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Lustbringende Verbotsschilder - Jede Kippe zählt 
 
Suchtforscher an der Uni Würzburg untersuchen, wie sich Rauchverbote auf das Verhalten der 
Raucher auswirken. Die Überraschung: Manch ein Verbotsschild steigert noch das Verlangen 
nach einer Zigarette. 
 
Von Julia Koch 
 
 
Wenn im Audimax der Universität Würzburg 
die Jura-Vorlesung endet, beginnt für 
Samantha Kessler und ihr Team die 
Verfolgungsjagd auf Raucher. Nichts entgeht 
ihnen: Wer zündet sich sofort nach der 
Vorlesung eine Zigarette an? Wohin 
schnippen die Raucher die Asche? Und wo 
werden schließlich die Kippen entsorgt? 

Samantha Kessler, 26, ist Suchtforscherin. 
Im Uni- Hauptgebäude am Sanderring macht 
die Psychologin Feldstudien für ihre 
Doktorarbeit. "Ich will herausfinden, ob und 
wie Rauchverbote sich auf das Verhalten 
auswirken", erklärt sie. Zwar werden derzeit 
in Bahnhöfen, auf Flughäfen und in 
Restaurants eifrig rauchfreie Zonen 
ausgewiesen, doch ob das die 
Raucherpsyche tatsächlich beeinflusst, so 
die Wissenschaftlerin, sei nahezu 
unerforscht. 

Im Uni-Gebäude am Würzburger Sanderring 
darf neuerdings fast nirgends mehr geraucht 
werden; Aschenbecher finden sich nur noch 
in den Seitenflügeln. Die neue Regelung kam 
gerade zur rechten Zeit für Samanthas 
Forschung, denn nun kann sie mögliche 
Strategien zur Raucherkontrolle in 
öffentlichen Gebäuden unter realistischen 
Bedingungen untersuchen. 

Komplexe Raucherseele  

Dabei wollen Samantha und ihre Kollegin 
Roxane Sell, 26, die Mitstudenten 
keineswegs von ihrer Nikotinsucht kurieren, 
beide rauchen sogar selbst ("Aber nur 
abends oder beim Telefonieren: Wir sind 
nicht die klassischen Raucher!"). Sie 
interessieren sich vielmehr für jene 
unbewussten Vorgänge, die Menschen zur 
Droge greifen lassen. 

Kurz vor Ende einer gut besuchten 
Vorlesung schlüpft Samantha in den Hörsaal 
und legt eine Folie auf den Projektor. Einmal 
wird dann das bekannte Nichtrauchen-
Symbol mit der rot durchkreuzten Zigarette 

an die Wand geworfen, ein anderes Mal 
sehen die Studenten ein Bild von einer 
aufgerauchten Kippe oder einen Text. 

 
Insgesamt sechs verschiedene Bilder 
kommen im Moment beim Feldversuch zum 
Einsatz, jedes Mal werden die Raucher 
gezählt und auch die Stummel in den 
Aschenbechern. Nach der Anzahl der 
Zigaretten, die jeweils geraucht werden, 
wollen Samantha und Roxane später den - 
möglicherweise unterschiedlichen - Effekt 
der einzelnen Bilder bewerten. 

In Laborversuchen hat ihr Chef, der 
Psychologieprofessor Paul Pauli, 
herausgefunden, dass manche der Symbole, 
die den Tabakkonsum verhindern sollen, in 
der Raucherseele das genaue Gegenteil 
bewirken können. 

Pauli zeigte die Bilder Versuchspersonen, 
denen über dem Lidschlussmuskel am Auge 
kleine Elektroden auf die Haut geklebt 
worden waren. Mit dieser Methode können 
die Psychologen beurteilen, ob ein Proband 
einen Bildreiz als angenehm oder 
unangenehm empfindet. Als Reaktion auf 
einen Schreckreiz - einen lauten, plötzlich 
einsetzenden Ton - zuckt jeder zusammen, 
reflexhaft wird auch das Auge geschlossen. 
Betrachten die Probanden nun Bilder, wird 
die Stärke dieses Schreckreflexes durch 
deren Inhalt beeinflusst - je unangenehmer 
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das Bild, desto stärker der Reflex und 
umgekehrt.  

Traum vom unversehrten Glimmstengel  

Pauli stellte fest, dass gewohnheitsmäßige 
Raucher vor allem solche Bilder als 
angenehm erlebten, auf denen brennende, 
noch nicht sehr weit heruntergerauchte 
Zigaretten zu sehen waren. Mickrige 
Zigarettenstummel sprachen sie dagegen 
kaum an.  

So weit, so vorhersehbar. Doch die 
angenehme Wirkung der frischen Zigarette 
blieb auch bestehen, wenn sie mit der für 
Rauchverbotsschilder typischen roten Linie 
eingekreist und durchkreuzt war. Demnach 
kann das so genannte "Craving", wie die 
Psychologen den Drang des Süchtigen nach 
der Droge bezeichnen, auch durch den 
Anblick eines Verbotsschilds ausgelöst 
werden. Psychologe Pauli folgert: "Diese 
Bilder erfüllen ihren Zweck nicht optimal." 

Der Anblick des Warnschilds löst beim 
Raucher das Craving aus, signalisiert ihm 
aber gleichzeitig, dass er sein Ziel hier nicht 

erreichen wird. Der Ärger darüber kann die 
Rauchlust noch verstärken. 

 
Die Fragebogenaktion, bei der die Studenten 
vom Sanderring die Symbole subjektiv 
bewerten sollen, läuft zurzeit noch etwas 
schleppend. So lockt Samantha jetzt mit 
einer Belohnung für kooperative Raucher: 
Wer seinen Fragebogen ausgefüllt 
zurückgibt, kann das Skript zur Vorlesung 
gewinnen.

 


