Besser leben-Programm für

ASTHMA: NICHT MEHR RAUCHEN - ABER WIE?

Weg vom Tabak – Warum?
Eine Lungenkrankheit und Rauchen vertragen sich nicht miteinander. Tabakrauch enthält zahllose Schadstoffe. Diese
können die Atemwege weiter schädigen, die durch eine chronische (andauernde) einengende Atemwegserkrankung
ohnehin schon beeinträchtigt sind.
Bei Menschen, die an einer COPD (aus dem Englischen: chronic obstructive pulmonary disease: chronisch einengende
Lungenkrankheit) leiden, nehmen die Lungenschäden durch die Schadstoffe aus dem Tabakrauch stetig weiter zu aber nicht unaufhaltsam: Beendet man das Rauchen, wird sich die Lungenfunktion von diesem Punkt an nur noch so
verändern, wie es dem weiteren Abbau beim Älterwerden entspricht.
Bei Menschen mit Asthma bronchiale können die Schadstoffe die Übererregbarkeit der Atemwege noch steigern.
Menschen mit Asthma sind darüber hinaus deutlich gefährdeter als andere, durch Rauchen die chronische
Lungenkrankheit COPD zu entwickeln.

Wer eine Lungenkrankheit wie Asthma oder COPD hat, tut etwas grundlegend Gutes für den weiteren
Krankheitsverlauf, wenn er mit dem Rauchen aufhört.
Natürlich gibt es noch weitere Gründe: Rauchen erhöht das Risiko für verschiedene Krebsarten; in erster
Linie Lungenkrebs, aber beispielsweise auch Blasen-, Bauchspeicheldrüsen-, Speiseröhren-, Nieren- und
Gebärmutterhalskrebs.
Das Rauchen kann sich außerdem schädlich auf die Blutgefäße auswirken. Es fördert die so genannte Arterien
verkalkung oder Atherosklerose (Arteriosklerose). Dabei verlieren die Gefäße ihre Elastizität und ihr Durchmesser
wird zunehmend geringer. In der Folge kann das Blut nicht mehr ungehindert passieren. Verengen sich beispielsweise
die Blutgefäße im Bein, kann die nachfolgende Durchblutungsstörung („Raucherbein“) so tiefgreifend sein, dass
schmerzfreies Gehen überhaupt nicht mehr möglich ist. Ebenfalls folgenschwer ist ein Verschluss der Blutgefäße,
welche die Herzmuskulatur oder das Gehirn versorgen. Im schlimmsten Fall kann es zum Herzinfarkt oder Schlaganfall
kommen.
Für viele Raucher liegen diese Risiken in ferner, ungewisser Zukunft. Bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens rauchen noch im hohen Alter und erfreuen sich anscheinend guter Gesundheit. Diese nimmt man nicht als
einzelne Ausnahmen wahr, sondern hofft: „Es wird mich schon nicht erwischen“. Das ist aber spätestens dann kein
gutes Argument, wenn man bereits eine Lungenkrankheit hat - vor allem, weil sich diese bessern ließe, wenn man mit
dem Rauchen aufhören würde.
Es sind aber nicht nur die Auswirkungen in ferner Zukunft, wegen denen es sich lohnt, das Rauchen aufzugeben. Die
Amerikanische Krebsgesellschaft hat zusammengestellt, wie sich ein Rauchstopp auch schon nach kurzer Zeit positiv
auswirken kann:
20 Minuten nach der letzten Zigarette normalisieren sich der Puls, der Blutdruck und die Körpertemperatur der
Hände und der Füße, weil die Nikotinwirkung auf das Herz und die Blutgefäße nachlässt.
Acht Stunden nach der letzten Zigarette sinkt die Konzentration des schädlichen Kohlenmonoxids im Blut, das die
Sauerstoffreaktionen behindert. In der Folge steigt der Sauerstoffspiegel an.
Schon 24 Stunden nach der letzten Zigarette geht das Risiko für einen Herzinfarkt zurück. Je länger der Abstand
wird, desto stärker sinkt das Risiko.
Zwei Tage nach der letzten Zigarette beginnt die Regeneration (Erneuerung) der empfindlichen Nervenenden in den
Sinnesorganen. Geruchssinn und Geschmackssinn verbessern sich wieder. Dinge riechen intensiver und man nimmt
den Eigengeschmack der Nahrung mehr wahr.
Nach zwei Wochen bis drei Monaten verbessert sich die Lungenfunktion und auch der Kreislauf wird stabiler.

Einen bis neun Monate dauert es, bis Hustenanfälle, geschwollene Schleimhäute in der Nase und den NasenNebenhöhlen sowie die Atemnot zurückgehen. Die Schleimhäute in den Atemwegen können sich wieder besser
selbst reinigen und die Schleimbildung als Reaktion auf die Tabakschadstoffe geht zurück. Damit sinkt die
Infektanfälligkeit. Mit der inzwischen verbesserten Atmung steigt auch die Leistungsfähigkeit.
Ein Jahr nach der letzten Zigarette hat sich das Risiko für einen Herzinfarkt gegenüber einem “Immer-nochRaucher” halbiert.
Fünf Jahre nach der letzten Zigarette hat sich auch das Risiko für die Erkrankung an Lungenkrebs gegenüber einem
„Weiter-Raucher“ halbiert.
 ach fünf bis fünfzehn Jahren Rauchstopp hat sich das Herzinfarktrisiko dem eines Nichtrauchers angeglichen, nach
N
zehn Jahren das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.

Rauchstopp – wie am besten angehen?
Wenn Sie diese Broschüre lesen, befinden Sie sich möglicherweise schon auf dem Weg zum Nichtraucher. Denn der
erste Schritt besteht darin, sich mit dem Problem überhaupt erst einmal gedanklich auseinander zu setzen.

1. Schritt: Sich mit dem Problem befassen
Auf der einen Seite gibt es vernünftige Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören.
Denn Rauchen
verschlechtert Ihre Lungenkrankheit,
birgt viele gesundheitliche Risiken,
kostet Geld,
kann die Menschen in der Umgebung belästigen,
lässt vorzeitig altern.
Manchmal ist Rauchen auch unpraktisch. Auf Nichtraucherflügen, in Nichtraucherzügen oder -restaurants oder bei
einem Rauchverbot am Arbeitsplatz beispielsweise, wird Ihnen der Griff zur Zigarette erschwert.
Auf der anderen Seite gibt es Gründe, die Sie dazu veranlassen, mehr oder weniger automatisch die nächste Zigarette
anzustecken. Neben der Gewohnheit spielt bei den meisten Rauchern auch eine ernsthafte Sucht eine Rolle.
Vergleichbar ist die Sucht mit einem Programm im Gehirn, das automatisch abläuft. Es hat Vorrang vor anderen,
selbst sinnvolleren Programmen. Damit dieser Vorrang auch eingeräumt wird, löst das Gehirn einen Alarm aus,
wenn der Suchtstoff nicht in einer bestimmten Menge im Körper zur Verfügung steht. Solche Alarmsymptome
(medizinisch: Entzugssymptome) sind beispielsweise heftiges Verlangen nach einer Zigarette, Reizbarkeit, Unruhe oder
Kreislaufprobleme. Jeder Raucher hat schon erlebt, dass alle diese Zeichen wie weggeblasen sind, sobald er wieder eine
Zigarette geraucht hat.
Mit dieser Sucht gehen im Alltag des Rauchers auch zahlreiche Gewohnheiten einher. Sie bestehen oft schon Jahre
oder sogar Jahrzehnte. Wenn es für Sie dazu gehört, in einer kleinen Pause eine Tasse Kaffee zu trinken und dazu eine
Zigarette zu rauchen, wird das Verlangen in jeder Kaffeepause sehr stark sein. Wenn Sie nach getaner Arbeit mit einer
Zigarette den Feierabend und die Entspannung einleiten, kann erst einmal etwas fehlen, bis sich ein anderes Ritual
gefunden hat. Auch geselliges Zusammensein mit Freunden ist oft ein Grund für das Rauchen.

Um mit dem Rauchen aufzuhören, stellen sich Ihnen demnach zwei Aufgaben. Es gilt die Sucht zu überwinden und
neue Gewohnheiten zu finden. Dazu ist es wichtig, die eigenen Rauchgewohnheiten zu kennen. In welchen Situationen
beispielsweise ist das Verlangen am größten? Wann ist es am geringsten? Welche Gewohnheiten haben sich im
Zusammenhang mit dem Rauchen eingespielt? Lernen Sie am besten alle Details Ihrer Rauchgewohnheiten kennen.

2. Schritt: Entschluss fassen
Wer den Entschluss fasst, mit dem Rauchen aufzuhören, befindet sich schon auf der zweiten Stufe hin zum
Nichtraucher. Nun brauchen Sie Informationen, wie Sie am besten vorgehen können. Welche Methoden zum Aufhören
gibt es überhaupt? Welche Vorgehensweise ist für Sie am besten geeignet und welche weniger? Wer kann Sie
unterstützen? Wann möchten Sie Ihren Entschluss umsetzen?
Die scheinbar einfachste Methode ist das „Aufhören ab sofort und auf eigene Faust“. Das sofortige Aufhören ist
dabei sicher der richtige Weg. Es ist jedoch häufig nicht einfach, diesen Weg allein und ohne Unterstützung zu
gehen sowie die Willensstärke aufzubringen, dem Verlangen standzuhalten. Weitere Möglichkeiten können Ihnen
deshalb helfen, Ihr Vorhaben umzusetzen. Das können zum einen Methoden sein, die Ihr Verhalten beeinflussen. Zum
anderen gibt es Verhaltensmethoden, die mit einer medikamentösen Unterstützung kombiniert sind, wie rezeptfreien
Nikotinersatzprodukten (Pflaster, Kaugummi) oder verschreibungspflichtige Arzneimittel mit dem Wirkstoff
Bupropion. Allerdings können diese Präparate nicht von der HEK erstattet werden und müssen daher selbst gekauft
werden.
Die Methoden, die das Verhalten ins Zentrum stellen, greifen von den Gewohnheiten des Rauchers aus ein. Neue
Gewohnheiten sollen eingeübt werden, durch die der Griff zur Zigarette überflüssig wird oder zumindest der
Abschied leichter fällt. Das Verhalten muss auf jeden Fall geändert werden, denn oft „fehlt etwas“, wenn man das
Zigarettenrauchen einstellt.
Die medikamentöse Unterstützung greift von der Seite der „Umprogrammierung“ im zentralen Nervensystem her
ein. Sie setzt also bei der Sucht an. Aber auch diese Methode hat langfristig nur dann Erfolg, wenn begleitend die
Gewohnheiten verändert werden.
Ihre HEK unterstützt Sie durch die Beteiligung an den Kosten für Entwöhnungsprogramme. Fragen Sie uns, welche
Programme gefördert werden und wie hoch der Zuschuss ist.

Was bedeutet „das Verhalten beeinflussen“?
Wenn Sie Ihr Verhalten beeinflussen möchten, sollten Sie sich zunächst sehr genau beobachten. Versuchen Sie
beispielsweise Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: Wann rauchen Sie? Warum rauchen Sie? Mit wem
rauchen Sie? Wann macht Ihnen das Rauchen am meisten Spaß? Wann greifen Sie automatisch zur Zigarette bei Stress, bei Langeweile, wenn andere rauchen? Weiterhin sollten Sie beobachten, in welchen Situationen die
Gewohnheit stärker ist als Ihr Wille aufzuhören. Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass das Rauchen Ihre Krankheit
verschlechtern kann? Können Sie Zusammenhänge mit dem Husten, dem Auswurf, der Atemnot oder Infekten
beobachten?
Sobald Sie hier mehr Einblick haben, entwerfen Sie - gemeinsam mit erfahrenen Anleitern - Verhaltensstrategien, mit
denen Sie diese Gewohnheiten ersetzen können. Es handelt sich also um psychologische Hilfen und „Tricks“.

3. Schritt: Den Ausstieg planen
Wenn Sie entschlossen sind, Ihre Gewohnheiten zu ändern, dass heißt Ihr Verhalten zu beeinflussen, gilt es im 3.
Schritt einen genauen Plan zu erarbeiten. Professionelle Unterstützungsprogramme können Ihnen dabei helfen. Sie
lernen wichtige Aspekte beim Rauchstopp vorab kennen und wissen auch, welche Verhaltensweisen Sie in besonderen
Situationen anwenden können. Das betrifft beispielsweise mögliche Entzugserscheinungen - wie sie sich äußern, wie
lange sie anhalten können und wie Sie ihnen begegnen können. Sie besprechen Alternativen, die Sie nutzen können,
zum Beispiel bei großem Stress oder wenn Sie sich in rauchender Gesellschaft befinden.

Zur Planung gehört auch die Überlegung, wann genau und wie genau Sie aufhören möchten. Dabei gibt es zwei
Strategien: Sie beenden das Rauchen ab sofort und vollständig oder Sie schleichen sich allmählich aus, sodass eine
Packung immer etwas länger vorhält. Oftmals funktioniert das sofortige und vollständige Beenden des Rauchens
besser als das allmähliche Ausschleichen. Das liegt möglicherweise daran, dass beim langsamen Ausschleichen die
Gewohnheiten nicht grundlegend verändert werden müssen. Wenn Sie sich für die medikamentöse Unterstützung
entschieden haben, sollte kein Nikotin aus Zigaretten mehr im Körper ankommen. Ein Nikotinersatz durch Pflaster oder
Kaugummis wäre dann nutzlos.
In der Planungsphase sollten Sie auch schon mit konkreten Schritten beginnen. Wenn Sie beispielsweise StressRaucher sind, lohnt es sich, Zeitmanagement und eine Entspannungstechnik zu lernen.

Tipp: Wann am besten aussteigen?
Es bietet sich an, mit dem Ausstieg zu beginnen, wenn die Rauchanreize in möglichst geringer Zahl vorliegen: Zum
Beispiel in der Freizeit, am Wochenende oder im Urlaub, wenn Sie keinen Arbeitsstress haben. Während eines akuten
Infektes ist oftmals das Bedürfnis nach einer Zigarette schwächer als sonst. Sie rauchen weniger. Dies kann ebenso
ein Anlass sein, mit dem Ausstieg zu beginnen. Oder Sie planen den Rauchstopp, wenn Sie ein umfangreicheres
(aber nicht stressbeladenes) Projekt in Angriff nehmen, das Sie ablenken kann - vielleicht im Rahmen eines Hobbys.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt - ob Sie sich das Umtopfen aller
Kakteen, den Bau eines neuen ferngesteuerten Flugmodells, eine neue Häkeltechnik oder einen Kurs im Nordic
Walking vornehmen.

4. Schritt: Nicht mehr rauchen
In dieser Phase wenden Sie alles an, was Sie während der Vorbereitung und der Planung entworfen haben.

Nikotinersatz: Wie funktioniert das?
Die Entzugserscheinungen des Rauchers beruhen auf dem Absinken des Nikotinspiegels. So kann es vorübergehend
sinnvoll sein, nicht mehr zu rauchen, aber dennoch weiter Nikotin zuzuführen. Die körperlichen Entzugssymptome
treten dann weniger in Erscheinung, weil der Nikotinspiegel aufrechterhalten wird. Sie können sich so besser auf die
Bewältigung der psychischen Entzugssyndrome konzentrieren - „Was mache ich denn jetzt, anstelle des Rauchens?“.
Allmählich wird man dann die Dosis des ersetzten Nikotins verringern, bis man schließlich nicht nur rauchfrei, sondern
auch nikotinfrei geworden ist. Das Pflaster gibt das Nikotin am gleichmäßigsten frei. Kaugummis beschäftigen
und lenken ab, sodass durch das Kauen eine Ersatzhandlung geboten ist. Mancher lenkt sich aber am liebsten mit
Lutschtabletten ab. Auch diese stehen für den Nikotinersatz zur Verfügung.
Bupropion ist ein Medikament, das im zentralen Nervensystem den ebenfalls dort ausgelösten Entzugserscheinungen
entgegen wirkt. Daher bietet sich diese (verschreibungspflichtige) Substanz an, wenn man sich für die SofortAusstiegs-Methode entschieden hat und auch keinen Nikotinersatz nimmt. Das Verlangen nach der Zigarette wird
durch Bupropion stark herabgesetzt. Die Substanz ist mit den Mitteln gegen Depressionen (Antidepressiva) verwandt.
Bei der Einnahme von Bupropion können Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, trockener Mund oder Schwindel
auftreten.

Alternative Methoden – wie wirken sie?
Als alternative Methoden werden bei einzelnen Menschen Verfahren wie die Akupunktur oder die Hypnose
angewendet. Wurden die Verfahren jedoch in größeren Studien auf ihre Wirkung hin untersucht, ließ sich im Vergleich
zu einer Scheintherapie keine höhere Anzahl dauerhafter Erfolge belegen.

Womit ist beim Aufhören zu rechnen?
20 Minuten nach einer Zigarette ist der Nikotinspiegel schon so weit abgesunken, dass sich ein Verlangen bemerkbar
macht. Deswegen lautet Ihr erstes anspruchsvolles Nahziel, dessen Erreichen bereits einen Erfolg darstellt: Einen Tag
lang nicht rauchen. Das zweite Nahziel ist, auch den zweiten Tag durchzuhalten. Denn am dritten Tag lassen die NikotinEntzugserscheinungen wie beispielsweise Zittrigkeit, Kreislaufprobleme, Unruhe oder Nervosität bereits nach.
Es kann sein, dass Sie jede Zigarette in Ihrer Umgebung wesentlich intensiver wahrnehmen als zuvor. Auch können Sie
immer wieder in Versuchung geraten. Bleiben Sie standhaft. Alles, was Sie ablenken kann, ist jetzt willkommen. Es hilft,
sich dann mit Ungewohntem zu befassen, damit Sie nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen. Wenn möglich, gehen Sie
Rauchern am besten aus dem Weg. Wetten Sie mit Bekannten, wie lange Sie durchhalten, und erzählen Sie jedem, dass
Sie nicht mehr rauchen. So bauen Sie sich gewisse Hemmschwellen gegen Rückfälle auf.
Manche Menschen nehmen nach dem Rauchstopp an Gewicht zu. In der Regel liegt das daran, dass Sie häufiger
zu Knabbereien oder Süßigkeiten anstelle der gewohnten Zigarette greifen. Wenn Sie jetzt aber zusätzlich zum
Rauchstopp auch noch eine strenge Diät machen würden, kann das eventuell zu viel an Verzicht werden. Günstiger
ist es, sich mehr als vorher zu bewegen - am besten mit Ausdauertraining, das Ihrer Leistungsfähigkeit zugute kommt.
Essen Sie reichlich sättigendes Obst und Gemüse. Achten Sie auch darauf, ob Ihre Rauch-Vermeidungsstrategien mit
einer vermehrten Kalorienaufnahme einhergehen. Falls ja, sollten Sie bitte andere Ablenkungen und Belohnungen
erarbeiten.
Nach wenigen Wochen ist der Nikotinentzug abgeschlossen. Aber: Ein einmal auf Nikotin umprogrammiertes Gehirn
bleibt lange, oft lebenslang, empfindlich. Eine einzige Zigarette kann dann ausreichen, um sofort wieder das Programm
„Rauchen“ zu aktivieren. Der gesamte Nikotinentzug kann so in kurzer Zeit zunichte gemacht werden.

5. Schritt (kein Muss, aber realistisch): Der Rückfall
Mit einem Rückfall ist nicht alles verloren. Jeder Tag, den Sie nicht geraucht haben, hat Ihren Atemwegen genutzt.
Die meisten Raucher brauchen mehrere Anläufe, bis sie endgültig Nichtraucher sind. Das nächste Mal kennen Sie Ihre
Schwachpunkte noch genauer. Nutzen Sie dieses Wissen und planen Sie entsprechend Ihre Vermeidungsstrategien.

Die Besonderheiten im Besser leben-Programm für COPD
Inhalierendes Zigarettenrauchen über viele Jahre ist für etwa 90 Prozent aller COPD-Patienten die häufigste Ursache
ihrer Erkrankung. Und so lange die Lungenbelastung durch die Schadstoffe anhält, so lange verschlechtert sich auch
die Lungenfunktion weiter. Sind Sie an COPD erkrankt, stehen deshalb Maßnahmen zur Raucherentwöhnung im
Vordergrund von unserem Besser leben-Programm. Ihr Arzt wird Ihnen genau erklären, welche Risiken das Rauchen
für Sie birgt und Sie bei der Aufgabe des Rauchens beraten. Regelmäßig wird er auch nach Ihren Erfolgen fragen und
Ihnen im Bedarfsfall den Zugang zu professioneller Beratungshilfe ermöglichen.
Damit Sie selbst aktiv zu Ihrer Behandlung beitragen können, ist ein wichtiger Bestandteil unseres
Behandlungsprogramms das Angebot, sich gründlich über die Krankheit und die Behandlungsmöglichkeiten zu
informieren. In solchen speziellen Schulungen können Sie sich auch über wichtige Aspekte des Rauchstopps
informieren.
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