Patienteninformation

Schluss mit
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Dunst

—
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Rauchen schadet
Ihrer Gesundheit
—
Deshalb möchten wir Ihnen das Aufhören erleichern.
Schließlich liegen Sie uns am Herzen.

Ist Rauchen tatsächlich so gefährlich?

Höchste Zeit also, sich vom blauen Dunst zu

Die Fakten sprechen für sich:

verabschieden. Wir möchten Sie unterstüt-

In Deutschland sterben jedes Jahr 110.000

zen und haben Ihnen deshalb diese Broschü-

bis 140.000 Menschen an den Folgen des

re zusammengestellt. Sie kann ein hilfreicher

Rauchens. Nach einer Studie des deutschen

Begleiter auf dem Weg ins rauchfreie Leben

Krebsforschungszentrums raubt der Glimm-

sein.

stängel Männern im Schnitt neun, Frauen sieben Lebensjahre. Der Qualm schädigt dabei

Aufhören ist nicht einfach - sprechen Sie im

so gut wie alle Organe im Körper:

Zweifel mit Ihrem Hausarzt, welche Möglichkeiten es gibt, den Ausstieg zu schaffen.

• Rauchen verursacht bis zu 90 Prozent aller
Lungenkrebsfälle
• Rauchen verursacht

Ein Fagerströmtest liefert ihm erste Erkenntnisse über den Grad Ihrer Abhängigkeit und
die entsprechende Vorgehensweise.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Rauchen mindert die Knochendichte

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ein Le-

• Rauchen vermindert die Fruchtbarkeit

ben ohne den blauen Dunst!

• Rauchen verursacht Arterienverkalkung
und kann Schlaganfälle auslösen
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Ihr Chefarzt Dr. Martin Maunz mit Team

Warum rauchen Sie eigentlich noch? Patienteniformation zum Rauchstopp

Wie groß ist Ihr Wunsch, mit dem Rauchen
aufzuhören?
sehr groß
eher groß
eher klein
ich will gar nicht aufhören
oder
Auf einer Skala von 1 bis 10, auf der 1 bedeutet: "überhaupt nicht motiviert"
und 10 bedeutet "100%-ig motiviert" – welchen Wert würden Sie sich geben?
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Erkennen Sie
die Gründe.
—
Warum rauchen Sie heute noch?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

Weil es mir noch immer schmeckt
Um mich zu entspannen
Weil das mein einziges Vergnügen ist
Weil ich glaube, davon abhängig zu sein
Um mich besser konzentrieren zu können
Weil es Gewohnheit wurde
Eigentlich weiß ich es nicht genau
Weil ich oft nicht weiß, was ich sonst tun sollte
Sonstige Gründe, und zwar ......
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Warum wollen Sie
mit dem Rauchen aufhören?
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Ich werde länger leben, vor allem mit weniger Beschwerden
Die Gefahr, dass ich Lungenkrebs (oder eine andere, mit dem
Rauchen in Zusammenhang stehende Krankheit) bekomme, wird
umso geringer, je länger ich Nichtraucher bin und bleibe
Ich kann das Geld, das ich sonst für Rauchwaren ausgebe, für
etwas anderes verwenden, das mir Freude macht
Speisen und Getränke werden mir besser schmecken
Ich werde nicht mehr vom Rauchen abhängig sein
Meine Kleidung und meine Wohnung werden nicht mehr nach
Tabak riechen
Mein Husten wird aufhören
Die Verfärbung der Finger und der Zähne wird verschwinden
Ich werde mehr Luft bekommen und nicht bei jeder Anstrengung
außer Atem kommen
Ich bin für meine Kinder nicht länger ein Vorbild als Raucher,
sondern zeige ihnen, dass es auch ohne Zigaretten geht
Ich werde nicht so schnell Falten im Gesicht bekommen und mein
Teint wird besser werden
Ich werde mich über meine Willensstärke freuen
Ich werde mehr leisten können
Ich werde besser schlafen können
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Von der Entscheidung
bis zum Ausstieg
—
Aufhören ist nicht einfach. Doch es gibt
Möglichkeiten, den guten Willen zu unterstützen.

Bereiten Sie Ihren Ausstieg systematisch vor!
Listen Sie Ihren Nutzen des Aus-

Etwa 24 Stunden nach dem abrup-

sein. Versuchen Sie, einen Partner

stiegs auf. Rufen Sie sich jeden

ten Absetzen reagiert der Körper

für den Ausstieg zu finden.

Abend vor dem Zubettgehen einen

auf den wahrgenommenen Niko-

Nutzen auf und wiederholen ihn

tinmangel – aber Entzugssympto-

Gehen Sie auch mal ohne Ziga-

fünfmal.

me gehen bald vorüber und sind ein

retten aus dem Haus und leeren

Zeichen der Genesung.

Sie die Aschenbecher nicht mehr.

Entscheiden Sie sich aktiv und

Legen Sie ein Kippenmuseum an,

freiwillig für das Aufhören. Be-

Die Mehrzahl der Rückfälle pas-

in dem Sie die abgerauchten Kip-

schäftigen Sie sich jetzt nicht mehr

siert innerhalb der ersten zwei

pen in einem durchsichtigen Glas

mit den vermeintlichen großen

Wochen, wenn die Entzugssymp-

sammeln.

Problemen des Ausstiegs.

tome zu beobachten sind. Wenn
Sie denken, dass Sie das nicht aus-

Denken Sie nicht an „nie mehr rau-

Bringen Sie sich in eine gute

halten, schwächen Sie Ihre Erfolgs-

chen‘‘; denken Sie in kleinen Zeit-

Ausstiegsform: Leichte Fitness-

chancen. Für diese kritische Zeit

einheiten wie „erstmal einen Tag

gymnastik, viel Flüssiges, ausrei-

sollten Sie alle Unterstützungs-

schaffen“. Vereinbaren Sie einen

chend schlafen und Übermüdung

möglichkeiten mobilisieren.

Zeitrahmen (mind. sieben Tage)
mit sich selbst, innerhalb dessen

vermeiden.
Sagen Sie Ihren Freunden, der Fa-

Sie bereit sind, etwas „mehr Lei-

Seien Sie realistisch – aufhören ist

milie und Ihren Kollegen, dass Sie

densbereitschaft“ aufzubringen.

nicht einfach, aber es ist auch nicht

dabei sind, mit dem Rauchen auf-

unmöglich. Immerhin hören jährlich

zuhören. Ihre Umgebung kann eine

Am Vorabend: Rauchutensilien ver-

knapp eine Million Deutsche mit

wichtige Unterstützungsquelle für

nichten! Wegwerfen, verschenken

dem Rauchen auf.

die Zeit des Ausstiegs und danach

oder vergraben.
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Tipps für die ersten
rauchfreien Tage

Sie haben wieder
geraucht?

Stecken Sie sich etwas anderes

Stehen Sie nach den Mahlzeiten

Beenden Sie das Rauchen auf der

zwischen die Lippen: getrockne-

auf, putzen Sie Ihre Zähne oder ge-

Stelle. Vernichten Sie alle Zigaret-

te Karotten, Sonnenblumenkerne,

hen ein paar Schritte. Verändern Sie

ten, die Sie besitzen. Diese Maß-

Äpfel, Stangensellerie, Rosinen,

die Reihenfolge bei der morgendli-

nahme ist kostenfrei: Sie haben die

zuckerfreie Kaugummis etc. Wenn

chen Routine. Meiden Sie anfangs

Zigaretten bereits bezahlt.

Sie es auf die Spitze treiben wollen:

Ihren Lieblingsplatz. Nehmen Sie

Schneiden Sie einen Trinkhalm auf

Ihre Mittagsmahlzeit an einem an-

Rufen Sie sich ins Bewusstsein,

Zigarettengröße zu und inhalieren

deren Ort ein.

dass Sie einen kleinen Ausrutscher

Was nun?

hatten: Ein Ausrutscher heißt, dass

Sie – Luft!
Setzen Sie positive Gedanken ein:

Sie einen kleinen Rückschlag hat-

Benutzen Sie eine Munddusche

Wenn Sie negative Gedanken pla-

ten und ein oder zwei Zigaretten

bzw. Mundspülung

gen, rufen Sie sich ins Bewusstsein,

geraucht haben. Auch die allerers-

Verändern Sie auch Ihre Umge-

dass Sie sich freiwillig entschlos-

ten ein oder zwei Zigaretten haben

bungsbedingungen, sobald eine

sen haben, Nichtraucher zu sein,

aus Ihnen noch keinen Raucher ge-

Verlangensattacke auftaucht:

und dass Sie dafür viele Gründe

macht; genauso wird dieser kleine

aufstehen, herumlaufen, Fenster

haben.

Rückschlag aus Ihnen nicht wieder zwangsläufig einen Raucher

öffnen, umziehen … Suchen Sie in
Restaurants, Zügen etc. bewusst

Legen Sie sich einen Tagtraum zu:

rauchfreie Zonen auf.

beispielsweise können Sie Ihren

Tragen Sie ein Gummiband
um Ihr Handgelenk: Wenn
Sie das Gefühl haben,

machen.

Traumurlaub planen: Arbeiten Sie

Gehen Sie nicht so hart mit sich ins

weiter an diesem Plan, wenn die

Gericht: Ein Ausrutscher bedeutet

Gedanken an Zigaretten Sie in Ge-

nicht, dass Sie versagt haben und

fahr bringen.

Sie nicht fähig sind, Nichtraucher
zu sein.

unbedingt eine Zigarette

Schauen Sie sich nach Menschen

rauchen zu wollen, lassen

um, die nicht rauchen, speziell nach

Wichtig ist nur, dass Sie sofort

Sie das Band einige Male
„zuschnappen“. Stellen Sie

Kindern, und machen Sie sich be-

wieder auf den Nichtraucherzug

wusst, dass diese sich auch ohne

aufspringen.

Zigaretten wohlfühlen.

Sie sollten wissen, dass die meisten

sich ein rotes STOPP-Schild
vor, während Sie das tun.

Präparieren Sie sich für die „ersten
Male“ als Nichtraucher: Das erste
Mal allein zu Hause, die erste lange Autofahrt, der erste Ärger, das
erste Gefühl von Langeweile … Für
jede Situation mit hoher Rückfallgefahr sollten Sie sich einen Plan

erfolgreichen Exraucher mehr als
Setzen Sie

einen Anlauf genommen haben.

Entspannungstechniken ein:
Atmen Sie langsam und tief ein,

Versuchen Sie, den Auslöser für

während Sie bis fünf zählen, und at-

den Ausrutscher zu erfassen. Sie

men Sie langsam aus, während Sie

werden erkennen, dass diese Situ-

wieder bis fünf zählen. Machen Sie

ation spezifisch, veränderbar und

zehn Atemzüge und halten Sie den

teilweise von außen gesteuert war.

letzten, während Sie ein Streich-

Das nächste Mal werden Sie sich in

holz anzünden. Atmen Sie langsam

exakt der gleichen Situation anders

aus und blasen dabei das Streich-

verhalten können.

zurechtlegen.

holz aus.

Verändern Sie

Wenn Sie das Gefühl haben, Sie

sich selbst, dass Sie Nichtraucher

können sich nicht konzentrieren:

bleiben wollen.

alltägliche Abläufe,
um Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu durchbrechen:
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Schließen Sie einen Vertrag mit

Keine Sorge, wenn es erforderlich
ist, wird es funktionieren.
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Fragebogen zur
Risikosituation
Nachfolgend sind einige Situationen beschrieben, in denen das
Rauchverlangen sehr stark sein kann. Diese Situationen können
als Signale oder Auslöser wirken. Wenn diese Auslöser erkannt
werden, lassen sich besser Alternativen finden, die statt des
Rauchens ausgeführt werden können.

Ich rauche...

fast nie selten

häufg

fast
immer

1

wenn ich mit Rauchern zusammen bin

2

wenn ich mich über jemanden ärgere		

3

wenn ich mich ängstlich fühle

4

nach dem Essen			

5

sofort nach dem Aufwachen

6

auf dem Weg zur Arbeit

7

den ganzen Tag über gleichviel

8

kurz vor dem Einschlafen

9

auf der Straße

10

bei Gesprächen mehr als sonst

11

wenn ich jemanden rauchen sehe

12

bei jeder sich bietenden Gelegenheit

13

wenn ich Verlangen nach Zigaretten habe

14

zum Kaffee

15

wenn ich Wein oder Bier trinke

16

wenn ich nervös bin

17

wenn ich etwas Tolles geleistet habe

18

wenn ich mich mit einem schwierigen Problem beschäftige

19

wenn ich niedergeschlagen bin			

20

in anderen Situationen:			

21
22
23
24
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Der Fagerström Test
Dieser Test gibt Aufschlüsse über den Grad Ihrer Abhängingkeit. Das Ergebnis kann für Ihren Hausarzt ein Anhaltspunkt sein, ob für Sie eine Nikotinersatztherapie empfehlenswert ist.

Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND)*

1. Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette ?






Innerhalb von 5 Minuten

3 Punkte

Innerhalb von 6 bis 30 Minuten

2 Punkte

Innerhalb von 30 bis 60 Minuten

1 Punkt

Es dauert länger als 60 Minuten

0 Punkte

2. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist (z.B. in der
Kirche, in der Bibliothek, im Kino, usw.) das Rauchen sein zu lassen ?




ja

1 Punkt

nein

0 Punkte

3. Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen ?




Die erste am Morgen

1 Punkt

andere

0 Punkte

4. Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?






> 30

3 Punkte

21 - 30

2 Punkte

11 - 20

1 Punkt

0 -10

0 Punkte

5. Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Erwachen im allgemeinen mehr
als am Rest des Tages ?




ja

1 Punkt

nein

0 Punkte

6. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett
bleiben müssen?




ja

1 Punkt

nein

0 Punkte

0-2 Punkte: geringe Abhängigkeit, 3-5 Punkte: mittlere Abhängigkeit, 6-7 Punkte: starke Abhängigkeit, 8-10 Punkte: sehr starke Abhängigkeit

* Fagerström KO, Schneider NG. Measuring nicotine dependence: A review of the Fagerström
Tolerance Questionnaire. J Behav Med. 1989; 12:159-181.
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Wie lässt sich eine
Gewichtszunahme
vermeiden?
—
Wer mit dem Rauchen aufhört, kann
zunehmen. Doch er MUSS nicht.

Machen Sie sich klar, was im Körper passiert:
Die meisten Raucherinnen und Raucher nehmen etwas zu, wenn sie aufhören zu rauchen. Diese Gewichtszunahme stellt im Vergleich zu drohenden
Gesundheitsschäden durch Weiterrauchen einen zu vernachlässigenden Risikofaktor dar. Die vermehrte Aufnahme von Kalorien und der Wegfall von
Nikotin als kalorienverbrennende Substanz sind für den zu beobachtenden
Gewichtsanstieg verantwortlich.

Fallen Sie nicht einem Vorurteil zum Opfer:
Rauchen macht definitiv nicht schlank. Bei 4000 untersuchten Personen
binnen sieben Jahren gab es keine Anzeichen für einen Zusammenhang
zwischen Rauchen und Abnehmen.

Reduzieren Sie Gewicht,
solange Sie noch rauchen:
Wenn Sie in zwei oder drei
Wochen mit dem Rauchen aufhören werden, können Sie ohne
größere Anstrengung zwei
bis drei Kilogramm Gewicht
reduzieren.
Dieses lässt sich hervorragend
koppeln mit dem Auffüllen Ihrer Vitamindepots. Essen Sie
dazu große Mengen von Gemüse (auch roh) und ein halbes
Pfund Obst täglich.

Was können Sie konkret dagegen tun?
Sie sollten nicht nur darauf achten, dass Sie nicht mehr Kalorien zu sich nehmen. Zusätzlich müssen Sie die 200 Kalorien, die Sie ohne Nikotin weniger
verbrennen, auf anderem Weg verbrennen. Treppen statt Aufzug , mit dem
Fahrrad zum Bäcker, Abendspaziergänge statt Fernsehabende und Tanzen
gehen sind ein Einstieg zum Ankurbeln des Stoffwechsels.
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Essen Sie bewusst
und mit Genuss
—
Es macht erheblich mehr Sinn, bewusst zu essen und das Essen zu
genießen, statt sich mit Diäten zu kasteien. Speisen Sie also mit
offenen Sinnen und nicht nur nebenbei. Isst man nebenbei oder
in Hektik und schlingt das Essen hinunter, hat man viel weniger
das Gefühl, wirklich etwas vom Essen gehabt zu haben und wird
schneller wieder Gelüste haben.

Auch medikamentöse Entwöhnungshilfen können helfen
Nikotinersatztherapie und Bupropion haben
die erwünschte Nebenwirkung, dass eine
eventuelle Gewichtszunahme verzögert
wird. Sie können damit die Gewichtskontrolle aufschieben.

Nach dem Rauchstopp:
Bloß keine Diät!
Dafür ein neues körperliches Gleichgewicht!
Während einer Diät erhält der Körper laufend die Information, dass er sich in einer
Notsituation befindet, wo ein vorrangiges
Ziel darin besteht, Reserven zu mobilisieren
und Umsatz zu reduzieren. Ist diese künstlich herbeigeführte Notsituation "Diät"
vorbei, bleibt der Kalorienverbrauch noch
eine Zeitlang reduziert. Hinzu kommt, dass
der Körper sich weiter bemüht, Reserven für
die nächste Not anzulegen. Auf der psychischen Ebene passiert Ähnliches: Das, was wir
uns laufend verbieten, gewinnt immer mehr
an Attraktivität. Der massiv unterdrückte
Wunsch danach macht sich dann in unkontrollierbaren Gelüsten und Hungerattacken
bemerkbar.

Helios Klinik Rottweil, Klinik für Innere Medizin I
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Was haben Sie zu erwarten,
wenn Sie mit dem Rauchen
aufhören?
—

Zwei Wochen
20 Minuten
nach der letzten Zigarette gleicht sich die Körpertemperatur an Füßen und
Händen derjenigen des
Nichtrauchers an.

bis drei Monate nach dem
Aufhören verbessert sich
die Durchblutung, die
Lungenkapazität kann
sich um bis zu 30 Prozent
erhöhen.

Zehn Jahre
nach dem Rauchstopp
ist das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben ,
auf fast normale Werte
abgesunken.

Ein Jahr
Schon acht Stunden
nach der letzten Zigarette hat sich das
Kohlenmonoxid in den
Blutbahnen verflüchtigt.

nach dem Rauchstopp ist
das Risiko von Erkrankungen der Herzkranzgefäße
nur noch halb so groß wie
bei Rauchern.

15 Jahre
nach dem Rauchstopp ist
das Risiko von Herzkranzgefäßkrankheiten gleich
groß wie bei lebenslan-

Bereits einen Tag
nach dem Rauchstopp
wird das Herzinfarktrisiko kleiner.

Helios Klinik Rottweil
—
Klinik für Innere Medizin I

Fünf Jahre

gen Nichtrauchern.

nach dem Rauchstopp
ist das Schlaganfallrisiko
auf fast normale Werte
abgesunken.
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