
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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"RAUCHEN"
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4.1.
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4.4.

4.5.

5.

Analyse des Zigarettenrauchs

Teernachweis mit einem Papiertaschentuch
Beweis, daß bei Lungenzügen ein Teil der Teerstoffe in
der Lunge zurückbleibt

Nachweis der Teerstoffe mit der Kochsalzzigarettenspitze

lurücknalten der Teerstoffe in Wasser - Prinzip der Was
serpfeife

Saure Reaktion des Zigarettenrauchs

~ohlenmonoxid-Nachweis im Zigarettenrauch

v/irkul1g~n__des Zi:I~:!:.!-.en!"au9Es C:l:~f den ~~~~<::!?-~I1:

Pulsbeschleunigung durch Nikotinwirkung

Nikotin als Gefäßgift - Senkung der Fingerspitzentempe
ratur durch Kontraktion der Blutgefäße

Rauchen mindert die Konzentrationsfähigkeit

Rauchen mindert die Reaktionsfähigkeit

wirkung des Tabakrauchs auf Tiere

Wirkung von Akr.ivrauch auf Mäuse

~irkung von Passivrauch auf Mause

~irkung von Zigarettenrauch auf Fische (Guppys)

Zigarettenrauch betäubt Fliegen

wirkung von Tabakrauch auf wimpertierchen

Wirkung von Tabakrauch auf Pflanzen

/ f b ~j

"- '--10
.,,1 ':"1 .-,

- F12

-r l '.)
/1 .,:;-' 0

5.1 Zigarettenrauch behindert das Wachstum von Pflanzenkeimlingen

5.2 Zigarettenrauch schädigt die Keimungsfähigkeit von Pflanzen
samen

6. Gewinnung von Nikotin (und anderen Alkaloiden) aus Tabakblättern 1 0('/

7 • Ein Rauchsensor
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VERSUCHE ZUM THEMA "RAUCHEN"

1. Analyse einer Zigarette:

Je nach Vorwissen und Einfallsreichtum der Schüler können di
verse Untersuchungs- und Prüfmethoden . angewendet werden.
Gerade bei der Untersuchung der Frage, woraus Zigaretten be
stehen, sollte den Ideen der Schüler breiter Raum gewidmet
werden, da sich oft unkonventionelle Untersuchungsmöglichkei
ten ergeben.

1.1 Lösen einer Zigarette in Wasser :

Man gibt eine Zigarette zu einer bestimmten Menge destil
lierten Wassers und prüft den pH-Wert der Lösung.

Bei der Auflöst~rJ;~~~1reHB in 200 ml Aqua desto von
Zimmertemperatur ergab sich ein pH-Wert von 5,9.

Kocht man eine Zigarette in destilliertem Wasser auf, so
stellt man ebenfalls einen pH-Wert im saurem Bereich fest.
Die Lösung riecht leicht fruchtartig.

Die schädliche Wirkung dieser Lösungen von Tabak in Was-
ser kann man durch die Einwirkung auf Aquarienfische (Guppys)
oder Pflanzen (z.B. Kresse, Keimlinge) erkennen.

Tabaklös ung

Achtungl 0 ie Giftw",r k ung ist ber eits
an höherer Atemfrequen2 bzw.
Taumeln teststellbar . Fi=che sofort
umsetzen!

()

o
D

_ 1 Mn
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l.2 Trockene Destillation einer Zigarette:

Man erhitzt in einem trockenen, schwer schmelzbaren Reagenz
glas eine oder mehrere Zigaretten. Das Reagenzglas ist mit
einem ei~fach durchbohrten Stopfen verschlossen, durch des
sen Bohrung ein Glasrohr führt. Dieses Glasrohr ist durch
ein Schlauchstück mit einem größeren Reagenzglas mit seitli
chem Ansatzrohr verbunden. Dieses zweite Reagenzglas wird
senkrecht in ein Stativ eingespannt und taucht in ein gro
ßes Becherglas mit Wasser und Eis. Der Verschluß erfolgt
durch ein dünn ausgezogenes Glasröhrchen in einem durchbohr
ten Stopfen. Versuchsaufbau siehe Skizze:

Skizze dazu:

Brennbares Gas

---------

bzw. Holz J Steinkohle

Tee r ---++---fI=~~-"';;;;;;;=

Eiswasser

Beobachtung: Im Auffang-Reagenzglas kondensiert Teer. Es
entweicht ein brennbares Gas, das sich an
der Glasrohr-Düse entzünden läßt und mit
fahlgelber Flamme brennt.
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Bemerkungen: Dieser Versuch zeigt deutlich, daß Zigaretten
beim Erhitzen unter Luftabschluß (und ebenso
beim Rauchen) eine große Menge Teer und andere
schädliche Substanzen (Gase) abgeben. Den Be
weis, daß es sich wirklich um Teer handelt, er
hält man, wenn man zwei Parallelvero:>uche mit
Holz und Steinkohle (anstelle der Zigarette)
durchführt und die Kondensationsprodukte unter
folgenden Gesichtspunkten miteinander vergleicht:

Lösungsverhalten in Wasser: unlöslich
11 11 Benzol: löslich
.. .. Chloroform: löslich

Geruch: scharf-stechend

- Allgemeine Beschaffenheit: zäh-klebrig

Literatur zur trockenen Destillation von Steinkohle:

- Grothe 1976, S. 99

- Christiansen 1968, S. 14.1600

Literatur zur trockenen Destillation von Holz:

- Christiansen 1968, S. 8.0100

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 162 -

1.3 Wassernachweis in Tabak

'a) Durch Zerquetschen des Tabaks und

- weißem (trockenem) Kupfersulfat
- blauem (trockenem)Kobaltchlorid

Zugabe von

~ Blaufärbung
~ Rosafärbung

b) Durch Erhitzen des Tataks in einem Reagenzglas, in dessen
oberem Teil sich das Nachweismittel befindet. Versuchsauf
bau siehe Skizze:

Skizze dazu:

Zigarett en

~

I

--<"- :Äci·· · · .

NachweismiUel für
Wasser:

weißes Cu 504

blaues Co Cl2.
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2. Analyse des Zigarettenrauchs:
- 163 -

2.1 Teernachweis mit einem Papiertaschentuch:

a) Man Dlcist mehrmals hintereinander einen Mund voll Rauch
durcn ein sauberes Papiertaschentuch.

Beobachtung: Es bildet sich ein hellbrauner Fleck, der
sich bei mehrmaliger Wiederholung Lmme r
dunkler färbt.

Erklärung: Die Papierfasern halten die festen Bestand
teile des Rauchs - den Teer - zurück.

b) Der Versuch kann dahingehend abgewandelt werden, daß man
die Filterspitze einer Zigarette mit einem Papiertaschen
tuch umwickelt und mehrmals an der Zigarette zieht:

,.
( .

........ .

~' \ i J' I

\ ' .
"' J' .. "I ,

,. .' \
,i \ •

,' . . '"
, ........\._'"' ....
, .: ' • J

' , 1" \.'

\ ·i
t. .: J

':~~ra";:-"------=-""""=:!i==::!!:!!~~~~~-)~~

Zigarette

Zug mit oern Mund

Beobachtung: Deutliche Braunfärbung des Taschentuchs

Literatur: Falkenhan 1976, S. 338, Etschenberg/Klein o.J.,
S. 12, Bundeszentrale für gesundheitliche Auf
klärung (Hrsg.) 1973, s. 5~
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2.2 Beweis, daß bei Lungenzügen ein Teil de r Teerstoffe in d er
Lunge zurückbleibt

Die Versuchsperson bläst einmal soviel Rauch, wie sie in den
Mund nenmen kann, durch ein Papiertaschentuch, beim anderen
Mal macht sie mit ungefähr der gleichen 'Ra u c hme ng e einen Lun
genzug und bläst d en ausgeatmeten Rauch durch ein zweites
Taschentuch. Die beiden Teerflecken werden miteinander ver
glichen.

... .

Beobachtung: Beim Lungenzug ist der Teerfleck deutlich
kleiner und schwächer gefärbt~

Erklärung: Ein Teil der Teerstoffe wird in den Bron
chien und der Lunge zurückgehalten.

Literatur: Falkenhan 1976, S. 339
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä

rung (Hrsg.) 1973, S. 59

Sk jzz e dazu:

~ .. .. ..
. . :: " :. -.." - " ,

.. . , a

.. 0 ° 0,

'... ...." .. '".: .. ".... . ." ........ .
'. : .. .. " .. " .." ,"..' ". .. . ... ." ..

.. , o· .... .... .. . ".. .. .. ..
• 0 •

.. . ", -,
.: '~ .. ' ..:.: :.:: .

.. .. .. ..

I__l.
'" ohne Lungenzug '" mit Lungenzug

\

.. '
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2.3 Nachweis der Teerstoffe mit d er Kochsalzzigarettenspitze
- 165 -I

Man füllt ein Glasrohr (Länge ~a. 30 cm, Durcrunesser ~a. 1 cm)
illit ~ochsalz und verschließt die beiden Enden mit Glaswolle.
An der einen Seite wird eine Zigarette eingesetzt u~d mit Kle
beband abgedichtet, das andere Ende des Glasrohrs wird an eine
Wasserstrahlpumpe angeschlossen:

.~ )) ) , .

zur

..~

Wass erstrahl pumpe
>

Beobachtung: Läßt man die Zigarette mit Hilfe der Wasser
strahlpumpe durch das Kochsalz absaugen, so
färbt es sich gelb-braun.

Erklärung: Kochsalz adsorbiert die Teerbestandteile des
Rauchs und wird deshalb braun gefärbt.

Hinweise: Man kann das gefärbte Kochsalz in Wasser auf
lösen. Der unlösliche Teer färbt die Lösung
gelb-braun, eventuell schwimmen Flocken auf
dem Wasser. Der Geruch dieser Lösung ist ziem
lich abstoßend. Filtriert man das Teerwasser
durch ein normales Papierfilter, so erhält man bei
verschieden starken Zigaretten und bei filter
losen und Filterzigaretten unterschiedlich gro-
ße Mengen Teer als Dauerpräparat. Dieses Prä
parat eignet sich vorzüglich für Ausstellungen
und Anti-Raucher-Aktionen:

Clu r :
+c.l L< e ,., ~ a h. ~ H j~

. C"a ue rp ra na r al (1 ~ 1

re~ r ::; t n r ~p .Juf f~ " "l r" m

~ etro\.·k nE' t e- :1 R u nO f l ltel
j~ .. J . f - u n x i es P , lpl ~ r

~üb:'t .{" ' I·S u de

..

Bei Parallelversuchen mi t ~ilterlosen und Fil
terzigaretten ergeben sich in der Länge der
Farbzone un terschiedliche ',' e r t e . c.1an e r k e n n t,
daß der Filter der Zigarette nur einen kleinen
Teil des Teers zurückhält, und somit nicht we
sentlich vor den gesundheitl ichen Schäden (Kar
zinogene im Tabakteer, Verschmutzung der Lunge
und der Bronchien) schützt.

- 166 -
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Tabelle - Retention (Zurückhaltevermögen) (%) bei verschiedenen
Fi~aterialien für 15 mm

Einfachfilter, nach GRAHAM (1966)

Stoff Filtermaterial

Zellulose Zellulose
azetat

Papier Papier/
Kohle

Azetat/ Kohle
Kohle

Gesamtkondensat, 35 38,9 45,5 48,3 34,4 38,4
feucht

Nikotin 25 25 38 41 21 16......
~

Gesamtphenole '3 3 61 40 45 41 17

Zyanwasserstoff 9 17 9 69 71 89

aus G. Neurath,
in: H. Sch i.eve Lb e Ln (Hrsg .)

Th ieme Verl a g,
Stuttgart 1968

. -

Hinweis! Vorschläge für Schülerakt ivi täten:

Interessant für einen , forschenden Unterricht
ist es, die Möglichkeiten, d i e di e ser s elbstge
machte Filter bietet, voll auszunutzen. Die
Schüler können Glasrohre mit unterschiedlichen
Materialien füllen, um ihre Filterwirkungen zu
untersuchen, z.B. mit

- Kieselgel (wimals Filtermaterial in Denicotea
Patronen für Zigarettenspitzen benutzt) ,

- Aktivkohle (wie in einigen Zigarettenfiltern,
z.B. der Marke 11Fai+wind" ) ,

- Sand,
- Watte usw.

Schließt man an jedes Glasrohr mi t dem Testmate
rial jeweils ein zweites Glasrohr mit einer de
finierten Me nge a n Kochsalz (gleichlange Gla s 
rohre vollfüllen) , so läßt s i ch die Adsorptions
f ähigke i t de r Testmateri'alien anhand äer Lä nge
der Kochsalzverfärbung feststelle n.

Ein vorsichtiger Zug an diesem "Su perfil t er"
läßt Ge wonnheitsraucher die Geschmacksbeeinträch
tigung e r k e nne n .

....
F alke ~ha n 1976, S. 339 - 343,
Etschenberg/Klein o.J., S. 13,
Bunde s zen t r a l e f ür gesundhe itliche
1973, S. 60

Aufklärun g ( Hr sg . )
- 167 -
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D.4.2.1 . Wi e gut ist der Denicotea-Filter wirklich?

..

Arbeitsvorschläge?

1. 'Be s o r g e Dir die
" Ra u ch e r f i b e l " !

2. Beschaffe Dir
Denicote a-Fi 1
terpatronen!

3. Welche Möglich
keiten gibt es,
die Wirksamkeit
dieser Filter
zu überprüfen?

4. Baue se Ibst
Filter mit un
terschiedlichen
Fi 1termate ri a
lien und verglei
che de ren Wirk
samkei t mit de
nen de r Deni co
te a-Fi 1ter!

5. Kann der Denico~

tea-Filter auch
gasförmige Be
standtei le des
Rauchs (CO)

. f e s t h a l t e n ?

AhtrenDell, aul Poalkarte klebt., aA: Oenicotea GmbH. 506 8ensberg-Relratb. Pll1tt. 5140

dentcote-o GUTSCHEIN ·· dc.;nicotea
Sellllu Si. IIlr koattuIlIlJ die groSe, larbige "Raul.•crfibtl- lür Zigarettlll·,

Zigarrell- ulld pfeilenraucber

Absender:

Postleitzahl: Ort:

Stral\e:

Für einen problemorientierten Einsatz dieses Arbeitsbogens
sollte der folgende Te il, der Arbeitshinweise enthält, beim
Kopieren abgedeckt werden.

Arbeitshinwei se:

- Mit der Salzspitze kan n geprüft werden, ob d er De nicote a
F ilter Schadstoff e d u r c h lä ß t .

- Durch Abrauchen mehrerer Z i gar e tten kann geprüft we r d e n ,
wann die ~apa3it ~~ de s gen ic~t ea-Filte~s ~rschöpft is t .

l h P. -
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2.4 Zurückhalten der Teerstoffe in Wasser - Prinzip d er Wass er
pfeife

Man saugt den Rauch einer Zigarette mittels einer Wasser
strahlpumpe durch einen Erlenmeyerkolben, der zur Hälfte
mit Wasser gefüllt ist. Der Kolben steht in einer Glaswan
ne mit Eis und Wasser:

Zigarette

zur Wasserstrablpurrpa

\

\
\ ---

>

Eiswasser

Hinweise:

......"..
\-, }

Beobachtung: Das Wasser färbt sich allmählich braun, nach
einiger Zeit sind Teertropfen bzw. Teerflocken
a~f der Wasseroberfläche zu sehen. Der Geruch
der Lösung ist eindrucksvoll eklig .

Erklärung: . Teer ist in Wasser unlöslich. Durch die niedri
ge Temperatur des eisgekühlten Wassers konden
siert Teer und schlägt sich in Tropfen- oder
Flockenform in und auf dem Wasser nieder.

Die Apparatur ist ein Modell der im Orient be
nutzten Wasserpfeife, die allerdings keine Kühl
einrichtung besitzt.

Literatur:

Der Erlenmeyerkolben kann ebenso wie die Glas
röhren mit verschiedenen Filtermaterialien ge
füllt werden.

Falkenhan 1976, S. 344/345,
Etschenberg/Klein o.J., S. 14,
Bunöeszentrale für ges~ndheitliche A~fklär~r.g (HrsS.:
o,J., S. 14/15 des Anhangs
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2.5 Saure ,Reaktion des Zigarettenrauchs:

Man saugt den Rauch einer Zigarette mit Hilfe 'e i ne r Wasser
strahlpumpe durch destilliertes Wasser (Versuchsaufbau wie
bei 2.4.) und prüft mit Lackmuslösung, pH-Papier oder einem
pH-Meter den pH-Wert der Lösung.

Die Lösung des Rauchs einer Zigarette der Marke HB in 200 ml
Aqua desto ergab einen pH-Wert von 5,6 (gemessen mit einem
pH-Meter) .

Eine andere Möglichkeit bietet das Arbeiten mit Phenolphtha
lein: Das destillierte Wasser wird mit einigen Tropfen Phe
nolphthalein-Lösung versetzt. Dann gibt man nur so wenig ver
dünnte Natronlauge zu, bis sich eine Violettfärbung zeigt.
Durch Verdünnen mit Aqua. desto zu einer hell-violetten Lö
sung erhält man das richtige Nachweismittel. Es entfärbt sich
schon nach kurzer Zeit des Durchsaugens des Tabakrauchs.

-

Hinweis: Zigarettentabak ist durch die besondere Fermentie
rung sauer, Zigarren- und Pfeifentabak reagieren
nicht sauer.

Literatur: Falkenhan 1976, S. 356/357'6
Lange/Strauß/Dobers 3, 19 76 , S. 125/ 126,
Bundes zentrale f ür ge sundhei t li eh e Au f .k l ärung (Hrsg.) O. J ,. ..
S. 30/31 des Anhangs

- 170 -Chemie in der Schule: www.chids.de



- 170 -

2.6 Kohl enmonoxid-Nachweis im Zigarettenrauch:

Der Co-Nachweis im Zigarettenrauch geschieht durch Schwarzfär
bung einer Diamminsilber(I)-Salzlösung. Das Kohlenmonoxid redu
ziert die Silberionen zu elementarem, schwarzen Silber:

+ C0:l + 2 NH 4

Die Teerbestandteile des Rauchs werden durch Adsorption an Ak
tivkohle zurückgehalten, um den Nachweisprozeß nicht zu verfäl
schen.

P\
"

Akt ivkohle
(gekornt 

2.5mml

1

Dicrnmsuber ( I I 
Solzlosung

a.u. J':

+~l ke.",,~a.Vl.

Aqf 6

Abb. 13: Versucnsanordnung
nach Glö ckner zurn
N acnwer s von
Kohlenmonoxid

H7rstellung der Diamminsilbersalzlösung: Man löst etwas Silber
n~trat (Ag N0 3 ) in ~est~11ie7tem Wasser und gibt wenig Natron
lauge. (Na . oH) zu, . b i s s i.ch e i.n Niederschlag von Silberhydroxid
(Ag.OH) b~ldet. D~esen Niederschlag löst man durch Zugaoe von
20%~ger Ammoniaklösung (NH OH) auf. Es bildet sich der Silber-
komplex Ag (NHJ)z. 4

. - 171 -
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3. Wir kungen des zigarette~au chs auf d en Mensch en:

3.1 Pulsbeschleunigung durch Nikotinwirkung:

Ein Schüler mißt bei der Versuchsperson die Pulsfrequenz,
indem er den Puls am Handgelenk mit den Spitzen von Zeige
und Mittelfinger tastet. Der Wert wird notiert. AnschließenJ
raucht die Versuchsperson eine Zigarette, danach wird die
Pulsfrequenz erneut gemessen.

Beobachtung: Die Pulsfrequenz wird um etwa 20 - 30 % er
höht. I

Erklärung:

Hinweise:

Nikotin ist e Ln Nervengift, das unter anderem
die Herztätigkeit beschleunigt.

Der Versuch kann auch etwas abgewandelt durch
geführt werden, indem die Pulsfrequenz nach
dem Rauchen einer Zigarette alle 2 Minuten ge
messen wird, bis der Normalwert wieder erreicht
ist. Durch Eintragen der Werte in ein Koordi
natensystem erhält man eine Meßkurve, die Aus
kunft über die Dauer des Abkling ens ~er Pulsbe 
schleunigung gibt. Es dauert relativ lange, bis
die normale Pulsfrequenz wieder erreicht ist.

Der Pulsschlag kann auf einfache Weise durch
die übertragung auf Wasser in einer Kapillar
röhre und Projektion sichtbar gemacht werden
(nach Franz Beer in: Falkenhan 1976, S. 347):
Ein Reagenzglas (16 x 160 mm) wird in der hei
ßen Brennerflamme zu einer Kapillare a u s e i n a n 
der gezogen und abgetrennt. Man füllt es mit
(durch Eosin, Kaliumpermanganat o.ä. gefärb
tes) Wasser und steckt es rasch auf die Finger
kuppe des Zeigefingers. Der Wasserspiegel muß
sich in der Kapillare befinden, damit man di e
Hin- und Herbewegung, die durch den Pulss chlag
bewirkt wird, deutlich sehen kann.

o

)

)

~t1(
n

---------+-=<::
• --- I -----'

b

A " ~ ~ . ':'"'; e ~· ~ t zur De m Or....itf-'A tl oh der
Puls frequenz
:J I H"'f 'ite lt un g aus ernern Hea,;enzKlas
?) H~lltJnu de r H ali d rm t de m a u l g e sleck 
. t" 1\ (.enlt zu r P ro rex u on m it 11lom Prado
Unl\'er'~ 1

Literatur: Falkenhan 1976, S. 346 - 348,
Etschenberg/Klein o.J., S. 49/50,
Bundeszentrale für gesundheit liche Aufklärung o. ~

S. 18/19 des Anhangs

*',
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3.3 Rauchen mindert die Konzentrationsf~higkeit

i'1an baut sich aus einem 6-V-G leichspannungstrafo,einer Klinge 1,
Stativmaterial, einem langen Metallstab und Kabeln einen Kon
zentrationsappara~ zusammen.

Stangen aus Metall (Stativstangen)-:
."....... ;"",. ...

leichter Metaltsta,b

"'-/
g---------f / '" 1-----.)

bV-
Klingel (Summer I Lampe

besser: Zrhlgerät)

Der Abstand zwischen den beiden Stativstangen muß in Abhän
gigkeit von der Dicke des langen Metallstabes so gewählt wer
den, daß man nur mit großer Konzentration den ~tab von einem
Ende zum anderen fü~ren kann, ohne die Stativs tangen zu berüh
ren.

"

0 .

a..
'.

i7lli \
Bei Berührung wird der Stromkreis geschlossen und das Klingel
zeichen ertönt. Die Anzahl der Klingelzeichen entspricht der
Fehlerzahl.
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3.'2 Nikotin als Gefäßgift - SenkunLder Fingersp itzentemQeratur

durch Kontraktion der Blutgefä ße

Die Versuchsperson steckt sich ein Fingerthermometer (nach
Dr. Falkenhan) auf den Zeigefinger und mißt die Temperatur der
Fingerspitzen, nachdem sich die Anzeige des Thermometers stabi
lisiert hat (etwa 10 Minuten warten!). Dann raucht sie eine
Zigarette. Man sollte nach dem Rauchen ebenfalls eine Zeitlang
warten, ehe der endgültige Thentometerstand abgelesen wird.

Beobacb tung:

EIkläIung:

Hinweise:

Literatur:

Die Temperatur sinkt um bis zu 3 0 Celsius ..
(Nach Messungen an 100 Versuchspersonen bewegt
sich der Temperaturabfall zwischen 0,6 und 3,8 0 C,
Durchschnittswert 1,8 0 C - nach Dr. Falkenhan).

Nikotin bewirkt über das vegetative Nervensystem
die Kontraktion der peripheren Blutgefäße, was
sich hier in einer Abnahme der Fingerspitzentem
peratur äußert.

Besonders Nichtraucher oder Gelegenheitsraucher
haben einen deutlichen Temperaturabfall zu ver
zeichnen, während bei Gewohnheitsrauchern oft
eine schlechte Reaktion infolge der Gewchnung
der Blutgefäße an die permanente Kontraktion zu
beobachten ist.

Durch Verengung der Blutgefäße findet eine Man
geldurchblutung und unzureichende Sauerstoffver
sorgung der Organe statt, was letztlich zum Rau
cherbein führen kann.

Notfalls kann der Versuch auch mit einem guten
Thermometer mit 1/10-Grad-Teilung ausgeführt
werden, wobei es mit Daumen, Zeige- und Mittel
finger einer Hand umfaßt und mit Klebeband oder
Tuch umwickelt wird. Die Ergebnisse des Raucher
thermometers nach Falkenhan waren jedoch eindeu
tiger, es sollte deshalb möglichst vorgezogen
werden.

Falkenhan/Müller: "Das Fingerthermometer (Raucher
thermometer)" in: Phyna Biologie, Heft 137/75,
S.10/11,
Falkenhan 1976, S. 348 - 350,
Etschenber~/Kleino.J., S. 49/50,
Bauer 1976 , S. 181,
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.)
o.J., S. 20/21 , des Anhangs
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Ergebnis:

Erklärung:
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Die Versuchsperson führt den ~etallstab zehnmal v on e i nem En
de zum anderen, die Fehlerzahl wird notiert. Um einen brauch
baren Durchschnittsfehlerwert zu erhalten, sol lte der Durch
gang mehrmals wiederholt werden. Dann raucht die Versuchsper
son eine Zigarette und wiederholt den gesamten Konzentrations
test.

Nach dem Rauchen einer Zigarette stieg die Fehler
quote um 16 % (bei einer Versuchsperson, die paff
te) bis 40 % (bei einer Versuchsperson, die Lun
genzüge machte) .

Die Bewegungskoordination, speziell die der feine
ren Körperbewegungen, wird durch Nikotin empfind
lich gestört. Wichtige Gehirnfunktionen, wie z.B.
Konzentrationsfähigkeit, verschlechtern sich durch
die CO-Blockade des roten Blutfarbstoffes.

Literatu r: E.-D. Lübs: "Rauchen und sportliche Leistungsfähig-
,... keit", in: Sportunterricht 9/1976,
,-. Prof. Dr. F. Schmidt: "Wissenschaftliches Gutach

ten über die Gesundheitsschäden und die Beeinträch
tigung der Leistungsfähigkeit von Nichtrauchern
durch Passivrauchen", verv. Manuskript o.J.,

~

-So Klautke 1975 , S. 424
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Man baut gemäß der Schaltskizze (s. Seite 12) eine Reaktions
testapparatur auf, zu der man folgende Geräte benötigt:

1 Netzgerät 0-24 V stufenlos regelbar,
- 1 Ele ktrische Demonstr~tionsstoppuhr 'Phywe 09005.93' - Meßb ereici

0,01-10 sec.,
- 3 220-V-GlUhlampen mit Fassungen,
- 1 gesicherter Schalter fUr 220 Volt Wechselspannung (Schalter Al)
- 2 Morsetaster für Niedervoltbetrieb (Schalter vI und Pr) und
- Kabel für 220 V Wechselspannung und niedrige Spannungen

Das Kernstück der Anlage stellt die Elektrische Demonstrationsstopp
uhr von Phywe dar. Sie wird a n das 220-V-Wechselspannungsnetz
angeschlossen und besitzt einen 220-V-Ausgang, der mit der Uhr
parallel geschaltet ist, sodaß beim Aufleuchten der angeschlos
senen Reaktionslampe .d i e Stoppuhr läuft:' Die Uhr wird mi t einem
Niedervolt-Relais über eine Schließen-Schließen-Schaltung mit-
tels zweier Morsetaster gesteuert (100-fL-Widerstand nicht un
bedingt erforderlich) .

c) Abb ildung 7:
Storten durch Schl ießen d es Kontaktes 5"
Stappen durch Schließen des Kontaktes Sl
(Scholter e in Sfellung Al
(Durch Schl ießen des Kontaktes S, w ird
das Rela is kurzgeschlossen, der Stram
fließt durch den Kurzschluß, und dos Rela is
ist uromlos) .

~

C 1~J.S1 ~
tlll~~

7~ . . 12V-

Abb . 7 : Schaltung rur Stouerung
do s 7 12-V·G le ich, pa nnungllola ;s : Sch'ließon-Schlioßen

Der Versuchsleiter setzt durch Schließen des Schalters VI
Uhr und Reaktionsleuchte in Betrieb. Der Proband ist von
diesen Teil der Apparatur getrennt, er hat nur die Reak
tionsleuchte (sowie die Ablenklampen) und den Schalter Pr
vor sich, den er beim Aufleuchten der Reaktionslampe so
schnell wie möglich betätigen muß. Durch das Niederdrük
ken des Morsetasters Pr stoppt er die Uhr, die Reaktions
zeit kann vorn Versuchsleiter abgelesen werden. Neben der
Reaktionsleuchte befinden s ich zwei weitere 220-Volt-Glüh
lampen, die von der Uhr unabhängig über den Schalter Al un
regelmäßig blinkend betätigt werden, um den Probanden et
was abzulenken und ihn zu höchster Konzentration zu zwin
gen. Um das Klicken des Relais zu überdecken, wird dem
Probanden ein Kopfhörer aufgesetzt, der ihn durch Musik
von diesem akustischen Warnsignal trennt.

Man ermittelt in einer Serie von Tests einen brauchbaren
Wert für die Reaktionszeit, anschließend raucht der Pro
band eine Zigarette und die Testserie wird wiederholt.

Ergebnis:

Erklärung :

Literatur:

Die Reaktionszeit wird nach dem Rauchen einer
Zigarette länger.

Die verlängerte Reaktionszeit wird durch die CO
Blockade des roten Bl u t f a r b s t o f f e s bewirkt.

Bedienungsanleitung für die Elektrische Demon
strationsstoppuhr 'Phvwe 0 9005.93' ,
Prof. Dr. ::'. Schmidt: "Wissenschaftliches Gut
achten über die Gesundheitsschäden und di e
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von
Nichtrauchern durch Passivrauchen", verve Ma nu s -Chemie in der Schule: www.chids.de
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Schaltskizze zum Reaktionstest

Ablenk lampen

220 v-

220 v-
Re akti cnslampe

0 ..... 24 V =

Netzgerät 0- 24 V =
lOA

Schalt er VI

Relaisanschlul1 7-10 V =

Demonstrations 
Stoppuhr 1.'10 sec

~
! Vl öffnet Stromkreis

l
:chalter Al
Ablenklampen

Schalter Pr
It Pr schl ießt Stromkr eis

220 V-

I
l

Erläuterungen:

Schalter Al :

Schalter Vl:

Schalter Pr :

Unregelmäßiges 3etätigen der Ablenklampen durch den Versuchsleite r .

3eginn der Reaktimszeit durch Öff nen des Schalt ers J Reakt icnstamp e an )

Demonstrat ionsstoppuhr an .

Proband stoppt Uhr dLrch Schl ießen des Schalters J wenn er das

S ignal der Rea k t lc n s t arnpe wahrnimmt.

- 17 7
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4. ~ung des Tabakrauchs auf Tiere

4-.1 Wirkung von Aktivrauch auf MJus e:

Man setzt eine Maus unter eine Glasglocke und saugt mit
Hilfe einer WasserstrahJpumpe den Aktivrauch einer Zigaret
te durch die Glocke hinaurch .

Luftzufuhr

~.

.... .. .. .
Zigarette

....
' , .'

zur Wasserstrahl
pumpe

)

Quetschhahn

.. ..' .. .. .. .. ..

, .. o ' ...... '"

Skizze : Aktivberauchen einer Maus

Beobachtung: Die Maus läuft anfan9s unruhig hin und her,
ihre Atemfrequenz steigert sich auf ein sehr
hohes Maß, die Augen werden gereizt, sie
springt an der Glaswand empor. Schließlich
verharrt sie in völliger Bewegungslosigkeit
unter sehr heftiger A~~ung am Boden des Ge
f ä ße s . Sie erholt sich an der frischen Luft
nach einigen Minuten.

Er k l J r u n q : Mäuse re~g ieren extrem empfindlich auf Ni
kotin, was sich ähnlich wie beim Menschen
in charakteristische n phy s i o l og i s c h e n Ver
änderungen zeigt, insbesondere der sehr über
höhten Atemfrequenz, der Reizung der Augen
bindehaut, weiterhin in Anzeichen von Läh
mung und Bewußtlosigkeit.

- 1 :8

.. -&
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Hinweise:
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Die Maus übers teht die Raucheinwirkung einer
Zigarette relativ unbeschadet und erholt
sich wieder nach kurzer Zeit. Dennoch soll
te man darauf achten, daß die Maus nicht
ernsthaft gesch~digt wird und sie nach den
ersten Anzeichen von Fluchtreaktionen (Hoch
springen) aus der Glasglocke befreien. Die
ser Versuch erzielt eine hohe emotionale
Beteiligung der 'Sc hü l e r und ein starkes En
gagement in der Diskussion. Folgende Fragen!
Probleme wurden heftig und kontrovers an
gesprochen:

- Warum muß die Maus so gequält werden, sie
raucht ja nicht freiwillig wie die Menschen?

- Sollte man überhaupt Versuche durchführen
(in der Schule, in der wissenschaftlichen
Forschung), in denen Tiere verletzt oder
getötet werden?

- Wie reagiert die Maus auf den Rauch? Unter
scheidet sich ihre Reaktion von der eines
Menschen? Wie?

- Was pass~ert, wenn man den Rauch länger ein
wirken läßt oder mehrere Zigaretten abraucht?

- Welche Schlüsse kann man aus dem Verhalten
der Maus und der Veränderung einiger physio
logischer Faktoren im Hinblick auf die ge
sundheitlichen Schädigungen der Zigarette
ziehen?

- 179 -
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4.2 Wirkung von Passivrauch auf Mäuse:

Man setzt die Zigarette nicht auf das Luftansaugrohr
außerhalb der Glasglocke wie in Versuch 4.1., sondern auf
das Ansaugrohr innerhalb der Glocke, die zur Wasserstrahl
pumpe führt. (Versuchsaufbau s.Skizze S. 15)

zur Wasserstrahlpumpe

....
Ziqare e

.. ..

, ...:: ,

.,:>~ ..:' .

;.- , c::::=::===~;::::;:

... . . ..... ... : .

zusätzliches
Einblasen
des durch
die Lung e
;:r: ef i l t er t en
Rauchs

Skizze: Passivberauchen einer Maus

Der Haup~strom des Zigarettenrauchs (das ist der Rauch, den
der Raucher durch Ziehen am Mundstück inhaliert) wird ab
gesaugt und gelangt nicht in die Glasglocke. Nur der Pas
sivrauch, der sogenannte Nebenstrom (das ist der in der
Glühzone der Zigarette freiwerdende Rauch und zusätzlich
der ausgeatmete, durch die Lunge des R~chel~ ~efilterte'

Rauch) gelangt in die Glocke.

Die Maus reagiert wie in Versuch 4.1.

Literatur: Etschenberg/Klein o.J., S. 30

- 1 80 -
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4.3 Wirkung von Zig arettenrauch au f Fis ch e ( Guppys).

Man saugt den Rauch einer Zigarette durch ein Glasgefäß mit
Wasser, in dem sich einige Guppys befinden.

Beobach tun g : Die Guppys kommen infolge Sauerstoffmangels
zur Wasseroberfläche, die Atmung wird heftiger,
bei längerer Versuchsdauer zeigen sich Anzei
chen von Bewußtlosigkeit (Schräg lage, Ab s i nk e n
zu Boden) •

,<; ! Den
r'..Ja s s er 
pumpe s o

dr osse l n ,
n de r
e kein
aßiger
,-,,-ruck
ht .

". :
'.

U ~

. ,

i\ ~ i Achtun
)! ~ y So g d e

strahl
" we i t

"
d aß l

" Glo ck, . , . , . , . -. " . ' ....
üb erm

..
I , ..... " ..... Un te:::-rl

1 1 .. ... " ···· t···· .... .. '~. !
ent~te. ' .

"
. '

..
;- ',
"" ,

"
0

Q

~:~~
~

: ,"' ~. o •
~" .

-
- • -

0,

Skizze daz

Erklärung : Die Fische ze igen ähnl i che physiologische Ver
änderungen wie Mäuse u nd Menschen, d ie in erster
Linie durch die Einwirkung des Niko t i n s zu er
kl~ren se in d ür f ten .

- 18 1 -
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4.4 zigarettenrauch~etä~btFliegen:

Beraucht man Fliege~ (Drosophila) in einem Glasgefäß von et
wa 50 ml Volumen mit einem Zug Ra u c h aus einer ungefilter
ten Zigarette, so werden sie betäubt. Erhöht man die Dosis,
oder läßt den Rauch längere Zeit einwirken, so werden die
F liegen getötet.

Literatur: S. Klautke 1975:1, S. 423/24

Zuchtansätze für .Fliegen (F liegenma
den) sind in Angel- bzw. Zoogeschäf
ten erhältlich. Aufzucht in Marmela
dengläsern mit Weizenkleie, Hefe,
Obstsaft gut möglich.

- 18 2
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4.5 Wirkung von Tabakrauch auf Wimpertierchen

Man beraucht ein Schälchen mit
filterte Zigaretten) mit Hilfe

- die folgende Skizze zeigt:

Wimpertierchen (5 - 8 unge
der 'Rauchmaschine' , wie es

I

Zigaretten

". .
r: :.::;.l... ' ....

I 0"

~·-\··~tffr·--~~r-I'-----------~ I 1:>
zur Wasserstrahlpumpe

Schälchen mit Wimper tierchen

Anschließend b eobachtet man die Tierchen unter dem Mikroskop,
besser noch, unter der Stereolupe.

Beobachtung: Die Bewegungen der Nimpertierchen nehmen deut
lich ab.

Erklärung:

Hinweise:

Durch die Teerstoffe im Zigarettenrauch werden
die feinen Cilien der Wimpertierchen gelähmt
und funktionsunfähig.

Dieser Versuch kann als Modell für die Beein
trächtigung der Beweglichkeit der Flimmerhär
chen auf der. Bronchialschleimhaut angesehen wer
den.

Herstellun g einer Ciliaten-Kultur: (3 - 4 Wo
chen v o r he r ansetzen)
In große Einmach- oder Bechergläser gibt man ab
gestorbene Pflanzenteile oder Stroh, Heu von nas
sen Sumpfwiesen, welkes Laub~ Salatblätter, fau
lende Schilfstengel, faulende Wasseroflanzen, Ba
nanenschalen o.ä. und Tümpel- oder Aquarienwas
ser. Das Wasser muß vorher du r c h ein feines Ga
sesieb gefiltert werden, dümit niedere Krebse und
deren Larven nicht mit in die Kultur kommen. Die
Einmachgläser sollten warm und in Fensternähe
stehen, jedoch nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt
sein. Gibt man von Zeit zu Zeit Fleischstückchen
ins Wasser, so wird die Entwicklung der Wimper
tierchen gefördert.

Man kann versuchen, ,o b man a u s "Liquif r y ll Wim
pertierchen erhält. IILiquif r y" ist eine Suspen
sion von I nfusorien, mit de r Jung fische nach
dem Larvenstadium gefüttert werden. Man erhält
es in Aquariengeschäften.

Lit~ratur: Etschenberg /K lein o.J., S. 2 3
_ 1 8 '3 -Chemie in der Schule: www.chids.de
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5. Wi rkung von Taba krauch auf Pflanzen

5.1 Zigarettenrauch behindert das Wachstum von Pfl a nzenke imlingen

Bohnen, Erbsen, Sonnenblumen- oder Kressekeimlinge werden in
Blumentöpfen unter Glasglocken gezogen und täglich beraucht.
Al? Vergleich dienen unberauchte Keimlinge der gleichen Art.

Beobachtung : Die berauchten Keimlinge bleiben deutlich im Wachs
tum zurück.

Erklärung: Nikotin ist auch ein Wachstumsgift. Verschiedene
Untersuchungen haben gezeigt, daß Kinder, die früh
zeitig mit dem Rauchen beginnen, in ihrem Wachstum
gegenüber ihren nichtrauchenden Altersgenossen zu
rückbleiben . (vg 1.

1t.
Schmidt: "Jung sein und rau

ehen'?", Hamm 1976 ,S. 6)

Hinweise: Dieser Versuch kann auch mit der Passivrauch-An
ordnung (vgl. Versuch 4.2., S. 14/15) durchgeführt
werden. Es zeigt sich, daß Passivrauchen die glei
chen Schädigungen des Wachstums hervorruft wie die
direkte Berauchung mit Aktivrauch.

2
Literatur: - S. Klautke 1975 , S. 423,

- F. Schmidt 1976 16, S. 6

5.2 Zigarettenrauch schädigt die Keimungs fäh i gk eit von P flanz en
samen

Drei Stunden vor Versuchsdurchführung gibt man Kressesamen zum
Vorquellen in Wasser .und verteilt sie anschließend auf mehrere
Schälchen. Einige Schälchen mit dem vorgequollenen Samen wer
den Zigarettenrauch ~a. 45 Minuten lang a u s g e s e t z t und dann in
Petrischalen mit feuchtem Filterpapier ausgelegt. Die Ver
gleichssamen werden nicht beraucht.

Erg ebnis: Nach etwa einer Woche bestimmt man die An za h l
der gekeimten Samen pro Schale: Nur ein Drittel
der be rauchten Samen ist gekeimt.

Erklärung: Zigarettenrauch schßdigt in hohem Maße das un
geborene oder sich entwickelnde Leben. Mütter,
die rauchen, bringen wesentlich mehr Totgebur
ten zur Welt, mehr untergewichtige Kinder, mehr
Babys, die a nf ä l l i g fü r Er k r an ku ng e n der Atem
wege sind. als Mütter, die nicht rauchen (vgl.
"Bild der Wissenschaft", Heft2 /77, S. 52/53).

Literatur: - Etschenberg/Klein o.J., S. 15
- "Bild der Wissenschaft", Heft 2/77, S. 52 /53

- 18 4
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r:o· .
Gewinnung von Nikot in (un d an der en AlkalO'iden) aus Tabakblätt ern iS

1.

~ther

\~i
Frische Tabakblätter oder Tabak aus
Zigaretten, Zigarren, Pfeifentabak
werden in der Reibschale mit Quarz
sand unter Zusatz von Äther fein
verrieben.

2.

- 1 8 5 -

Im Scheidetrichter werden beide Äther
auszüge mit der gleichen Menge konz.
Salzsäure geschüttelt: die wasserlös
lichen Hydrogenchloride der Alkaloide
sammeln sich i n der unteren Phase in
der konz. Salzsäure, während die stö
renden Blatt~igmente u nd andere Stof
fe im Äthe r zurückgehalten werden.

Die Blätter werden dann im Erlenmeyer
kolben mit Äther zweimal ausgeschüt
telt.

Ätherauszüge

kon . H Cl mit
Nikot in - Alkaloiden

3.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. . JrOOlaUge

Die untere Phase wird in einen zweiten
Erlenmeyerkolben abgelassen und mit
starker Natronlauge unter Prüfung mit
Lackmuspapier neutralisiert (VORSICHT:
starke Erw~rmung, Spritzgefahr!)

J-----~ kon. HCl mit
Nikot in - Alk aloiden

- 18F

Literatur:
_ Bukatsch/~löckner: Ex~erimentelle Schul

chemie; O~qanische Chemie 111, Köln 1976
(Aulis), S. 206 f,
Fachlexikon ABC Ch e mie, Bd. 2, Stich -
wort Ni ko tin, S. 94 5 ,
~ber Tab ak alkaloide: F. Klages: Lehr
buch der org a n i s c h e n Chemie, 3. Bd.,
Ber lin 19 67 (Walte r De Gruy ter), S. 536 ff.

Die extrahierten Nikotin-Alkaloide wer
den im Wasserbad unter dem Abzug vom
Chloroform (Kp :61 0 C) befreit.

VORSICHT: Nikotin ist schon in gering-
sten Mengen (40 - 60 mg) töd
lich!

(nach: Bukatsch/Glöckner, 1976, S. 206)

Die Alkaloide in der Lösung aus 4. werden in
einem Scheidetrichter rn L t Ch loroform (nicht
zuviel) geschüttelt und somit extrahiert.
Die untere Phase (neutralisierte Salzsäure)
wird in den Abg uß abgelassen. Die Chloroform
lösung mit den Alkaloiden wird in ein Becher
glas abge lassen.

"" Chlorofor;;- mit Nikotin - Alkaloiden
neutratisiert e Salzsäure

" 6.

'-
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(Gas- und Alkoholtester zum Selbstbau)

Gas - Sensor

Vorwi der s t~nd

..- 1.5 Volt 3atterie

PrinziQversuch zurArbedsweise
des Gas - Sensor

•

+
T

gy ~

: + 15
--'-- I

4.--+-T-l_-_T I
Schaltung eines Gas-Sensors (3atteriebetrieb)

9 Volt Batterie

(aus Pütz J Jean "Experimente: Elekt ronik
Arbeitspraxis - Vers ':.Jche-3auanleitungen ''
Köln 1977 ) _ 18 7 _
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(CH4)
(C6H6)
(C2 HSOH)
(CH3COC2HS)
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Einige Bemerkungen zum Rauchsensor

Das Kernstück dieses Indikators für durch verschiedene Gase
verschmutzte Luft ist ein Halbleiter, der aus Eisen (III)-Oxid,
Zinnoxid und Zinkoxid bestehen kann. Zu den Gasen bzw. Dämp
fen, auf die der Rauchmelder besonders gut anzusprechen ver
mag, gehören u.a.:

Kohlenmonoxid
Methan
Benzol
Äthanol (Alkohol)
Butanon

Der Prinzipversuch verdeutlicht die Arbeitsweise des Gerates:

Der Gas-Sensor wirkt wie ein veränderlicher Widerstand, der
bei einer von gasför.migen Schadstoffen freien Luft einen ho
hen Widerstand darstellt. Das Meßgerät zeigt also nur einen
geringen Ausschlag.
Liegen hingegen Verunreinigungen in der Luft vor, so leitet
der Gas-Sensor besonders gut; das Meßgerat zeigt also einen
deutlich größeren Ausschlag.

Das Meßgerät läßt sich leicht durch eine Lampenanzeige bzw.
ein Relais ersetzen. Mit Hilfe des Relais ließe sich in "ver
räucherten" Räumen ein Belüftungsventilator einschalten.

In der technischen Version des Gerätes dient der Operations
verstärker TAA 861 als Schalter für die Leuchtdiode. Mit Hil
fe des Regelwiderstandes 200 K laßt sich der Schwellwert,
also die Anzeigenempfindlichkeit, regeln.
(aus: Jean Pütz (Hrsg.), "Experimente: Elektronik. Arbeits
praxis - Versuche - Bauanleitungen", Köln 1977, Verlagsqesell
schaft Schulfernsehen)

Der Bau dieses Gerates wurde von uns nicht im Unterricht er
probt. Vorstellbar ware der Bastelvorschlag als Motivation
für technische interessierte Schüler. Die Materialkosten be
tragen ~a. 15,-- DM.
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2. Schädigungen der Lungenbläschen:

Die Schädigungen der Lungenbl~schen sind in der Antwort der
Bundesregierung am besten formuliert worden:

"In den Lungenbläschen kommt es durch diese Veränderungen
schon weit früher zur Zerstörung der Trennwände, immer mehr
Bläschen werden zu einem Hohlraum, die Gasaustauschaäche wird
dami t immer kleiner, es kommt zu Kur za tmi gkei t mi t zusä tz1 i
c her Kreis 1 aufbel astun g , 2U ein er vers t ä r k te n An fäll i gk e i t
für In fe k ti 0 nen, kur z zu m Kr ank h ei ts b i 1 d der L u n genbl ä h u n g. "
(Antwort der Bundesregierung, Drucksache 7/2070 vom 10.05.74,
S. 3, Hervorhebungen nicht im Original.)

3. Schädigungen der Blutgefäße:

"Das Nikotin übt seine Wirkung vornehmlich an den Blutgefäßen
aus. Es verengt sie, erhöht dadurch den Blutdruck und führt
über längere Ze i t zu Wandveränderungen, die das Gefäß veren
gen, der volkstümlich so benannten Ge fäßverkal kung. Dadurch
kommt es zu Durchblutungsstörungen, die sich insbesondere am
Herzen frühzeitig bemerkbar machen." (Antwort der Bundesre
gierung, Drucksache 7/2070 vom 10.05.74, S. 3, Hervorhebungen
nicht im Original.)

' 4 . Schädigungen des Herzens:

Tabakrauch hat verschiedene Auswirkungen auf das Herz und die
Herzkranzgefäße (Koronargefäße), die in erster Linie Folgen
der Au~wirkungen des Nikotins auf das Zentralnervensystem
sein dürften:

- die Erh öhung der Herzfrequen z um einige Schläge bis 'zu
50 Schlägen in der Minute, die bei starken Rauchern sicher
zu einer Oberbeanspruchung und Störung der Herztätiqkeit
führen kann. Im Unterricht kann die Erhöhung der Herzfre
quenz durch Messung des Pulsschlages schon nach dem Rauchen
einer Zigarette deutlich gemacht werden.

- Tabakrauchen kann zu einer aku ten Steigerung des Blu tdrucks
.f üh r e n .

- Nikotin ruft Veren gungen und Verhärtungen der Koronar gef äße
hervor, so daß die Durchflußgeschwindigkeit des Blutes, mit
dem das Herz versorgt wird, herabgesetzt wird. Es kann zu
Angina-pectoris-Anfäl1en ('Engbrüstigkeit', dem Herzmuskel
wird wegen Verengung zu wenig Blut zugeführt) kommen, die
sich in starken Schmerzen in der Herzgegend bis in die lin
ke Schulter und dem linken Arm bemerkbar macht.

- Tabakrauchen erhöht die Gefahr von a r terio-skl er o ti schen
Herzkrankhe it en. Nach Schär o.J., S. 41, haben Raucher eine
1,5 bis 3mal höhere Sterblichkeit als Nichtraucher. (Arte
rioskleros~ = Arterienverkalkung)
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