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31. Mai - Weltnichtrauchertag:
Raucher in Südtirol

31 maggio - Giornata
mondiale contro il fumo:
Fumatori in Alto Adige

Ergebnisse der Mehrzweckerhebung der Haushalte - 2007
Datenvergleich 2005-2007

Risultati dell’Indagine Multiscopo sulle famiglie - 2007
Confronto 2005-2007

20,8% der Südtiroler rauchen - Anteil
unverändert trotz Rauchverbot

Il 20,8% degli altoatesini fuma - percentuale invariata nonostante il divieto di
fumo

Vergleicht man die Daten des Jahres 2005 - bevor mit
Landesgesetz das Rauchen in allen öffentlich zugänglichen Lokalen verboten wurde - mit jenen des Jahres
2007, wird ersichtlich, dass der Anteil der Raucher in
Südtirol mehr oder weniger unverändert geblieben ist:
Im Jahr 2007 sind 20,8% der Südtiroler im Alter von
über 14 Jahren Raucher, während 21,8% der Bevölkerung in der Vergangenheit geraucht hatten und
57,4% nie geraucht hatten. Im Jahr 2005 hingegen
beliefen sich die entsprechenden Werte auf 21,3%,
26,0% und 52,6%.

Confrontando i dati del 2005, prima che la legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori vietasse di fumare in tutti i locali chiusi aperti al pubblico,
e quelli del 2007 emerge che la percentuale dei fumatori in Alto Adige è rimasta sostanzialmente invariata:
nel 2007 il 20,8% degli altoatesini dai 14 anni in poi
fuma, mentre il 21,8% è un ex-fumatore e il 57,4%
non ha mai fumato. Nel 2005, invece, tali percentuali
ammontavano rispettivamente al 21,3%, al 26,0% e al
52,6%.

Unterzieht man die Daten einem Geschlechtervergleich springt ins Auge, dass der Anteil der männlichen Raucher zugenommen hat (von 23,9% auf
25,1%), während jener der Raucherinnen zurückgegangen ist (von 18,9% auf 16,6%).

Differenziando i valori per sesso, invece, si nota che
la percentuale di uomini fumatori aumenta passando
dal 23,9% al 25,1%, al contrario la quota di donne
fumatrici decresce dal 18,9% al 16,6%.

Zahl der jungen Raucher nimmt ab
Aus der Analyse nach Altersklassen geht hervor, dass
im Jahr 2007 die 20- bis 29-Jährigen den höchsten
Raucheranteil aufweisen (30,9%), während dieser bei
den über 65-Jährigen am geringsten ist (8,6%).
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Diminuiscono i fumatori più giovani
Analizzando i dati del 2007 per classi di età, si osserva che la percentuale di fumatori più alta ha tra i 20 e i
29 anni (30,9%), mentre la più bassa ha più di 65 anni
(8,6%).
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Eine Gegenüberstellung der Werte von 2005 und
2007 macht deutlich, dass der Anteil der Raucher bei
den Jugendlichen stark zurückgegangen ist und sich
nach der starken Zunahme im Jahr 2003 auf dem
Niveau von 2002 eingependelt hat: Bei den 14- bis
19-Jährigen betrug der Rückgang ganze 13,5 Prozentpunkte, bei den 20- bis 29-Jährigen 5,6 Prozentpunkte. Bei den 30- bis 39-Jährigen und den 50- bis
59-Jährigen hingegen hat der Raucheranteil zugenommen.

Confrontando i valori del 2005 con quelli del 2007
risulta subito evidente il calo di fumatori tra i più giovani, ritornando così, dopo il forte incremento del
2003, ai livelli del 2002: la quota di fumatori tra i 14 e i
19 anni diminuisce di ben 13,5 punti percentuali, mentre la quota di fumatori tra i 20 e i 29 anni scende di
5,6 punti. In aumento sono invece le percentuali di
fumatori tra i 30 e i 39 anni e tra i 50 e i 59 anni.

Graf. 1

Raucher nach Altersklasse - 2005 und 2007
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Zigarren- und Pfeifengenuss im
Aufwind
Im Jahr 2007 rauchten nahezu 90% der Raucher vorwiegend Zigaretten, wobei im Vergleich zum Jahr
2005 (94,2%) ein Rückgang zu verzeichnen ist. Zugenommen hat hingegen der Anteil der Zigarrenraucher
(von 5,2% im Jahr 2005 auf 8,5% im Jahr 2007) und
jener der Pfeifenraucher (von 0,6% auf 1,7%).

Leichter Anstieg des durchschnittlichen Zigarettenkonsums pro Tag
Die durchschnittliche Zahl der pro Tag gerauchten
Zigaretten stieg von 11,9 im Jahr 2005 auf 12,5 im
Jahr 2007. Männer rauchen im Schnitt mehr als FrauSeite
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In aumento il consumo di sigaro
e pipa
Nel 2007 fuma prevalentemente sigarette quasi il 90%
dei fumatori, valore in calo rispetto al 2005 (94,2%). In
continuo aumento è invece la percentuale di chi preferisce il sigaro (dal 5,2% del 2005 all’8,5% del 2007) o
la pipa (dallo 0,6% del 2005 all’1,7% del 2007).

Lieve aumento del numero medio di sigarette fumate al giorno
Il numero medio di sigarette al giorno dal 2005 al
2007 è aumentato da 11,9 a 12,5 sigarette. Differenziando per sesso, gli uomini fumano in media più sigaastat Presse info │ astat info stampa
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en, und zwar täglich im Durchschnitt 13,8 gegenüber
10,7 Zigaretten.

rette al giorno delle donne: 13,8 contro 10,7.

Analysiert man die Daten nach Altersklassen, stellt
man fest, dass der durchschnittliche Tageskonsum
mit zunehmendem Alter bis zur Altersklasse 40-49
Jahre (15,5 Zigaretten am Tag) ansteigt und danach
wieder abnimmt.

Analizzando i valori secondo le classi di età, si nota
che il numero medio di sigarette cresce con l’aumentare dell’età fino alla classe 40-49 anni (15,5 sigarette
al giorno), dopodiché diminuisce.

Graf. 2

Durchschnittlicher Zigarettenkonsum pro Tag nach Geschlecht - 2005 und 2007
Numero medio di sigarette fumate al giorno per sesso - 2005 e 2007
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Hinweise für die Redaktion: Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an
Frau Dr. Irene Conte, Tel. 0471 41 84 26.

Indicazioni per la redazione: Per ulteriori chiarimenti,
si prega di rivolgersi alla
dott.ssa Irene Conte, tel. 0471 41 84 26.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, fotomechanische
Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e utilizzazione
dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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