Ausstieg und
Alternativen

In Deutschland leiden mehr als 8 Millionen Menschen an
einer Lungenerkrankung, die das tägliche Leben stark beeinträchtigt. Denn ausgiebig und tief Luft holen zu können, ist
die Grundlage für ein aktives, unbeschwertes Leben!
Rauchen verursacht oder fördert viele dieser Lungenerkrankungen. Dennoch greifen zahlreiche Jugendliche und Kinder
schon früh zur Zigarette und machen sich auf Dauer krank!

Ablenkung und
Medikamente als Hilfe
Um das Rauchen aufzugeben,
muss man darüber nachdenken, in welchen Situationen
man besonders viel raucht –
zum Beispiel in Arbeits- oder
Schulpausen, abends mit Freunden oder beim Telefonieren. Wenn man sich entschieden hat, nicht mehr zu rauchen, wird einem in diesen Situationen bestimmt etwas fehlen! Also muss man sich überlegen, was man dann tun kann, anstatt zu rauchen. Vielen
Menschen hilft es, wenn sie auf etwas herumkauen können
(z.B. auf einem Kaugummi oder frischem Gemüse wie Paprika oder Möhren). Unter ärztlicher Kontrolle dürfen auch Jugendliche Nikotinersatz-Präparate (Pflaster oder Kaugummis)
einnehmen – es ist aber noch nicht endgültig bewiesen,
dass sie bei jungen Menschen auch wirklich gegen das Rauchen helfen.

Wettbewerbe
Jährlich verleiht die Lungenstiftung einen mit attraktiven
Geldpreisen ausgestatteten bundesweiten Kreativpreis "frei
und unabhängig" für Schülerinnen und Schüler, dabei geht
es um das Leben ohne Sucht. Nähere Informationen zu den
Projekten und zu den Wettbewerben sind in unserer Geschäftsstelle zu erfahren.
Deutsche Lungenstiftung
Geschäftsstelle
Herrenhäuser Kirchweg 5
30167 Hannover
Telefon: (0511) 21 55 11 0
deutsche.lungenstiftung@t-online.de
www.warum-rauchen.de

Freunde und Bekannte als Unterstützung
Viel wichtiger als Ablenkung und Medikamente ist aber die
Unterstützung durch andere Menschen: Viele Raucher, die
von der Zigarette loskommen wollen, schließen mit ihrem
besten Freund oder ihrer besten Freundin einen „Vertrag“ –
wenn sie es bis zu einem bestimmten Termin ohne Zigarette
aushalten, bekommen sie etwas geschenkt oder unternehmen etwas gemeinsam, was sie sonst nicht getan hätten.
Freunde und Bekannte können aber auch einen sehr negativen Einfluss haben – zum Beispiel, wenn sie selbst rauchen
und jemanden aus Neid aus ihrem Freundeskreis ausschließen, nur weil er es geschafft hat, sich von der Sucht zu befreien. Wer mit dem Rauchen aufhört, kann gute Freunde
ganz einfach erkennen – einem echten Freund kann es ja
nicht egal sein, ob man sich mit Zigaretten vergiftet.

Be smart- dont start
www.besmart.info/3/30
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Auswirkungen
des

NIKOTIN
Nikotin ist eine farblose Flüssigkeit, an Luft färbt sich diese
bräunlich und kommt vorwiegend in Tabakpflanzen vor. Nikotin dient den Pflanzen zur Abwehr von schädlichen Insekten,
da es sehr giftig ist.
Nikotin wirkt im Körper an sogenannten „nikotinergen Acetycholinrezeptoren“, diese finden sich an verschiedenen Schlüsselstellen des Körpers. In kleinen Mengen wirkt es stimulierend, indem es die Botenstoffe Adrenalin, Dopamin und Serotonin freisetzt.
Nikotin beschleunigt so den Herzschlag, die Gefäße verengen
sich und dadurch kommt es zu einer Steigerung des Blutdrucks. Im Gehirn bewirkt es, dass sich Aufmerksamkeit und
Gedächtnisleistung verbessern. Dieser Effekt ist allerdings nur
von kurzer Dauer.
Durch die Nikotinzufuhr verringert sich der Appetit, die Produktion der Magensäure steigt.
Nikotin macht abhängig und hat ein hohes Suchtpotential.
Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen oder Ängstlichkeit
können bis zu 72 Stunden andauern.
Ob Nikotin selbst Krankheiten auslöst, ist nicht vollständig geklärt. So ist Nikotin selbst nicht Ursache von Lungenkrebs.
Dafür sind aber viele andere Stoffe im Rauch mit verantwortlich. Dennoch wird Nikotin in Verbindung mit Gefäßerkrankungen wie z. B. Thrombose und Herzinfarkt oder mit Potenzstörungen gebracht.
Nikotin als „Wirkstoff“ darf also nicht dem gesamten giftigen
Zigarettenrauch gleichgesetzt werden!

Rauchens

Das Rauchen reizt die
Bronchien und löst dort
eine Entzündung aus.
Die Flimmerhärchen
sterben ab und die
Lunge kann sich nicht
mehr von Schmutz
und Bakterien befreien. Es entsteht eine dauerhafte
(„chronische“) Bronchitis mit Husten und später
auch Luftnot, weil die Lungenstruktur zerstört und „zerfressen“
wird. Es dauert Jahre bis dies geschieht, ist aber dann nicht
mehr umkehrbar!
Das Immunsystem wird geschwächt, der Körper kann sich
schlechter gegen „Eindringlinge“ wehren. So kommt es z.B. zu
Lungenentzündungen.
Und es entstehen noch weitere Schäden: Zellen werden so in
ihrem Erbgut geschädigt, so dass sie „bösartig“ und somit zu
Krebszellen werden können. Nicht nur in der Lunge, auch in
anderen Organen!
Die Arterien verkalken und es kommt zu Schlaganfällen, den
Herzinfarkten und Durchblutungsstörungen (z.B. dem sogenannten "Raucherbein"). In den Venen kann das Blut klumpen
(Thrombosen), daraus können tödliche Lungenembolien werden.
Die Haut verschlechtert sich, man sieht das Rauchen Menschen über 30 meist schon an. Und schließlich wird auch die
Fruchtbarkeit beeinflusst.
Es passieren also eine Menge Dinge im Körper, die über den
einfachen Husten hinausgehen. Junge Raucher bringen das
aber selten mit sich selbst in Verbindung. Sie glauben das
betrifft nur „die Alten“ und legen mit der nächsten Zigarette
einen weiteren traurigen Grundstein zu ihrem Schicksal.

SUCHT!
Der Raucher ist einer Doppel-Abhängigkeit ausgesetzt, die aus
einer psychischen Gewöhnung und einem physischen, d.h. körperlichen Suchtverlangen nach dem inhalierten Nikotin besteht.
Zudem lässt die „Macht der Gewohnheit“ den Raucher nicht
von der Zigarette los kommen und hindert ihn, eingeschliffene
Verhaltensmuster aufzugeben. Der Raucher braucht die Zigarette beim morgendlichen Aufstehen, nach dem Essen, beim
Kaffeetrinken, in Gesellschaft, nach dem Sex etc. Rauchen ist
somit eine Sucht, die medizinisch gesehen der des Alkohols,
Marihuana, Speed oder Extasy gleichzusetzen ist.
Fatal sind zudem:
Jugendliche werden schon nach wenigen Tagen und maximal 2-3 Wochen physisch abhängig und damit dramatisch
schneller als Ältere,
Junge Menschen bemerken diese Doppel-Abhängigkeit und
die mit dem Rauchen zusammenhängenden physischen
Einschränkungen meist gar nicht.
Aktives Rauchen bedingt meist auch eine Passivrauchexposition Unschuldiger. Beispiele sind das ungeborene Kind der
rauchenden Schwangeren, das Kind der rauchenden Eltern,
der Nichtraucher im verräucherten Bierzelt, etc.

Die Sucht
überwinden
Die Sucht überwinden
ist schwierig! Die letzte
Zigarette liegt ein bis
zwei Wochen zurück.
Die schlimmen ersten
Tage sind längst überstanden und eigentlich könnte das Nichtrauchen jetzt einfach werden. Doch zwischendrin überkommt
einen die Rauchlust immer mehr mit ungebremster Heftigkeit
oder man wird so gereizt, dass man die Wände hochgehen
könnte. So ähnlich kann es einem in den ersten Wochen des
Nichtraucherlebens ergehen. Hier prallen die Einsicht für die
Richtigkeit des Rauchstopps mit den Auswirkungen der Suchtentwöhnung unversöhnlich aufeinander. Rückfälle sind leider
häufig.

