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Nichtrauc hen 
wird belo hnt
Das Projekt NICHTRAUCHEN ist COOL 

wird mit dem HanseMerkur Hauptpreis 

für Kinderschutz in Höhe von 20.000 Euro 

ausgezeichnet. Seit zwei Jahren klären 

Ärzte am UKE in Eppendorf Kids vor 

den Gefahren der Zigarette auf - mit Erfolg 

wie sich jetzt zeigt.

Viele Organisationen und Men-
schen wollen sich zwar für Kin-
der engagieren, aber oft fehlen 
ihnen die fi nanziellen Mittel. Hier 
sollen die Gelder des HanseMer-
kur Preises helfen. Diese Ein-
richtung zeichnet Institutionen 
oder einzelne Personen aus, die 
sich in besonderer Weise und mit 
wegweisender Bedeutung um das 
Wohl von Kindern kümmern.
Kürzlich wählte die Jury, in der 
unter anderem Heide Simonis, 
Renate Schneider, und Sandra 
Völker saßen, das Projekt 
NICHTRAUCHEN ist COOL 
- Prävention der Nikotinsucht 
bei Kindern und Jugendlichen 

Vertreter des „NICHTRAUCHEN ist COOL“-Vereins und Schüler 
vor dem Exponat „Helmsboro Country“ von Hans Haacke 
in den Deichtorhallen.                                                   Foto: HanseMerkur

in Hamburg und Umgebung e.V, 
welches Ärzte am UKE in Eppen-
dorf initierten, für den Hauptpreis 
aus. Das Team durfte sich über 
eine Prämie von 20.000 Euro 
freuen.
140.000 Menschen sterben jähr-
lich an den Folgen des Rauchens, 
das Durchschnittsalter für den 
Einstieg liegt heutzutage bei 12 
Jahren und so werden auch die 
Lungenkrebspatienten immer 
jünger. Deshalb möchte der  
Verein am UKE in Eppendorf 
mit der Aufklärung vor der 
ersten Zigarette eine nachhaltige 
Bewusstseinsveränderung bewir-
ken und eine „Demaskierung 

des coolen Rauchers“ erzielen, 
so der Initiator des Projekts Dr. 
Eckart Laack. Mittlerweile wur-
den 16.000 Kinder anhand inter-
aktiver Veranstaltungen, Videos 
von Lungenuntersuchungen bei 
Lungenkrebspatienten und Dialo-
gen mit Opfern der Nikotinsucht 
über die Gefahren des Rauchens 
aufgeklärt. Und für die Kinder und 
Jugendlichen, die schon abhän-
ging sind, bietet das Institut neu 
entwickelte Tabakentwöhnungs-
kurse an. Die Onkologen, Lun-
genspezialisten und Psychologen, 
die das Projekt entwickelt haben, 
können nun das Preisgeld nutzen, 
um noch mehr Kinder zu erreichen 
bevor diese zur ersten Zigarette 
greifen. „Wir freuen uns sehr über 
den Preis. Das Geld wird vor allem 
zur Einstellung von mehr Personal 
verwendet. Wir wollen mehr Ärzte 
für unsere Infoveranstaltungen 
und Entwöhnungsprogramme 
ausbilden“, erklärt Dr. Eckard 
Laack. Wenn auch Sie spenden 
oder Mitglied werden möchten, 
fi nden Sie weitere Informationen 
auf www.nichtrauchen-ist-cool.de 
oder unter 040/42803-8946.
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