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INHALT
1. Etappe: Ich rauche
 2. Etappe: Aufhören wäre schon gut…
 3. Etappe: Ich plane den Ausstieg
 4. Etappe: Ich rauche nicht mehr
 5. Etappe: Ich bleibe dabei!


1. ETAPPE: ICH RAUCHE
Warum rauchen Sie?
▪

Ich rauche nur wenige Zigaretten pro Tag, die schaden kaum.

▪

Ich stehe oft unter Stress, Rauchen hilft mir mich zu entspannen.

▪

Rauchen bewahrt mich davor, zuzunehmen und dick zu machen.

Warum Rauchen abhängig macht
1.

Gefühlsmässige Bindung

2.

Bestandteil der Persönlichkeit

3.

Mechanische Bewegungsabläufe

4.

Die Macht der Gewohnheit

1. ETAPPE: ICH RAUCHE
Ihr persönliches Pro und Kontra
▪

Pro

▪

Kontra

Zu welchem Schluss kommen sie?
▪

Warum rauche ich?

▪

Was bedeutet mir das Rauchen wirklich?

▪

Welche Gründe könnten mich allenfalls zum Aufhören bewegen?

▪

Will ich wirklich bis ans Ende meiner Tage weiterrauchen?



Was alles für das Aufhören spricht

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…


Haben sie schon einmal aufgehört zu rauchen?



Haben sie einmal ernsthaft daran gedacht, das Rauchen aufzugeben?

Tipps für ihren Start
▪

Beachten sie alle Informationen, die mit dem Rauchen zusammenhängen

▪

Überlegen sie, was alles für das Aufhören spricht.

▪

Denken sie an all das, was sie ohne Rauchen besser geniessen können.

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…


Sammeln sie Fakten



Nehmen sie ihre Rauchgewohnheiten unter die Lupe



Wie viele Zigaretten rauchen sie durchschnittlich pro Tag?



Wann rauchen sie vor allem?



Zünden sie sich manchmal ganz automatisch eine Zigarette an, sozusagen ohne dass
sie es überhaupt bemerken?

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
Stellen sie sich als Nichtraucherin oder als Nichtraucher vor

▪

Zum Beispiel wie locker und schwungvoll eine Treppe hinaufsteigen, ohne ausser Atem zu kommen. Sie fühlen
sich dabei fit und frisch.

▪

Oder jemand bietet ihnen eine Zigarette an und sie lehnen freundlich ab: «Nein danke, ich rauche nicht mehr!»

▪

Oder sie sitzen an einem festlichen gedeckten Tisch. Jeder Bissen in ihrem Mund, jeder Schluck Wein entfaltet
seinen vollen Geschmack.

▪

Sie geniessen, wie schon lange nicht mehr.

▪

Oder sie fühlen sich frisch, weil ihr Haar, ihr Atem und ihre Kleider nicht mehr nach Rauch riechen.

▪

Frischer Teint, gesunde Zähne und Fingernägel

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
Kurzinformation: Rauchen und Gesundheit
▪

Rauchen führ zu vielen schweren Atemwegserkrankungen: zu chronischen Husten, chronischer Bronchitis,
Asthma…

▪

Rauchen hemmt die Blutzirkulation und verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

▪

Raucherinnen und Raucher erleiden bedeutend öfter einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag

▪

Ein Drittel aller Krebserkrankungen ist auf das Rauchen zurückzuführen.

▪

Neun von zehn Lungenkrebspatienten haben jahrelang geraucht.

▪

Rauchende sind infektionsanfälliger und häufiger krank.

▪

Rauchen vermindert die körperliche Leistungsfähigkeit.

▪

Frauen, welche die Pille nehmen und rauchen, haben ein erheblich grösseres Infarktrisiko als Nichtraucherinnen
Venenprobleme, Krampfadern.

▪

Neugeborene von Raucherinnen sind häufiger untergewichtig als Babys von Nichtraucherinnen. Kinder mit tiefem
Geburtsgewicht sind öfter krank und können ernsthafte Gesundheitsprobleme haben.

▪

Der plötzliche Kindstod kommt häufiger vor, wenn Eltern rauchen.

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
Vorteile des Aufhörens
▪

Raucherhusten wird schon nach einigen Tagen schwächer und verschwindet nach wenigen Monaten ganz.

▪

Ein Jahr nach dem Aufhören ist das Herzinfarktrisiko nur noch halb so gross wie bei Raucherinnen und Raucher,
nach 15 Jahren ist es wieder gleich wie bei Personen, die nie geraucht haben.

▪

Nach 10 Jahren ist das Lungenkrebsrisiko weniger als halb so gross wie bei Raucherinnen und Raucher.

▪

Ihre Kinder haben weniger Husten, Bronchitis, Asthma, Lungenentzündungen, Ohrenentzündungen…

Die meisten Begleiterscheinungen des Rauchens verschwinden fast sofort.
▪

Das Atmen fällt leichter

▪

Der Atem wird reiner

▪

Die Leistungsfähigkeit nimmt zu, bei der Arbeit, beim Sport in der Freizeit

▪

Der Raucherhusten verschwindet

▪

Essen und Trinken schmecken besser

▪

Der Geruchsinn erholt sich

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
▪

Ihre Kleider und Räume riechen nicht mehr nach Rauch

▪

Sie fühlen sich freier und unabhängiger

▪

Ihr Selbstvertrauen wird gestärkt

▪

Man freut sich über ihren Entschluss und bewundert sie. Sie nehmen ihren Angehörigen eine Sorge ab.

▪

Sie sind ein Vorbild für ihre Kinder.

▪

Sie haben mehr Geld für anderes zur Verfügung

▪

Sie sehen frischer und jünger aus (Verbesserung des Hautbildes)

Aufhören oder nicht aufhören: Pro und Kontra
▪

Schreibe 10 Gründe für das Aufhören

▪

Schreibe 10 Gründe gegen das Aufhören

Vergleiche sie ihre Pro- und Kontra-Listen
▪

Wie viele Gründe sprechen für das Aufhören, wie viele dagegen?

▪

Wie haben sie die einzelnen Gründe gewichtet?

▪

Wofür sprechen alle ihre Argumente letztlich: für Aufhören oder fürs Weiterrauchen?

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
Vorsicht! Selbstzweifel und Scheinargumente
▪

«Mir fehlt der nötige Wille dazu»

▪

«Das schaffe ich nie!»

▪

«Gerade jetzt ist nicht der richtige Moment aufzuhören»

▪

«Ich rauche leichte Zigaretten, die sind weniger schädlich.»

▪

«Ich würde das Schöne am Rauchen vermissen.»

▪

«Wenn ich aufhöre, werde ich dick.»



Ihre persönliche Bilanz: Aufhören oder nicht?

2. ETAPPE: AUFHÖREN WÄRE SCHON GUT…
Bleiben sie am Ball!
▪

Beachten sie weiterhin alle Informationen zum Thema Rauchen.

▪

Fragen sie sich ab und zu, warum sie gerade diese Zigarette rauchen.

▪

Stellen sie sich Situationen vor, die sie ohne Rauchen viel besser geniessen könnten oder bei denen ihnen
das Rauchen eigentlich eher hinderlich ist.

▪

Befragen sie Ex-Raucherinnen und Ex-Raucher über ihre Erlebnisse beim Aufhören und über ihre
Erfahrungen als Nichtraucher/in

▪

Erkundigen sie sich evtl. bei ihrem Arzt oder Ärztin oder in der Apotheke über medikamentöse Hilfen beim
Aufhören

▪

Vergessen sie ihre persönlichen Gründe nicht, die für das Aufhören sprechen.

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG


Aufhören bisher nicht geklappt?



Mein letzter Rückfall: Warum habe ich wieder angefangen?

Legen sie den Tag fest, an dem sie aufhören wollen
▪

Tag «X», ihren ersten Tag ohne Zigarette.

Wählen sie keinen beliebigen Tag aus. Es sollten ein Tag sein,..
▪

…an dem sie aller Voraussicht nach nicht stark gefordert und gestresst sind.

▪

…an dem sie sich mit etwas beschäftigen, das ihnen Spass macht.

▪

…an dem nicht viele Situationen zu erwarten sind, die bei ihnen den Griff zur Zigarette auslösen.

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG


Nehmen sie Hilfe in Anspruch

Fragen sie eine Freundin, einen Freund oder jemanden aus ihrer Familie, ob er oder sie ihnen bei ihrem
Vorhaben helfen will. Diese Begleitperson kann z.B. …
▪

Aus Solidarität mit ihnen darauf verzichtet, im Haus, im Auto, in ihrer Gegenwart zu rauchen.

▪

Gemeinsam mit ihnen das Rauchen aufgeben.

▪

Ein guter Gesprächspartner/in sein, mit dem sie in kritischen Situationen sprechen oder telefonieren, sie
ermutigen lassen können.

▪

Gemeinsam mit ihnen einige der Massnahmen und Übungen durchführen, die mit dem Aufhören
zusammenhängen.

▪

Ihnen Zeit widmen, etwas mit ihnen unternehmen, sie stützen.



Schliessen sie einen Nichtraucher-Vertrag ab



Wann und warum rauchen sie?



Was löst bei ihnen den Griff zur Zigarette aus?



Den Auslöser umgehen



Die Routine durchbrechen

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG


Die Auslöser überdecken

Notieren sie in der folgenden Liste, wie sie ihren Auslösern begegnen wollen:

Auslöser, Auslösesituationen

Meine Massnahmen, Alternativen

Andere Rauchende

1. Gastgeber rauchen

stolz erzählen, dass ich aufgehört habe

Stress

1. Arbeiten unter Druck

kleine Pausen machen, Luft schnappen

Nikotinhunger

1. Nach dem Essen

mich strecken und entspannen

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG


Bereiten sie sich auf den Nikotin-Entzug vor

Es ist möglich, dass sie solche Entzugs-Symptome spüren werden:
▪

Unruhe, Nervosität / machen sie eine Entspannungsübung, sorgen sie für genügend Schlaf

▪

Reizbarkeit, Ängstlichkeit / gehen sie an die frische Luft, machen sie einen Spaziergang.

▪

Konzentrationsschwierigkeiten/Innehalten, eine Pause einlegen; tief durchatmen, etwas anderes tun.

▪

Starker «Nikotin-Hunger» / warten sie ab, das Verlangen klingt nach kurzer Zeit ab!

▪

Inzwischen ein Glas Wasser trinken, einen Apfel essen, ein Bonbon lutschen oder einen Kaugummi kauen, die Zähne
putzen.

▪

Schlafschwierigkeiten/zumindest abends keinen Kaffee oder Schwarztee mehr trinken, vor dem Schlafen gehen ein
Glas Wasser oder warme Milch trinken, sich tagsüber genügend bewegen.

▪

Gesteigerter Appetit, Esslust/kalorienarme Lebensmittel bevorzugen mehr Früchte essen, ein Glas Wasser trinken,
Kaugummi kauen.

▪

Kopfschmerzen/Duschen, ein entspannendes Bad nehmen, eine Entspannungsübung machen, sich hinlegen.

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG
Behalten sie in solchen Situationen ihr Ziel im Auge. Lassen sie sich nicht in Versuchung bringen. Nehmen sie
Kontakt mit ihrer Begleitperson auf.
Wie gross ist ihre Nikotin-Abhängigkeit?
▪

Brauchen sie in den ersten halben Stunde nach dem Aufstehen eine Zigarette?

▪

Rauchen sie mehr als 10-15 Zigaretten pro Tag?

Fragen sie ihren Arzt oder Ärztin oder in der Apotheke, welches Mittel für sie am geeignetsten ist. Welche
Mittel gibt es?
▪

Pflaster

▪

Nasenspray

▪

Microtab Nicorette

▪

Champix

3. ETAPPE: ICH PLANE DEN AUSSTIEG



Auf einen Schlag oder schrittweise aufhören?



Wie den Zigarettenkonsum reduzieren?



Checkliste: Ist ihre Planung vollständig?



Breiten sie sich auf den Tag «X» vor

4. ETAPPE: ICH RAUCHE NICHT MEHR
Für jeden der ersten vierzehn rauchfreien Tage gilt:
▪

Tun sie immer etwas, beschäftigen sie sich.

▪

Machen sie einen grossen Bogen um Zigaretten.

▪

Belohnen sie sich täglich.



Womit müssen sie heute und morgen rechnen?

Entzugserscheinungen
▪

Sie sind nervös, angespannt, reizbar

▪

Sie haben Mühe, sich zu konzentrieren

▪

Sie schlafen schlecht, können nicht einschlafen

▪

Sie haben Kopfschmerzen

▪

Sie leiden unter Verstopfung

▪

Lust auf eine Zigarette

4. ETAPPE: ICH RAUCHE NICHT MEHR


Bleiben sie standhaft!



Was tun sie, wenn sie plötzlich von einem unbändigen Verlangen
nach einer Zigarette überfallen werden?



Körperliche Anzeichen von Erholung



Begegnen sie den Selbstzweifeln

Die innere Stimme
Das ist zu schwierig für mich,
das stehe ich nicht durch!
Ihre Antwort
Natürlich ist es nicht einfach.
Aber ich bin gut auf diese schwierigen Tage vorbereitet. Weshalb sollte
ich nicht schaffen, was Millionen andere Leute fertiggebracht haben.

4. ETAPPE: ICH RAUCHE NICHT MEHR


Gönnen sie sich ab und zu etwas Besonderes (Belohnung)



Bleiben sie auf der Hut!

Vorsicht: hier wird geraucht
▪

Kritische Situationen mit Rauchenden

▪

Meine Gegenmassnahmen

Vorsicht: Stimmungstief
▪

Kritische Stimmungslagen

▪

Meine Gegenmassnahmen

Vorsicht: alte Gewohnheiten
▪

Kritische Gewohnheiten bei

▪

Meine Gegenmassnahmen

4. ETAPPE: ICH RAUCHE NICHT MEHR



Und wenn sie trotz allem eine Zigarette
geraucht haben?



Und wenn sie wieder regelmässig zu rauchen
begonnen haben?

5. ETAPPE: ICH BLEIBE DABEI!
►Stolpersteine auf ihrem Weg

►Alte Rauchergewohnheiten
►Stress, Stimmungstief
►Bleiben sie selbstbewusst
►Akzeptieren sie ihre Stimmungslage
►Halten sie den Kontakt zu ihrer Begleitperson aufrecht
►Entspannen sie sich
►Bewegen sie sich
►Trinken sie wenig Kaffee, Schwarztee, Cola
►Bevorzugen sie Getränke wie Wasser, Mineralwasser,
Frucht- oder Gemüsesäfte, Tee koffeinfrei
►Trinken sie keinen oder weniger Alkohol
►Vermeiden Sie Orte wo geraucht wird
►Gewichtszunahme
►Bewegungstipps für den Alltag

►Kalorienbewusste Ernährung
►Blicken sie nach vorn!

5. ETAPPE: ICH BLEIBE DABEI!


Rückfall: Was tun?



Sie sind weiter gekommen, als sie denken!



Auf Auslöser richtig reagieren



Vorsicht: hier wird geraucht

HABEN SIE NOCH FRAGEN?
KONTAKT
Lungenliga Uri
Spitalstrasse 1A
6460 Altdorf
Tel. 041 870 15 72
www.lungenliga-uri.ch
lungenliga.uri@bluewin.ch

VIELEN DANK!

