dottingen	  
Vorsitzender	  Projektgruppe	  Prävention	  	  	  
Deutsche	  Gesellschaft	  für	  Kardiologie	  

	  

1	  
	  

 
                          20.02.2013 
Frau	  
Susanne Schuster	  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	  
Leiterin des Referats 503 (Jugend und Medien, Jugendschutzgesetz)	  
53107 Bonn	  
 
E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de	  
 	  
 
 

 

 
 

Stellungnahme der  Deutschen Herzstiftung e.V. 
und  

Der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
 

zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den 

Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen 
2012/0366 (COD) 

	  
	  
Sehr geehrte  Frau Schuster,  
 
die Deutsche Herzstiftung e.V. und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie unterstützen 
uneingeschränkt die sehr detaillierten Kommentare und die Änderungsvorschläge des Deutschen 
Krebsforschungszentrums zum  Vorschlag einer einheitlichen Tabakproduktrichtlinie!  Wir begrüßen 
ebenfalls die Anbringung von bildlichen Warnhinweisen, die in der vorgeschlagenen Form den 
Einstieg besonders der Jugendlichen und Minderjährigen in den Tabakkonsum wirksam vermindert. 
Dies ist von großer Bedeutung,weil die Erhöhung des Einstiegsalters zu einer Verminderung der 
Gesamtsterblichkeit als Folge des Zigarettenkonsums führt (1). Dies ist  natürlich auch ein zentrales 
Anliegen der Jugend- und Familien-Politik.  
 
 Wir möchten jedoch unsere tiefgehende Besorgnis ausdrücken, die sich  auf den folgenden Absatz 
Seite 6, Zeile 17 bis 26 bezieht. 
	  
„Gemäß dem Vorschlag sind Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak zum Selbstdrehen und von 
rauchlosen Tabakerzeugnissen, d. h. Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak, von einigen Bestimmungen ausgenommen, etwa 
vom Verbot betreffend Erzeugnisse mit charakteristischem Aroma. Diese Ausnahme ist gerechtfertigt, weil diese Erzeugnisse 
vor allem von älteren Verbrauchern konsumiert werden, während der Fokus dieses Vorschlags darauf liegt,Tabakerzeugnisse 
so zu regeln, dass junge Menschen nicht dazu ermuntert werden,mit dem Tabakkonsum zu beginnen. Die Ausnahmeregelung 
wird aufgehoben, wenn es eine wesentliche Änderung der Umstände gibt (bei den Verkaufszahlen oder bei der Prävalenz 
unter jungen Menschen).“	  
	  
Ebenso auf S.8, Zeile 1-4: 
 
„Die vorläufige Begrenzung des Regelungsbereichs auf Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen ist dadurch gerechtfertigt, 
dass andere Tabakerzeugnisse (z. B. Zigarren und Pfeifentabak) vor allem von älteren Verbrauchern verwendet werden. Der 
Vorschlag beruht auf neuen Erkenntnissen, wonach größere, bildliche Warnhinweise effektiver19 und die derzeitigen 
Angaben zu den Teer-, Nikotin und Kohlenmonoxidgehalten irreführend sind.“ 
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Hier liegt ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes  in Form von  
Diskriminierung älterer Verbraucher vor; es wird impliziert, dass das Leben und die Gesundheit älterer 
Verbraucher weniger schützenswert ist, als das jüngerer Verbraucher. 
Es sind jedoch gerade Personen, die mit 50 Jahren noch Zigarren, Zigarillos oder Pfeife rauchen,die  
jede Unterstützung, die sie dem Ziel eines Rauchverzichtes näher bringt, dringend brauchen können. 
Es ist erwiesen,dass der Rauchverzicht eines Rauchers im 50. Lebensjahr die Lebenserwartung um 6 
Jahre verlängert und auch im 60. Lebensjahr noch um 3 Jahre(2). Im Bereich der Medizin ist keine 
Behandlung in einem chronischen Stadium bekannt, die mit einer vergleichbaren Verbesserung der 
Überlebensrate verbunden ist.  
 
Auf S. 18 heißt es unter Punkt: 
(18) „In Anbetracht dessen, dass der Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen Menschen liegt, …“ 
 
Dies ist eine diskriminierende Aussage oder ein Hinweis darauf, dass es sich hier um eine  
diskriminierenden Richtlinie handelt, indem die bekannten schweren gesundheitlichen, 
rauchbedingten Schäden bei älteren Verbrauchern gering geschätzt und nicht berücksichtigt werden!!  
Aber auch wenn der Schwerpunkt auf den jüngeren Verbrauchern liegt, was  – wie oben ausgeführt - 
sehr zu begrüßen ist, sollte das den Schutz der älteren Verbraucher  keineswegs  ausschließen! 
Ein weiterer bedeutsamer Gesichtspunkt,der dafür spricht, den Tabakkonsum auch im Alter zu 
vermindern, ergibt sich aus der amerikanischen Physicians‘ health Study(3): Rauchverzicht im 
höheren Alter geht mit einer besseren zerebralen Leistung im Alter einher, stärkt auf diese Weise die 
Unabhängigkeit im Alter und vermindert das Demenz-Risiko.  
 
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie und die Deutsche Herzstiftung e.V. fordern deshalb aus 
Sorge für die Gesundheit und die Überlebenschancen der Patienten mit Herzkreislauf-Erkrankungen 
im mittleren und höheren Lebensalter hinsichtlich der bildlichen Warnhinweise die ersatzlose 
Streichung  der Ausnahmeregelung für Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak, weil diese 
Ausnahmeregelung den wissenschaftlichen Erkenntnissen fundamental widerspricht, den älteren 
Menschen als weniger schützenswert charakterisiert und damit diskriminiert. Darüber hinaus könnte 
bei jüngeren Menschen der falsche Eindruck entstehen, dass die fehlenden bildlichen Warnhinweise 
Ausdruck eines mit dem Konsum von Zigarren, Zigarillos oder Pfeifentabak verbundenen geringeren 
Risikos sein könnten, was zu einer Konsumveränderung und einer zusätzlichen Gefährdung junger 
Menschen führen wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr.med. Helmut Gohlke 
  
Mitglied des Vorstandes Deutsche Herzstiftung e.V. 
und  
Sprecher Projektgruppe Prävention  
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
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