
Schnupftabak
Die Lehrpersonen und Jugendarbeitenden stellen fest, dass der Konsum von Schnupftabak bei den Ju-
gendlichen zurzeit ‚in Mode’ ist und tendenziell zunimmt. Dies vermehrt auch bei jüngeren Jugendlichen / 
Kindern. Da diese Form von ‚rauchfreiem Tabak’ wie jeglicher Tabakkonsum nicht ungefährlich ist und so-
wohl bei Jugendlichen als auch bei Erziehungsverantwortlichen teils Wissenslücken bestehen, haben wir 
beschlossen, Ihnen dieses Informationsblatt zu schicken. Es soll Sie darin unterstützen, einen allfälligen 
Schnupftabakkonsum mit Ihrem Kind zu thematisieren.

Informationen

Der heute kommerziell am weitesten verbreitete Schnupftabak hat die Form eines feinen Pulvers, das 
häufig aromatisiert ist (mit Menthol, Eukalyptus, Früchten oder Gewürzen) und in kleinen, runden Metall-
büchsen verkauft wird. Kleine Mengen des Tabaks werden auf den Handrücken gestreut und von da 
abwechselnd mit dem einen und dann dem anderen Nasenloch eingesogen. Der Tabak gelangt so über 
die Schleimhäute in den Körper. Die Reste werden durch Schnäuzen entfernt.

Welche Risiken bestehen für die Gesundheit?

Es gibt nur wenige Untersuchungen zum Konsum von Schnupftabak. Einige Risiken kennt man (vgl. die 
folgenden Punkte), andere werden vermutet.

• Da Schnupftabak, wie andere Tabakformen (Zigaretten, Kautabak) Nikotin enthält, besteht 
das Risiko, abhängig zu werden. Bei jedem Schnupfen gelangt eine grosse Menge Nikotin 
langsam über die Schleimhäute in den Körper. Es ist möglich, dass Schupftabakliebhaber / 
innen dazu übergehen, Tabak zu rauchen, damit sie die Wirkung des Nikotins schneller 
spüren. 

• Schnupftabak färbt die Schleimhäute (und die Sekretionen) der Nase braun und führt zu 
lokalen Irritationen (vermehrte Sekretionen und mit der Zeit Einschränkung des Geruchs-
sinns). Bei länger andauerndem Konsum kann es zu chronischen Nasenschleimhautent-
zündungen und zu einer praktisch ständigen Verstopfung der Nasengänge kommen.

• Das Risiko, an Krebs zu erkranken, konnte insbesondere beim Rauchen und auch beim 
Kauen von Tabak (Snus) klar nachgewiesen werden. Bei Schupftabak konnte man aufgrund 
mangelnder Untersuchungen bis jetzt noch nicht aufzeigen, ob das auch zur Entwicklung 
von spezifischen Krebsarten (z.B. der oberen Atemwege und der Nase) führen kann. Man 
muss aber davon ausgehen, dass dieses Risiko besteht.

Warum konsumieren Jugendliche Schnupftabak?

In Gesprächen mit Jugendlichen zeigen sich verschiedene Beweggründe für den Konsum von Schnupf-
tabak. In erster Linie geht es um ein gruppendynamisches Phänomen, da oft in der Gruppe geschnupft 
wird (meist mit entsprechenden Sprechritualen) und Zugehörigkeitsgefühl eine grosse Rolle spielt. Den 
Jugendlichen geht es ausserdem um den kurzen ‚Kick‘ (starkes körperliches Empfinden sofort nach dem 
Schnupfen). Nicht zuletzt können Jugendliche mit dem Konsum von Schnupftabak auch provozieren 
wollen, Reaktionen und Grenzen testen.
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Gesetzliches

• Die Abgabe und der Verkauf von Tabak an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind 
verboten. (Gesetz über Handel und Gewerbe, Art. 16 / kantonaler Regierungsratsbeschluss 
per 1.1.2007)

 
• Wer einem Kind oder einem Jugendlichen unter 18 Jahren Spirituosen oder Tabak abgibt, 

ohne dass ihm die elterliche Sorge zusteht, wird mit Busse bestraft. (Schweizerisches 
Strafgesetzbuch, Artikel 15a)

Und nun?

Weiterführende Informationen und Hinweise zum Thema finden Sie unter 

www.sfa-ispa.ch
www.feelok.ch 
www.gesunde-schulen.ch
www.tabakonline.ch
www.sucht-ar.ch

Unsere Haltung

Schule

Das Schnupfen auf dem Schulareal, während der Unterrichtszeit und bei Anlässen der Schule ist ver-
boten. (Sinngemäss dem Artikel 18 der Hausordnung vom 1. Juni 2006). Im Bemühen um die Gesundheit 
unserer Jugend ergreifen wir Präventionsmassnahmen im Rahmen des Unterrichts.

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Im Betrieb des Jugendtreffs Neuenegg wird der Konsum von Schnupftabak gleich wie das Rauchen von 
Zigaretten gehandhabt und wird ausschliesslich in der markierten Raucherecke geduldet. Die Auseinan-
dersetzung mit den Jugendlichen zum Thema Suchtmittelkonsum (darunter auch Schnupftabak), deren 
Auswirkungen und den damit verbundenen Gruppendynamiken sind Teil unserer Präventionsarbeit. 

Für Fragen, Rückmeldungen oder die Abgabe von Informationsbroschüren zu diesem oder anderen 
jugendrelevanten Themen setzen Sie sich bitte mit den Lehrpersonen oder Jugendarbeitenden in 
Verbindung:

Sekundarstufe I Neuenegg offene Kinder- und Jugendarbeit Neuenegg
Walter Thut Nadja Okeke / Remo Anderegg
Schulleitung treff@neuenegg.com
thut@sek-neuenegg.ch www.neuenegg.com
www.sek-neuenegg.ch 031 741 95 88

079 769 31 28


