
Rauchen aufhören – eine Chance, mehr und aktiv etwas für die 
eigene Gesundheit zu tun 
 
In vielen Staaten der EU gibt es sehr eindeutige 
Regelungen, die das Rauchen an öffentlichen 
Plätzen betreffen. Leider ist das in Österreich nicht 
so und das trägt auch dazu bei, dass das Rauchen 
im öffentlichen Bewusstsein nicht nur als Krankheit, 
sondern gegenteilig auch als eine Art Lifestyle 
gesehen wird. Und das ist natürlich ganz im Sinne 
derer, die mit der Nikotinsucht gute Geschäfte 
machen. Natürlich rauchen die meisten nicht 
freiwillig, sondern weil sie es wegen ihrer Sucht 
müssen. Nicht günstig ist auch der Umstand, dass in unserer Gesellschaft gewisse Drogen erlaubt, 
andere wiederum verboten sind. Dies führt dazu, dass die meisten Menschen die sogenannten 
legalen Drogen für weniger gefährlich halten. Tatsächlich aber weisen Zahlen der Statistik Austria 
darauf hin, dass sehr viele Menschen an Krankheiten sterben, die Folge des Konsums legaler Drogen 
sind. So werden dem Rauchen etwa 14.000 Todesfälle jährlich in Österreich zugeschrieben. Doch es 
geht nicht nur ums Sterben, sondern auch darum, dass der Konsum von Drogen zu einem häufig 
drastischen Verlust an Lebensqualität bis hin zur Behinderung führen kann.  
 
Gibt es ein Mittel gegen das Rauchen? 
Tatsächlich ist es so, dass es nichts Wirksames gegen das Rauchen gibt. Und das steht auch in einem 
direkten Zusammenhang mit dem Umstand, dass das Aufhören vielen Menschen sehr schwer fällt. Es 
werden zwar Medikamente angeboten, die aber entweder nicht helfen oder sogar gefährlich sind. 
Nikotinpflaster und -kaugummis haben einer englischen Studie zufolge nur eine Erfolgsquote von  
8 %, das liegt nahe den 5 %, die es auch ohne Hilfsmittel schaffen. Hypnose und Akupunktur weisen 
zwar gute Anfangserfolge auf, haben aber den Nachteil hoher Rückfallsquoten.  
 
Was hilft dann?  
Selbst von fachmedizinischer Seite wird den Beratungen, die in sogenannten Nichtraucherseminaren 
durchgeführt werden, der meiste Erfolg zugeschrieben. Das hat damit zu tun, dass Rauchen doch 
eine Kopfsache ist und daher viel mit der Einstellung zu tun hat. Zusätzlich hilft sicherlich auch die 
Tatsache, dass die körperlichen Entzugserscheinungen während des Nikotinverzichts sehr gering sind.  
Das Seminar zeigt, warum jemand raucht und wo bzw. wann er/sie das tut. Letzter Punkt erscheint 
für das Aufhören sehr bedeutsam, sind es doch bestimmte Situationen, die das Verlangen nach dem 
Rauchen sehr steigern. Und diese Situationen gilt es zu entkoppeln  
(z.B. Rauchen und Kaffeetrinken). Die dafür nötige Motivation soll aus einer geänderten Sichtweise 
zur eigenen Gesundheit und zum eigenen Begriff von Lebensqualität kommen. Hauptziel des 
Seminars ist es, Freude am Aufhören zu vermitteln. Das Ganze als eine positive Aufgabe, als ein 
persönliches Gesundheitsprojekt zu sehen und gleichzeitig die Chance zu nutzen, neue 
Gewohnheiten für mehr Aktivität und Gesundheitsbewusstsein im persönlichen Alltag zu integrieren. 
Das bedeutet, dass im besten Fall auch andere „Gesundheitsbaustellen“ gleich mitangegangen 
werden können. Häufige Themen in diesem Zusammenhang sind Fragen  
 
der Ernährung und des eigenen Körpergewichts, die persönliche Fitness, Selbstvertrauen und  
-bewusstsein sowie individuelle Ziele im Bereich Lebensqualität. Klar sollte sein, dass man zwar auch 
Glück (gute Gene und keine Unfälle) braucht, wenn man lebenslang möglichst gesund bleiben 
möchte, aber dass die persönliche Gesundheit letztendlich aber doch durch einen entsprechenden 
Lebensstil mithilfe eines positiven Zugangs gefördert und gepflegt werden kann. 
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Dass Rauchen krank macht, weiß vermutlich fast jede/-r. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die 
meisten Menschen aufhören wollen. Im Seminar spielen Krankheiten eher nur als Zusatzinformation 
eine Rolle. Und zwar deswegen, weil Angst (wie der Volksmund schon sagt) ein eher schlechter 
Ratgeber ist. Die Information wird deswegen angeboten, weil sich zeigt, dass die möglichen Ausmaße 
oft nicht bewusst und häufig auch wenig bekannt sind. Ein Beispiel dafür ist die derzeit noch 
unheilbare Krankheit COPD (= Chronic Obstuctive Pulmonary Disease = chronisch obstuktive 
Lungenerkrankung), an der nach Schätzungen bis zu 1 Million Österreicher/-innen leidet und die in 
überwiegendem Ausmaß eine Erkrankung als Folge des Rauchens ist (Einfluss hat aber auch die 
Feinstaubbelastung vor allem in Städten).  
 
Auch im Falle von Krebserkrankungen stehen jene Krebsarten eher im Fokus, die auch für 
medizinische Laien typisch erkennbare Folgeerscheinungen des Rauchens darstellen, wie z.B. 
Krebserkrankungen im Bereich der Lunge, der Luftröhre und des Rachenraums. Weniger bekannt ist, 
dass Bauchspeicheldrüsenkrebs ganz stark in Verbindung mit Nikotinmissbrauch steht und dass 
sämtliche auftretende Krebserkrankungen durch Rauchen massiv begünstigt werden. Ein Beispiel 
dafür ist Blasenkrebs, der bei Raucher/-innen siebenmal häufiger auftritt als bei nichtrauchenden 
Menschen.  
 
Man schätzt, dass im Tabakrauch etwa 60 krebserregende Substanzen zu finden sind, darunter auch 
die wohl gefährlichste: Benzpyren (Benzol). Schwermetalle wie Cadmium sorgen außerdem dafür, 
dass Knochenabbau schneller voranschreitet als bei normal alternden Personen.  
Das Rauchen hat außerdem zur Folge, dass die meisten Raucher/-innen regelrechte „Couchpotatoes“ 
werden, da der blockierte Sauerstofftransport im Blut zu größeren Leistungsverlusten führt. Da der 
Mensch aber auf Bewegung gewissermaßen programmiert ist, schreiten altersmäßig bedingte 
Degenerationen voran und führen neben Krankheitserscheinungen zu schnellerer Alterung bis hin zur 
Behinderung. 
 
Das eigene Gesundheitsprojekt 
Im Sinne der Weltgesundheitsorganisation WHO bedeutet Gesundheit ja mehr als die bloße 
Abwesenheit von Krankheiten. Gesundheit betrifft in diesem Sinne daher nicht nur unseren Körper, 
sondern auch unsere Psyche und unseren Geist. Darüber hinaus ist es bedeutsam, wie wir unseren 
Alltag verbringen (können) und wie unsere Arbeitswelt aussieht. Nie zuvor haben Menschen mehr 
Informationen über Gesundheit gehabt wie heute. Auch ist die Gruppe derer, die bewusst darauf 
achtet, größer geworden. Aber gleichzeitig – quasi als Gegenpol - ist die Gruppe derer auch größer 
geworden, die sich nur wenig bewegt und daneben auch noch qualitativ schlecht ernährt und/oder 
legale und illegale Drogen konsumiert.  
 
Das eigene Gesundheitsprojekt soll ein wesentlicher Motor für eine angenehme Form des Verzichts 
auf Drogen sein. Vereinfacht gesagt, ist es das Ziel, dass das Aufhören sehr positiv motiviert ist, 
Freude bereitet und die Seminarteilnehmer/-innen lernen, aktiv die eigene Gesundheit zu pflegen 
sowie die Lebensqualität zu erhöhen.  
Das kann dadurch geschehen, dass neue Gewohnheiten in den Alltag integriert werden, wie mehr 
Bewegung durch sportliche Aktivitäten oder auch im normalen Alltag durch mehr Verzicht auf 
Autofahrten, Lifte usw. Nicht wenige Menschen, die das Rauchen aufhörten, haben sogar zu einer 
sehr intensiven Aufnahme sportlicher Aktivitäten in ihr Leben gefunden, wie viele Fälle bei großen 
Laufsportveranstaltungen (City-Marathons) zeigen. Gerade die sportlichen Aktivitäten können das 
Vakuum, das im physischen Bereich durch das Leben in unserer Zivilisation entstanden ist, gut 
ausfüllen helfen. Wir leben in einer Zeit, in der es kaum noch nötig ist, körperlich hart zu arbeiten 
und sich zu bewegen. Das ist in vielen Bereichen tatsächlich mit einer Qualitäts- und 
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Produktivitätssteigerung verbunden, hat aber gleichzeitig natürlich den Nachteil und die Gefahr, dass 
wir uns zu wenig bewegen und sehr bequem werden. Betrachtet man aber ältere Menschen, die es 
geschafft haben, ihre relativ gute Verfassung erhalten zu können, so fällt bei ihnen eben eine 
Tatsache besonders ins Auge: nämlich, dass sie fast durchgehend Menschen waren, die eben nicht 
bequem, sondern sehr aktiv und arbeitsam gelebt haben. 
 
Ich möchte an dieser Stelle den Kreis wieder zum Rauchen respektive Nichtrauchen schließen. Die 
obigen Ausführungen sollen zeigen, dass Rauchen oder Nichtrauchen sehr viel mit unserem 
persönlichen Lebenskonzept zu tun haben. Und dort liegt meiner Ansicht nach auch der Schlüssel für 
die erfolgreiche Abkehr vom Rauchen. Eine Adaption des eigenen Lebenskonzepts mit dem 
angesprochenen Gesundheitsprojekt hat ungemein viele Vorteile, es erhöht nicht nur die 
Lebensqualität, sondern es erlaubt auch, dass wir unser eigenes Leben selbst besser managen (als 
dies anderen zu übertragen) und dass wir mehr Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung 
entwickeln. Genau diese Punkte werden Fragen des Erhalts und der Finanzierbarkeit künftiger Sozial- 
und Gesundheitssysteme wesentlich prägen. 
 
Es geht also mehr um einen ganzheitlichen Zugang zu Fragen der eigenen Gesundheit und des 
Umgangs mit gesundheitsschädlichen Einflüssen. Wahrscheinlich ist der bescheidene Erfolg von 
Medikamenten im Zusammenhang mit bleibender Nikotinabstinenz auch mit dieser Sichtweise gut 
erklärbar. Rauchen oder Nichtrauchen ist also doch auch eine Sache des Kopfes und der Denkweise. 
Und wer dauerhaft davon wegkommen möchte, der muss genau in diesem Bereich etwas ändern. Da 
helfen keine Tablette, kein Kaugummi und auch kein Pflaster.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 
 

 
Anton Pleimer 
Referent der OÖ. LKUF 
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