
Kein Verbot in die 
Verfassung 
In der über 100-jährigen 
Liechtensteiner Verfassung 
steht kein einziges Verbot. 
Warum? Weil ein Verbot in 
der Verfassung einer freien 
Gesellschaft schlicht und 
einfach nichts verloren hat! 
Darum Nein zu Bevormun-
dung, Nein zur Vernichtung 
von über 500 Arbeitsplätzen 
und von jährlichen Staatsein-
nahmen von 50 Millionen 
Franken: Ganz klar Nein zu 
einem Casinoverbot! Wer 
spielen will, findet im On-
linezeitalter genügend legale 

und illegale Spielmöglich -
keiten.  

Mike Kieber 
Geisszipfelstrasse 53, Ruggell

LeserbriefHaus Gutenberg

Stabfechten erleben 

«Vidarbodua Stabfechten» ist 
eine europäische Fecht- und 
Bewegungskunst, um frei zu
fechten und sie als Schlüssel für
sich selbst zu nutzen. Es verbin-
det Kopf und Körper und för-
dert dabei gezielt die Bereiche 
Bewegung, Kommunikation 
und Persönlichkeitsentwick-
lung. Nach einem Warm-up
und ein paar Einführungsübun-
gen lernen Sie verschiedene
Hiebe und Paraden und werden 
mit Ihrem Fechtpartner richtig
fechten können.  

Hinweis 
Datum: Samstag, 4. Februar, 

von 10 bis 16 Uhr. Ort: Aula der
Primarschule Balzers. Leitung: 
Arne Schneider. Anmeldung: 
Bis Mittwoch, 25. Januar. 

Besinnlich  
beisammen sein 

Ein Vormittag für Seniorinnen 
und Senioren mit der Theolo -
gin und Spitalseelsorgerin Ulri-
ke Wolitz. Sich einen besonde-
ren Morgen gönnen, sich Zeit 
nehmen für sich selbst, für das 
Zusammensein mit anderen
Menschen und für Gott. Der 
Morgen beginnt mit einer be-
sinnlichen halben Stunde in 
der Kapelle mit Musik, Gebet
und Stille und mit Gedanken 

von Ulrike Wolitz zur Dichterin 
Silja Walther. Anschliessend ist 
der Tisch gedeckt für einen
 gemütlichen Znüni. 

Hinweis 
Datum: Freitag, 3. Februar, von 
9 bis 11 Uhr. Leitung: Ulrike Wo-
litz. Musik: Christel Kaufmann 
u. a. – Es wird um eine Anmel-
dung gebeten. 

Literaturclub  
mit Anna Ospelt 

Im Literaturclub des Haus Gu-
tenberg lesen wir rund alle 
zwei Monate gemeinsam
einen Roman, diskutieren da-
rüber und teilen unsere

Freude am Lesen. Ins neue 
Jahr starten wir mit «Mittags-
stunde» von Dörte Hansen. 
Ein Heimatroman, «der rein
gar nichts mit neobourgoiser 
Landliebe zu tun hat», so Iris 
Radisch («Die Zeit»).  

Hinweis 
Datum: Montag, 30. Januar, von 
18 bis 19.30 Uhr. Gastgeberin: 
Anna Ospelt. – Es wird um eine
Anmeldung gebeten. 

Infos/Anmeldung
Haus Gutenberg, Balzers,  
Tel. +423 388 11 33; E-Mail:  
gutenberg@haus-gutenberg.li
www.haus-gutenberg.li
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Bianca Cortese 

Montag, kurz vor 13.30 Uhr.
Gleich geht die Schule weiter.
Ein paar Jugendliche schieben 
sich an diesem Tag den bereits
x-ten Snus in Folge zwischen
Oberlippe und Zahnfleisch. Der 
pushe, entspanne gleichzeitig 
aber auch, sagen sie. Diese Mei-
nung vertreten auch andere an
Universitäten und Berufsschu-
len. Auch an weiterführenden
Schulen Liechtensteins wird
heutzutage «gesnust». Doch
was ist Snus eigentlich und ist 
er – wie viele behaupten – wirk-
lich weniger gesundheitsschäd-
lich als andere Tabakprodukte? 

«Snus ist genauso gesund-
heitsschädlich», sagt Martin 
Birnbaumer, Suchtbeauftragter
beim Amt für Soziale Dienste, 
dazu. Zwar würden einige das 
Snusen für eine gesündere Al-
ternative zum Rauchen von Ta-
bak halten, «aber es gibt keinen
gesunden Konsum von Tabak.
Denn das enthaltene Nikotin ist 
ein Nervengift, egal in welcher 

Form man es zu sich nimmt.»
Aus der Erfahrung des Suchtbe-
auftragten wird Snus haupt-
sächlich von Erwachsenen 
konsumiert, die bereits zuvor 
Zigaretten geraucht haben und 
die Verbrennungsabgase nicht
mehr im Körper haben wollen. 
Gerade das moderne, peppige
Design der Dosen sowie die
Tatsache, dass man es überall
und fast unbemerkt konsumie-
ren kann, macht Snus jedoch
auch zum grossen Thema bei 
Jugendlichen.  

Snus war bis Mitte 2019 in 
Liechtenstein und der Schweiz
mit einem Verkaufsverbot be-
legt. «In der EU ist das, bis auf 
Schweden, nach wie vor der 
Fall. Seitdem etabliert sich das 
Produkt hier am Markt.» Das 
bestätigt auch die Valora
Schweiz AG, die 13 Verkaufs-
stellen, wie beispielsweise den 
K-Kiosk, betreibt. Der Verkauf
von sogenannten Mundtabak-
Produkten sei in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, heisst es. Und auch lo-
kale Tabakhändler berichten 
von einem regelrechten «Snus-
boom».

28 Kanzerogene sind  
in Snus enthalten 
Bei Snus handelt es sich um ge-
mahlene Tabakblätter, die mit 
weiteren Zusatzstoffen in klei-
ne Zellulose-Säckchen ver-
packt werden. Diese werden 
dann zwischen Lippe und 
Zahnfleisch gelegt. «Die im 
Säckchen enthaltenen Salz-
kristalle verletzen das Zahn-
fleisch. Durch diese kleinen 
Verletzungen kann das im Ta-
bak enthaltene Nikotin direkt 
über die Schleimhäute ins
Blut», so Birnbaumer. Zwar 
enthalten die rauchlosen Ta-
bakprodukte keine Verbren-
nungsabgase, jedoch hat das 
Deutsche Krebsforschungs-
zentrum von 28 Kanzerogenen 
berichtet, welche darin nach-
gewiesen wurden. «Diese 

krebserregenden Stoffe kön-
nen wiederum zu Bauch -
speicheldrüsenkrebs, Mund-
höhlenkrebs und Speiseröh-
renkrebs führen. Rauchlose 
Tabakprodukte wie Snus verur-
sachen Parodontitis, Karies, 
Zahnverlust, Zahnfleischrück-
gang sowie Herz-Kreislauf-
Probleme», so Birnbaumer. 
Zudem geht vom enthaltenen
Nikotin ein enormes Suchtpo-
tenzial aus, da es sich bei Snus 
um eine regelrechte «Nikotin-
bombe» handelt. Denn der 
Suchtbeauftragte erklärt, dass
ein Säckchen Snus der Nikotin-
konzentration von ungefähr
drei Zigaretten entspricht. Die-

se «Bombe» bekommen vor 
allem jene zu spüren, die ihn 
das erste Mal probieren: «Ih-
nen wird oft schlecht, was auf 
eine Nikotinüberdosis zurück-
zuführen ist.»

«Ein völlig falsches Signal 
wird ausgesendet» 
Birnbaumer findet es positiv,
dass das Rauchen von Zigaret-
ten zunehmend als gesund-
heitsschädliches Verhalten ak-
zeptiert und dementsprechend 
darauf verzichtet wird. «Be-
sorgniserregend hingegen ist, 
dass das schädliche Snus 
derzeit oft mit Sport – wie Eis-
hockey, Fussball, Handball – in

Verbindung gebracht wird und 
als Alternative zum Rauchen
angepriesen wird. Hier wird ein 
völlig falsches Signal ausgesen-
det. Snus hat keine leistungs-
steigernde Wirkung, ein Ein -
satz im Sportbereich ist somit 
völlig unnötig und sinnlos. Das 
sagt auch zum Beispiel Swiss 
Olympic. Mit Snus wird ein Pro-
dukt beworben, das nicht nur 
körperliche Erkrankungen ver-
ursacht, sondern auch abhän -
gig macht», erklärt der Sucht-
beauftragte. 

Was die Suchtprävention 
Liechtenstein unternimmt, um 
den Nachwuchs auf Snus, des-
sen Konsum und gesundheitli-

che Auswirkungen zu sensibili-
sieren? «In unserem Tabakprä-
ventionsprogramm ‹Freelance› 
für die Schule wird Snus genau-
so kritisch betrachtet wie in un-
seren Vorträgen und Onlinepu-
blikationen», antwortet Martin 
Birnbaumer. Vor allem in den
Vorträgen gebe es Tipps für El-
tern, wie man kritisch über 
Snus in der Familie reden kön-
ne. «Und ich bin davon über-
zeugt, dass gerade diese kri -
tische Haltung einen sehr
grossen Einfluss auf das Kon-
sumverhalten der eigenen Kin-
der hat», so der Suchtbeauf-
tragte vom Amt für Soziale 
Dienste.

Martin Birnbaumer 
Suchtbeauftragter beim  
Amt für Soziale Dienste

«Ein Päckchen 
Snus entspricht der
Nikotinkonzentra -
tion von ungefähr
drei Zigaretten. 
Deshalb wird jenen, 
die Snus zum ersten
Mal probieren, oft 
schlecht.»

Die kleinen weissen Beutelchen, gefüllt mit Tabak, die unter der Oberlippe für einen kurzweiligen Nikotinschub
sorgen, sind hierzulande populär. Martin Birnbaumer, Suchtbeauftragter vom Amt für Soziale Dienste, 

warnt jedoch, dass Snus genauso wie Zigaretten ein enormes Suchtpotenzial birgt und gesundheitsschädlich ist.  

Snus ist weder trendy 
noch ungefährlich 
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