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Rauchstopp-Beratung

Das Ampel-Model eines Rauchverlangens
Die Ampel des Fühlens oder eines Verlangens bezieht sich auf das sogenannte Craving,
das starke Verlangen nach einem Suchtmittel. Das ist ein wichtiges Thema beim Entzug
von jeder suchterzeugenden Substanz. Die Strategie zur Bewältigung des Verlangens
lässt sich gut über das Modell der Ampel erklären. Zunächst gilt zu entscheiden, wie die
Stärke eines Verlangens einzuschätzen ist. (Intensität auf einer Skala von 0-100%) Jetzt
kommt die Ampel ins Spiel, denn die Intensität des Verlangens wird in drei Bereiche
eingeordnet.
0-20 % Stärke  in der grünen Phase, alles läuft gut
Ihr Verlangen ist gering ausgeprägt, es lässt sich ignorieren, wird nicht weiter beachtet.
Machen Sie einfach mit dem weiter, was Sie gerade tun. Diese kurzen Gedanken an das
Rauchen vergehen von selbst wieder.
20-70 % Stärke in der gelben Phase, Vorsicht
Sie verspüren ein stärkeres Verlangen. Gezielte Ablenkung soll erfolgen; es ist wichtig,
dass Sie etwas unternehmen. Ihre alternativen Strategien kommen zur Anwendung. Tun
Sie etwas, das Ihre ganze Aufmerksamkeit benötigt. Das kann z.B. ein Spiel am PC,
Kochen, Spazieren, Joggen, Fenster putzen oder das Sortieren von irgendwelchen
Belegen sein… oder verlassen Sie einfach die Situation, begeben Sie sich an einen Ort an
dem Sie normalerweise nie geraucht haben. Sammeln Sie Möglichkeiten / Bewährtes zur
Ablenkung. Die Strategien sollen zur Verfügung stehen, wenn Sie sie brauchen. Machen
Sie sich also dazu Gedanken, wenn Sie “im grünen Bereich“ sind und Sie alternative
Verhalten planen können. Finden sie heraus bei welchen Beschäftigungen Sie sich
besonders wohl fühlen.
70-100%Stärke in der roten Phase, Stopp
Ihr Rauchverlangen ist extrem dringend und Sie müssen das akzeptieren.
Abwehrstrategien greifen nicht mehr, der Wunsch nach dem Suchtmittel ist zu
übermächtig. Konzentrieren Sie sich bewusst auf diesen Zustand. Nehmen Sie sich Zeit
und lernen Sie das Verlangen zu akzeptieren (wie z.B. bestimmte Symptome bei einer
Krankheit die nach einiger Zeit ausheilen); es aushalten lernen - wie Schmerz oder
Übelkeit usw.
(„Da ist jetzt der Gedanke, dass ich sofort rauchen müsste. Da ist jetzt ein Gefühl von
Gier…“)

Das Lernen von Achtsamkeit zur Spannungsreduktion kann zusätzlich gute Dienste
leisten. Achtsamkeit ist die volle Konzentration auf die Wahrnehmung.
Eine einfache Übung ist die fünf- Sinne -Achtsamkeit bei starkem Verlangen:
Sich für ein paar Minuten nur auf einen Sinn konzentrieren und das Wahrgenommene
ohne Wertung (innerlich, in Gedanken) beschreiben. Man kann mit dem Sinn beginnen,
der im Alltag die höchste Bedeutung hat. Die meisten Menschen bezeichnen sich als
optische Menschen, andere bevorzugen z.B. das Hören.
Steht die Ampel des gefühlten Verlangens auf rot, akzeptiert man das und beginnt sich
dann vollkommen auf z.B. das Hören zu konzentrieren.
(„Ich nehme ganz verschiedene Geräusche war, da sind die Stimmen der bunten Leute
am Tisch, ich höre das Klappern der Teller, ich bleibe ganz bei dieser Wahrnehmung,
wenn meine Gedanken abschweifen ist es völlig normal, ich komme zurück zum Hören,
da quietscht eine Türe…)
Üben Sie mit allen Ihren Sinnen, Achtsamkeit auch wenn Sie sich gut fühlen. Zum Beispiel
in einem Bus, auf einem Spaziergang: 3 Dinge sehen, 3 Dinge hören, 3 Dinge fühlen, 3
Dinge riechen.
Experimentieren Sie mit Ihren Sinnen und geniessen Sie es – viel Spass!
Mit Achtsamkeitsübungen sind Sie in Notfällen, wenn die Ampel auf rot springt, gut
gerüstet.
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