Raucher sterben früher

Fakt ist: Rauchen bringt Menschen deutlich früher ins Grab.
Chatpartner (2008)

Woher haben Sie dieses FAKTENwissen??? Woher WEISS man, dass Raucher - insgesamt gesehen höhere Krankheitskosten verursachen??? - Wo darf ich bitte in eine Raucherkrankenkasse eintreten, um
den Beweis mit Gleichgesinnten anzutreten, dass wir - auf Grund unserer "Selbstmedikation" - in unserem
Leben weniger (!!!) Krankheitskosten verursachen und somit geringere Kassenbeiträge zahlen müssen???
Aber wahrscheinlich würden auch dann Antis "auf der Matte stehen" und ebenfalls in die "geilen"
(günstigen) Krankenkassen reinwollen - und den Gesetzgeber bemühen, die "Diskriminierung" von
Nichtrauchern zu verbieten.
Vielleicht ist mein (früherer) Kommentar zu den Zahlen des Statistischen Bundesamtes hilfreich.
So schreibt das Statistische Bundesamt (eigentlich nur):

5% aller Sterbefälle [sind] auf eine für Raucher symptomatische Erkrankung zurückzuführen.
Statistisches Bundesamt ("Jährlich wiederkehrend")

Nun würde ich das Statistische Bundesamt nur noch bitten, jährlich zum "Weltfußgängertag" das
statistische Durchschnittsalter der im Straßenverkehr getöteten Verkehrsteilnehmer – natürlich incl. den
PassivKfzToten - zu veröffentlichen, damit daraus beispielsweise der Schluss gezogen werden kann, dass
alle (!) Autofahrer im Schnitt 20 Jahre früher sterben.
Und die Lebenserwartung von allen Motorradfahrern sogar über 40 Jahre niedriger ist, als das
vergleichbare Durchschnittssterbealter von 76,4 Jahren.
Diese "Schlussfolgerungen", die aus solchen Statistiken gezogen und medial "eingehämmert" werden, sind
doch "Wahnsinn":
Wenn 5% der Todesfälle auf raucherspezifische Krankheiten zurückzuführen sind und bei diesen (!)
Todesfällen das durchschnittliche Sterbealter sieben Jahre niedriger ist, als das Durchschnittssterbealter dann hat das keine Aussagekraft darüber, in welchem Alter Raucher durchschnittlich sterben!

Ich wünsche mir dringend die Statistiken, die Krankheiten wie beispielsweise Alzheimer, stressbedingte
Krankheiten oder (andere) Todesarten ins Verhältnis von Rauchern und NRn setzt. - Ach so, geht nicht. Da
könnte ja Unerwünschtes festgestellt werden und es würde der aktuellen Propaganda entgegenstehen. Na
dann …
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