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Liebe Leserin, lieber Leser!

Herzlichen Glückwunsch! Denn Sie haben bereits den ersten Schritt in Richtung 
rauchfreies Leben getan – Sie halten diese Broschüre in den Händen! Warum sollten 
gerade Sie als Patient mit Morbus Crohn aufhören zu rauchen? Natürlich, Rauchen 
ist nicht gesund und erhöht das Krebsrisiko deutlich, das wissen wir alle. Gibt es aber 
auch besondere Gründe für eine Entscheidung zum rauchfreien Leben, die gerade  
auf Sie als Patient mit Morbus Crohn zutreffen?

Die Zunahme chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen, besonders in den west- 
lichen Industrieländern, lässt darauf schließen, dass Umweltfaktoren und Genuss-
gifte wie Tabak und Alkohol den Krankheitsprozess deutlich beeinflussen. So ist aus 
großen Studien bekannt, dass Rauchen das Risiko, an einem Morbus Crohn zu er-
kranken, auf das Zweifache erhöht. Weiterhin wissen wir heute, dass die Erkrankung 
bei Rauchern schwerer verläuft, häufiger mit Rückfällen einhergeht und – vor allem 
bei Frauen – die Lebensqualität stärker einschränkt. Darüber hinaus sind die Erfolge 
einer medikamentösen oder chirurgischen Behandlung bei Rauchern schlechter.

Schon allein diese Erkenntnisse haben uns bewogen, Ihnen mit dieser Broschüre eine 
Unterstützung in die Hand zu geben und Sie zu motivieren, in ein rauchfreies Leben 
zu starten. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie viele Informationen und hilfreiche 
Tipps, wie Sie den Weg in ein rauchfreies Leben schaffen können und damit gleichzei-
tig auch etwas für Ihre Crohn-Erkrankung tun können!

Die meisten Raucher durchlaufen einen Prozess des Aufhörens, bis sie langfristig  
erfolgreiche Nichtraucher werden. Sie werden also nicht sofort mit dem Rauchen 
aufhören, sondern in mehreren Schritten auf Ihr Ziel zugehen. Das bedeutet, dass  
Sie einige Zeit und Energie einsetzen müssen. Diese Broschüre soll Sie dabei unter-
stützen. Wenn Sie es schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören, können Sie vergleichbar  
günstige Effekte auf den Verlauf Ihrer Erkrankung erreichen, wie sie aus einer medi-
kamentösen Therapie, z. B. mit Wirkstoffen, die das Immunsystem unterdrücken, 
resultieren. Sofern Sie schon ein- oder mehrmals versucht haben, mit dem Rauchen 
aufzuhören, lassen Sie sich nicht entmutigen! Jeder neue Versuch ist für Sie und Ihre 
Gesundheit wichtig und – Aufhören ist machbar. Für jeden!

Für Ihren Start in ein rauchfreies Leben und damit auch eine Verbesserung  
Ihrer Gesundheit wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Bernadett Erdmann und Andreas Stallmach
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„Rauchen gefährdet die Gesundheit“, 
diese Tatsache dürfte jedem – ob Rau-
cher oder nicht – bekannt sein. Das heißt,  
wer das Rauchen aufgibt, belohnt damit 
sich und sein Wohlbefinden in vieler Hin-
sicht. Entscheidet sich ein Raucher mit 
Morbus Crohn für ein rauchfreies Leben,  
kommen gleich noch ein paar wesentli-
che Vorteile dazu, denn der blaue Dunst 
hat einen schlechten Einfluss auf die 
Crohn-Erkrankung. Im Leben mit Mor-
bus Crohn gibt es Momente, in denen 
man sich als Patient eher ausgeliefert 
oder hilflos fühlt. Für alle Raucher mit 
der chronischen Darmerkrankung bietet 
ein Rauchstopp die Möglichkeit, selbst 
etwas zu tun, um den Krankheitsverlauf 
positiv zu gestalten und Komplikationen 
zu vermeiden.

Das ist einfacher gesagt als getan, wenn 
man fest im Griff der Nikotinsucht 
steckt? Die gute Nachricht ist, wenn Sie 
Raucher sind, dass die Erwägung eines 
Rauchstopps und die Beschäftigung da-
mit, warum Sie rauchen, bereits der erste 
wichtige und richtige Schritt in ein rauch-
freies Leben ist. Denn beim Abschied von 
den Zigaretten kommt es vor allem da-
rauf an, selbst die Initiative zu ergreifen.

„Leichte Zigaretten  
sind nicht so ungesund.“

Früher hießen sie „light“oder  
„mild“, mittlerweile sind diese  
Bezeichnungen verboten. Heute 
werden Zigaretten mit niedrigerem 
Nikotingehalt z. B. „blue“ genannt. 
Sie sind aber keinesfalls gesünder, 
denn um den nötigen Nikotinspiegel 
zu bekommen, wird stärker an der  
Zigarette gezogen oder einfach  
mehr geraucht. Somit werden mehr 
Schadstoffe aufgenommen.

RAUCHERMÄRCHEN FALSCH!
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Nikotin und unerwünschte Extras

Bei der Tabakabhängigkeit dreht sich ei-
gentlich alles nur darum, sich mit Nikotin 
zu versorgen. Tatsächlich atmet ein Rau-
cher jedoch mit jedem Zug an der Ziga-
rette einen ganzen Cocktail von schäd-
lichen Stoffen ein, mit denen der Körper 
fertigwerden muss. Kadmium, Zink, Blei 
oder Nickel sind nur einige davon. Von 
Kopf bis Fuß werden durch sie viele  
Organe und Funktionen des Körpers  
beeinträchtigt. 

Nichtraucher haben somit ein geringe-
res Risiko für eine ganze Reihe von Er-
krankungen. Dazu gehören nicht nur 
die typischen Raucherkrankheiten wie 
Lungenkrebs oder Erkrankungen der 
Atemwege. Besonders das Herz-Kreis-
lauf-System kann „aufatmen“, denn 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäß-
verschlüsse und auch Unfruchtbarkeit 
und Impotenz sind seltener. Das gilt 
nicht nur für Menschen, die nie zur Ziga-
rette gegriffen haben, auch Ex-Raucher 
bekommen die Chance, Risikofaktoren  
für das Auftreten o. g. Erkrankungen 
deutlich zu minimieren.

Es gibt also kaum eine Zelle im Körper, 
die den blauen Dunst nicht zu spüren 
bekommt. Doch welche Auswirkungen 
hat er nun genau auf Morbus Crohn? 
Für rauchende Patienten ist die Beant-
wortung dieser Frage ein ganz wichti-
ger Grund, die Finger von den Glimm-
stängeln zu lassen. Denn nicht nur, dass 
Rauchen einer der Risikofaktoren für die 
Entstehung der chronischen Darmer-
krankung ist, auch der Krankheitsverlauf 
wird negativ beeinflusst.

Es kommt zu deutlich mehr Schüben der 
Erkrankung, Patienten müssen häufiger 
Medikamente einnehmen und die Le-
bensqualität der rauchenden Patienten 
ist fühlbar eingeschränkt.
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Doch sind diese Effekte tatsächlich so 
groß, dass sich der Aufwand wirklich 
lohnt, das Rauchen aufzugeben? Eine 
schwierige Frage mit einer einfachen 
Antwort: Es ist bekannt, dass Azathio-
prin, ein Medikament, welches das Im-
munsystem schwächt, die Rückfallra-
te des Morbus Crohn um etwa 30 – 60 
Prozent reduziert. Die Wirkung eines 
Rauchstopps ist genauso effektiv wie 
die Behandlung mit diesem Wirkstoff! 

Also, tagtäglich über viele Jahre Medika-
mente nehmen und das Immunsystem 
schwächen oder einmal aufhören mit 
dem Rauchen – Sie entscheiden!

Das bedeutet, wer als  
Morbus-Crohn-Patient das  
Rauchen aufgibt,

● hat weniger Schübe

● wird seltener operiert

●   muss weniger Medikamente  
nehmen

● hat eine bessere Lebensqualität

„Ich rauche schon so 
lange, aufhören lohnt  
sich gar nicht mehr.“

Aufhören lohnt immer, denn der Kör-
per zeigt schon sehr schnell die erste 
Erholung von den Folgen des Rau-
chens. Das ist völlig unabhängig vom 
Lebensalter.

RAUCHERMÄRCHEN FALSCH!
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Zwei Zigaretten hintereinander „auf 
Vorrat“ rauchen, weil in den nächsten 
Stunden keine Möglichkeit dazu be-
steht. Spätabends noch einmal schnell 
zum Kiosk – trotz strömenden Regens – 
zum „Kippen“ kaufen, weil das Päckchen 
fast leer ist. Sind Ihnen solche oder ähn-
liche Verhaltensweisen schon einmal 
bei sich selbst aufgefallen? Es handelt 
sich um deutliche Signale von Abhän- 
gigkeit, denn Rauchen ist eine Sucht  
und die Droge heißt Nikotin. Diese Ab-
hängigkeit besteht sogar im doppelten 
Sinn, körperlich und psychisch.

Der Körper: wie aus Belohnung Sucht 
wird

Nikotin, eigentlich ein Gift, gelangt beim 
Rauchen innerhalb weniger Sekunden 
in die Blutbahn und damit auch in unser 
Hirn. Dort warten schon Empfänger an 
den Nervenzellen, an die es sich andockt. 

Botenstoffe werden ausgeschüttet und 
diese signalisieren uns etwas Positi-
ves: Entspannung, höhere Konzentrati-
onsfähigkeit, Glücks- und Belohnungs- 
gefühle. So weit, so gut, doch was 
kommt dann? Diese Wirkung hält nicht 
lange an, das Nikotin wird abgebaut und 
die Nikotinempfänger im Gehirn ver- 
langen erneut nach ihrem „Stoff“. Dieser 
Effekt mündet in der körperlichen Ab-
hängigkeit. Wird dem Verlangen nicht 
nachgegeben, kann es zu Entzugser-
scheinungen wie Gereiztheit, schlechter 
Laune oder Lustlosigkeit kommen.
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Die Psyche: wie aus Gewohnheit Sucht wird

Gleichzeitig lernt der Körper, dass ihm  
mit dem Griff zur Zigarette etwas 
scheinbar „Gutes“ widerfährt. Nach ei-
ner Weile werden dann bestimmte Si-
tuationen oder Tätigkeiten direkt mit 
dem Rauchen in Verbindung gebracht. 
Das können ganz unterschiedliche  
Dinge sein: Cappuccino trinken, tele-
fonieren, Stresssituationen, gesellige 
Runden, nach dem Essen oder nach ge-
taner Arbeit. Der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier und mit der Zeit wecken 
eben diese Situationen ein Rauchver-
langen. Dann scheint es, als ob man ohne  

Zigarette den Cappuccino nicht mehr 
genießen oder sich nicht auf das Telefo-
nat konzentrieren könnte. Die psychi-
sche Abhängigkeit ist da.

Sucht und Abhängigkeit – das klingt zu-
nächst einmal bedrohlich und macht  
wenig Mut, die Tabakentwöhnung in  
Angriff zu nehmen. Doch ein Bewusst-
sein dafür, dass eine Abhängigkeit be-
steht, hilft Stolpersteine, die während 
des Ausstiegs zu einem Rückfall führen 
könnten, zu erkennen und zu umgehen.

„Ich kann jederzeit  
aufhören, wenn ich will.“

Das behauptet so man  cher Raucher. 
Doch eine Nikotinabhängigkeit ist 
schneller erreicht, als man denkt, 
und oft eben gar nicht bewusst. Ma-
chen Sie den Test auf der nächsten 
Seite, um mehr über Ihr Verhältnis 
zum Suchtstoff Nikotin zu erfahren.

RAUCHERMÄRCHEN FALSCH!
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Fragen Antworten Punkte

1.  Wann nach dem Aufwachen  
rauchen Sie Ihre erste Zigarette?

 Innerhalb von 5 Minuten
 Innerhalb von 6 – 30 Minuten
 Innerhalb von 31 – 60 Minuten
 Nach 60 Minuten

3
2
1
0

2.  Finden Sie es schwierig, auf das 
Rauchen zu verzichten, wenn es 
verboten ist (z. B. im Kino oder in 
Gaststätten)?

 Ja
 Nein

1
0

3.  Auf welche Zigarette würden Sie 
nicht verzichten wollen?

 Die erste am Morgen
 Andere

1
0

4.  Wie viele Zigaretten rauchen Sie 
täglich?

 Bis zu 10
 11 – 20
 21 – 30
 Mehr als 30

0
1
2
3

5.  Rauchen Sie in den ersten Stun-
den nach dem Aufstehen mehr 
als während des übrigen Tages?

 Ja
 Nein

1
0

6.  Rauchen Sie auch, wenn Sie  
so krank sind, dass Sie im Bett  
bleiben müssen?

 Ja
 Nein

1
0

Meine Punktzahl

*  In Anlehnung an den Test zur Nikotinabhängigkeit des Wissenschaftlers Fagerström 
(Quelle: T. F. Heatherton, L. T. Kozlowski, R. C. Frecker, K. O. Fagerström.  
Br J Addict. 86: 1119 – 1127 (1991))

Fagerström-Test*:  
Abhängigkeits-Check mit sechs Fragen
Mit der ehrlichen Beantwortung der folgenden sechs Fragen können Sie schnell  
herausfinden, wie es um Ihre Abhängigkeit steht. Vielleicht ahnen Sie ja schon etwas 
oder Sie haben es sich bislang nicht eingestehen wollen, dass das Rauchen zur Sucht 
geworden ist. Denken Sie daran, der Test besagt nicht, ob Sie einen Ausstieg schaffen, 
sondern liefert erste Hinweise darauf, wie Sie den Schritt zur Raucherentwöhnung 
angehen können.
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Ihr Ergebnis

0 bis 2 Punkte  Sie sind nur gering abhängig. Nehmen Sie die Raucherentwöh-
nung in Angriff, bevor die Abhängigkeitsfalle richtig zuschnappt. 
Die Chancen stehen gut. Warum nicht gleich heute mit den  
Vorbereitungen starten?

3 bis 4 Punkte  Bei Ihnen liegt eine mittlere Abhängigkeit vor. Eine gute  
Nachricht, denn es fällt Ihnen zwar schwer, auf Zigaretten zu  
verzichten, doch die Sucht hat Sie noch nicht ganz fest im Griff. 
Gehen Sie es an! Informieren Sie sich, welche Unterstützung  
es für Sie gibt, und bereiten Sie sich gut vor.

5 bis 6 Punkte  Sie sind stark abhängig. Kein Grund aufzugeben! Nehmen Sie  
dieses Wissen zum Anlass, die Entwöhnung anzugehen.  
Sie sollten sich auf jeden Fall Unterstützung für den Ausstieg 
suchen. Sprechen Sie z. B. mit Ihrem Arzt darüber, welche  
Möglichkeiten es gibt.

7 bis 10 Punkte  Sie sind sehr stark abhängig. Aber nur Mut: lassen Sie sich  
und Ihr Leben nicht länger von den Zigaretten bestimmen, Sie  
schaffen es! Überdenken Sie Ihr Rauchverhalten gründlich,  
informieren Sie sich über die verschiedenen Arten der Unter- 
stützung und lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, welche  
Hilfe für Sie angebracht ist.
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endlich wieder  
durchatmen
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Mit dem Rauchen Schluss zu machen 
heißt nicht Verzicht, es ist vielmehr ein 
Gewinn! Denn schon kurz nach der letz-
ten Zigarette sind die ersten Erfolge zu 
verzeichnen und der Körper beginnt, 
sich zu erholen. 

Geruchs- und Geschmackssinn verbes-
sern sich, die Haut bekommt ein frische-
res Aussehen, doch die Wirkungen des 
Nichtrauchens gehen noch viel tiefer:

Nach

20 Minuten sinken Blutdruck und Herzschlag auf normale Werte

12 Stunden  ist das Kohlenmonoxid aus dem Blut gewichen und Sauerstoff 
wird besser transportiert, die Organe werden besser versorgt

2 Wochen –  
3 Monaten

verbessern sich Kreislauf und Atmung

1 – 9 Monaten nehmen Husten und Kurzatmigkeit ab, Schleim wird abgebaut, 
die Lunge gereinigt

1 Jahr hat sich das Risiko für koronare Herzerkrankungen halbiert

5 Jahren sinkt das Schlaganfallrisiko auf das eines Nichtrauchers

10 Jahren  hat sich das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, halbiert, und 
nimmt das Risiko, an weiteren Krebsarten zu erkranken, ab  
(z. B. Mund, Speiseröhre, Blase, Bauchspeicheldrüse)

15 Jahren  entspricht das Risiko für koronare Herzkrankheiten dem von 
Nichtrauchern



Gute Gründe für  
den Rauchstopp

G

WERDEN SIE AKTIV!

Die Liste von Vorteilen des Nichtrauchens ist lang. Welche Aspekte sind für 
Sie persönlich ganz besonders wichtig? Gibt es vielleicht sogar noch weitere 
Dinge, die Ihnen einfallen? Legen Sie los und schreiben Sie Ihre eigene Liste  
der guten Gründe für ein rauchfreies Leben.
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Unsere Gesundheit dankt uns den Ver-
zicht auf Zigaretten, das steht fest, und 
auch für den Verlauf des Morbus Crohn 
liegen die Vorteile auf der Hand. Doch 
das ist noch lange nicht alles. Sie werden 
überrascht sein, in wie vielen Situatio-
nen das Nichtrauchen ein Gewinn ist.

Wellness und Wohlbefinden

  Sie sind fitter und leistungs- 
fähiger

  Sie sehen gesünder und  
frischer aus

 Sie können frei durchatmen

  Sie selbst, Ihre Kleidung und  
Ihre Umgebung riechen nicht  
nach Rauch

  Wände und Gegenstände in  
Ihrer Umgebung vergilben nicht

  Sie können besser riechen und 
schmecken und somit viele  
Momente im Leben intensiver  
und bewusster genießen

 Ihre Zähne sind weißer

 Sie haben einen frischen Atem

Freiheit

   Sie leben befreit von der  
Abhängigkeit und selbstbe-
stimmter ohne Zwang

  Sie leben angstfreier mit  
dem geringeren Risiko für  
eine Vielzahl von ernsthaften 
Erkrankungen

  Sie müssen sich keine Gedan-
ken mehr darüber machen, wie 
Sie sich die nächste Zigarette 
beschaffen können oder wo 
und wann Sie rauchen dürfen

  Sie tun etwas für Ihr Selbstbe-
wusstsein, denn Sie können  
stolz darauf sein, den Ausstieg 
geschafft zu haben

Miteinander

  Sie räuchern Ihre Mitmenschen 
nicht mehr ein und setzen sie 
nicht dem Passivrauchen aus

  Sie sind (Ihren) Kindern und  
Mitmenschen ein Vorbild

  Rauchfreie Küsse schmecken 
besser

Zu guter Letzt

 Sie sparen Geld
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WERDEN SIE AKTIV!

Die verschiedenen Etappen vom 
Raucher zum Nichtraucher durch-
laufen sich nicht automatisch. Für  
jeden Etappensieg ist Ihr Engage-
ment gefragt. Sie befinden sich 
schon in der zweiten Phase? Das 
ist ein erster Erfolg! Informieren 
Sie sich, welche Strategien es für 
die Entwöhnung gibt, damit der 
Ausstieg gut vorbereitet ist.

In sechs Etappen  
zum Sieg:
Phasen der Entwöhnung
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Der Weg in ein rauchfreies Leben hat 
gewisse Gemeinsamkeiten mit einem 
Radrennen, denn bei beiden gilt es, be- 
stimmte Etappen zu „durchfahren“. 
Wenn Sie gerade überlegen, ob ein 
Rauchstopp für Sie infrage kommt,  

befinden Sie sich schon mitten im Ren-
nen und haben das erste Etappen-
ziel bereits erreicht. Also, nur Mut und  
weiter kräftig „in die Pedale treten“, es 
lohnt sich.

ETAPPE 1:  
Stabile Raucherphase

ETAPPE 2:  
Überlegungsphase

In vertrauten Bahnen den Gewohn- 
heiten nachgeben – Raucher auf dieser 
Etappe rauchen gern und sehen keinen 
Grund, dies zu ändern. Ein Rauchstopp 
scheint mehr Nach- als Vorteile zu haben.

Sie befinden sich auf dieser Etappe?  
Haben Sie sich schon einmal überlegt, 
ob es sich nicht um eine trügerische 
Überzeugung handelt? Vielleicht keimt 
ja doch hin und wieder ganz leise ein Ge-
fühl auf, dass die Zigaretten Ihr Wohl-
befinden nicht nur positiv beeinflussen. 
Verwerfen Sie diese Gedanken nicht 
gleich und seien Sie ganz ehrlich zu sich 
selbst. Über das Rauchverhalten nach-
zudenken bedeutet ja nicht gleich, dass 
Sie morgen aufhören müssen zu rauchen.

Raucher in dieser Phase denken ernst-
haft über den Ausstieg nach und könn-
ten sich in den kommenden sechs Mo-
naten einen Versuch vorstellen. Vor- und 
Nachteile des blauen Dunsts werden  
dabei eher gleich hoch eingeschätzt.

Sie befinden sich auf dieser Etappe?  
Sie haben das erste Etappenziel schon 
hinter sich, Glückwunsch! Jetzt gilt es, 
sich alle Vorteile des Nichtrauchens be-
wusst zu machen. Finden Sie den für 
Sie besten Weg aus dem Rauch, damit 
die endgültige Entscheidung bald fallen 
kann. Handeln Sie wohlüberlegt und in-
formieren Sie sich genau, welche Unter-
stützung Sie für den Ausstieg brauchen 
und bekommen können. Sprechen Sie  
auch mit Ihrem Arzt über Ihre Über-
legungen, er kann Sie beraten, welche 
begleitenden Maßnahmen für Sie sinn-
voll sind.
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ETAPPE 3:  
Entschlussphase

ETAPPE 4:  
Aktionsphase

Während dieser Phase ist der Ent-
schluss, zum Nichtraucher zu werden, 
definitiv gefallen. Innerhalb der nächs-
ten vier Wochen kann es losgehen. Für 
den Raucher überwiegen inzwischen 
die Vorteile des Nichtrauchens deutlich.

Sie befinden sich auf dieser Etappe? 
Jetzt oder nie! Einer Raucherentwöh-
nung steht bei Ihnen also nichts mehr im 
Weg, denn Sie sind fest entschlossen. 
Haben Sie noch Zweifel, dass Sie trotz 
der guten Vorsätze stärker sind als die 
Sucht? Lassen Sie sich nicht einschüch-
tern, Sie sind schon so weit gekommen. 
Suchen Sie sich Hilfe bei der Entwöh-
nung, das steigert Ihre Erfolgschancen 
enorm. Haben Sie z. B. schon über den 
Besuch eines Kurses zur Raucherent-
wöhnung nachgedacht?

Die letzte Zigarette ist geraucht. Die 
ersten sechs Monate des Ex-Raucher- 
lebens können es manchmal ganz schön 
in sich haben, denn jetzt muss mit den 
alten Rauchgewohnheiten gebrochen 
werden.

Sie befinden sich auf dieser Etappe?  
Gerade in der ersten Zeit gibt es immer 
wieder Höhen und Tiefen. Was jetzt 
nicht nachlassen darf, ist Ihre Motivati-
on. Konzentrieren Sie sich auf alle Vor-
teile des Nichtrauchens, die Sie schon 
erreicht haben, und die, mit denen Sie  
im weiteren Ex-Raucherleben belohnt 
werden. Sie können es schaffen! Ma-
chen Sie sich bewusst, wann das Ver- 
langen besonders groß ist, damit Sie 
nicht in den Rückfall stolpern. Suchen 
Sie sich Alternativen zur Beschäftigung 
oder Entspannung.
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ETAPPE 5:  
Kurzzeit-Nichtraucher

ETAPPE 6:  
Langzeit-Nichtraucher

Mit dem ersten halben Jahr des Nichtrau-
chens ist eine große Hürde genommen. 
Etwa über weitere fünf Jahre zählt ein 
Ex-Raucher nun zu den Kurzzeit-Nicht-
rauchern. Alte Gewohnheiten sind zum 
größten Teil überwunden. Und doch lau-
ern ab und zu noch einmal Gefahren des 
Rückfalls.

Sie befinden sich auf dieser Etappe?   
Das Gröbste ist überstanden und Sie 
können wirklich stolz auf sich sein. Jetzt 
kommt es darauf an, langfristig Nicht-
raucher zu bleiben. Seien Sie also wei-
terhin wachsam. Denken Sie daran, auch 
die kleinste Ausnahme kann Ihre große 
Leistung wieder zunichte machen. Las-
sen Sie also nicht locker und genießen 
Sie die Vorteile, die Sie sich erarbeitet 
haben, in vollen Zügen.

Fünf Jahre und mehr ohne Glimmstän-
gel! Rückfallgefahren sind von nun an 
so gut wie ausgeschlossen. Ex-Raucher 
sind in dieser Phase davon überzeugt, 
dass sie nicht mehr rück fällig werden.

Sie befinden sich auf dieser Etappe?   
Sie haben es geschafft, die Ziellinie ist 
überschritten! Sie sind jetzt ein echter 
Nichtraucher. Vielleicht kennen Sie ja in 
Ihrem Umfeld einen Raucher, der über 
eine Entwöhnung nachdenkt. Lassen 
Sie ihn an Ihren Erfahrungen teilhaben, 
es wird ihn motivieren und ihm Mut ma-
chen, den Ausstieg in Angriff zu nehmen.



Ich will, aber bin  
ich auch  
stark genug?

I
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Gerade in der Entschlussphase bestehen trotz der Überzeugung, dass die Vorteile 
des Nichtrauchens überwiegen, bei vielen Rauchern Bedenken, ob sie es schaffen 
können. Frau Dr. Bernadett Erdmann hat mit der Morbus-Crohn-Patientin  
Tanja Helmrich über diese Zweifel gesprochen.

Dr. Erdmann: Wie, meinen Sie, wird es Ihnen in der ersten Zeit ohne Zigaretten gehen?

T. Helmrich: Ich muss schon sagen, dass ich manchmal Angst davor habe, einfach  
ungenießbar zu sein.

Dr. Erdmann: Es stimmt, dass sich gerade in den ersten Wochen immer wieder 
schwierige Situationen ergeben können. Das heißt aber in keinem Fall, dass Sie sich 
ununterbrochen schlecht fühlen werden. Seien Sie stolz auf sich und genießen Sie  
die Zeit, die Sie schon rauchfrei erleben konnten. Achten Sie auf die vielen kleinen 
Veränderungen in Ihrem Alltag, die Ihnen durch ein rauchfreies Leben beschert sind.  
Haben Sie sich schon überlegt, welche Situationen für Sie besonders schwierig  
werden könnten?

T. Helmrich: Da gibt es einige. Ich rauche z. B. besonders viel, wenn ich Stress habe. 
Ich hoffe, dass ich dem Druck dann nicht irgendwann nachgebe, wenn ich richtig  
gefrustet bin.

Dr. Erdmann: Am besten, Sie machen sich klar, wann das Verlangen besonders groß 
ist, und überlegen sich Maßnahmen, wie Sie dem entgegenwirken können, z. B. mit 
einfachen Entspannungsübungen, wenn Sie sich über etwas ärgern. Hilfreich kann 
auch sein, ein kleines „Notfallkärtchen“ bereitzuhalten, auf dem Sie im Vorfeld Mög-
lichkeiten aufgeschrieben haben, wie Sie mit der Stresssituation umgehen wollen. 
Denken Sie auch daran, dass der Wunsch zu rauchen von Tag zu Tag kleiner wird. 
Jetzt unterhalten wir uns übrigens schon seit einer ganzen Weile und Sie haben noch 
gar nicht geraucht!

T. Helmrich: Stimmt, ich hab eigentlich noch nicht einmal daran gedacht,  
obwohl es ja die ganze Zeit ums Rauchen ging.



Achtung, Raucherfalle:
wann die Zigarette  
besonders lockt

A
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Die Erfolgsaussichten für den Rauch-
stopp steigen, wenn er gut vorbereitet 
in Angriff genommen wird. Schon wäh-
rend der Entschlussphase ist es daher 
gut, sich das eigene Rauchverhalten be-
wusst zu machen. Wenn Sie schon vor 
dem großen Tag X wissen, wo die größ-
ten Gefahren lauern, können Sie sich 
frühzeitig Strategien und Alternativen 
überlegen. So sind Sie für die „heiße“  
Aktionsphase gut gewappnet.

WERDEN SIE AKTIV!

Um genau herauszufinden, wie es  
mit Ihren Rauchgewohnheiten  
bestellt ist, notieren Sie sich,

● wann Sie rauchen, 

● was der Anlass ist und

●  wie wichtig Ihnen die jeweilige  
Zigarette scheint.

So werden Sie schnell feststellen, 
wo Ihre typischen Risikosituationen 
liegen.
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Gefahrenzonen Alternativen

Situationen Zum Beispiel

In Geselligkeit, mit 
Freunden

● Den Freunden vom Rauchstopp erzählen
●  In der ersten Zeit Situationen mit vielen Rauchern  

meiden
●  Beim Ausgehen gezielt Nichtraucher-Kneipen  

auswählen

Beim Warten ● Kaugummi kauen
● Etwas zum Lesen dabeihaben

Nach dem  
Aufstehen

● Den morgendlichen Ablauf  ändern
● Etwas lesen
● Mit Freunden chatten

Zum Kaffee ●  In der ersten Zeit weniger Kaffee trinken, auf Tee,  
Mineralwasser oder Saft umsteigen

Nach dem Essen ● Aufstehen
● Zähneputzen
● Einen Spaziergang machen

Zusammen mit 
Alkohol

● In der ersten Zeit Alkohol meiden

Beim Telefonieren ● Etwas auf einen Block kritzeln

Beim Autofahren ● Die Lieblingsmusik oder ein Hörbuch einschalten
● Kaugummi kauen

Beim Fernsehen ● Frisches Obst essen
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Gefahrenzonen Alternativen

Situationen Zum Beispiel

In stressigen  
Situationen

● Langsam und tief durchatmen
● Kleine Pausen einlegen 
● Frische Luft schnappen gehen
● Entspannungsübungen machen

In Arbeitspausen ● Einen Tee zubereiten
● Mit anderen nicht rauchenden Kollegen unter halten
● Raucherplätze meiden

Bei hoher  
Konzentration

●  Die Hände beschäftigen, z. B. mit einem  
Handschmeichler

Nach besonderen 
Leistungen

●  Andere Belohnungen suchen, z. B. eine schöne CD  
kaufen, ins Kino gehen, sich einen Wohlfühlnachmittag 
gönnen

Stimmungen

Bei Ärger oder Wut ●  Den Raum kurz verlassen, um auf andere Gedanken  
zu kommen

● Entspannungsübungen machen
● Sport treiben

Bei Langeweile ● Sport treiben
● Einen Spaziergang machen
● Ein Buch oder eine Zeitschrift lesen

Bei Traurigkeit ● Sich etwas Gutes tun
● Schöne Musik hören
● Den Lieblingsfilm auf DVD ausleihen



R
Rückfall,  
was nun?
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Sie haben den Ausstieg begonnen und 
sind rückfällig geworden? Sie haben be-
reits einen oder mehrere Versuche hin-
ter sich und sind nun unsicher, ob Sie es 
überhaupt je schaffen können? Ja, das  
ist frustrierend, aber kein Grund aufzu- 
geben, und es mindert auch nicht Ihre 
Chancen, es beim nächsten Versuch zu 
schaffen. Nehmen Sie diese Situation 
vielmehr zum Anlass, festzustellen, wo 
die Schwachstelle lag und wie Sie diese 
beim nächsten Mal meiden können. Sie 
haben also die Möglichkeit, aus Fehlern 
klug zu werden. Und: Sie stehen nicht  
allein da, viele Ex-Raucher haben mehre-
re Anläufe gebraucht, um „clean“ zu wer-
den.

Lassen Sie den Rückfall Revue passieren:

● In welcher Situation waren Sie?

●  War es eine Ihrer klassischen Risiko- 
situationen?

● Wo fand der Rückfall statt?

● Wer war dabei (z. B. andere Raucher)?

●  In welcher Stimmung waren Sie: 
schlecht gelaunt oder besonders gut?

● Hatten Sie Alkohol getrunken?

● Waren Sie gestresst?

Wenn Sie sich darüber klar geworden 
sind, was zu dem Rückfall geführt hat, 
überlegen Sie sich eine Möglichkeit, wie 
Sie eine solche Situation in Zukunft ent-
schärfen oder vermeiden können.



W
Wege aus dem Rauch:
Methoden der Entwöhnung



33

Wichtigste Voraussetzung für die Rau-
cherentwöhnung ist die eigene Moti-
vation. Fehlt sie, steht das Vorhaben 
von Anfang an auf wackeligen Beinen. 
Zusätzlich gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, Hilfe und Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen, um die Erfolgs-
aussichten weiter zu steigern.

Von jetzt auf gleich oder  
nach und nach?
Bei der Suche nach der passenden Me-
thode, der Raucherkarriere ein Ende zu 
setzen, stellen Sie sich sicher die Frage,  
ob von heute auf morgen aufgehört wer-
den soll oder ob es besser ist, nach und 
nach zu reduzieren. Für die sogenann-
te Punkt-Schluss-Methode spricht, dass 
es zu keinem schleichenden Entzug 
kommt, der den Drang, die nächste Zi- 
garette zu rauchen, in die Länge zieht 
oder sogar verstärkt. 

Wird die Menge der Zigaretten herab-
gesetzt, erscheinen die noch „erlaub-
ten“ besonders wichtig. Das kann so 
weit gehen, dass sich alles nur noch  
um die nächste Zigarette dreht. Da eine  
schrittweise Reduktion schwieriger 
zu sein scheint als ein Rauchstopp, 
wird von vielen Beratungsstellen die 
Punkt-Schluss-Methode empfohlen.
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Tabletten, Pflaster,  
Kaugummis
Um den Entzug zu mildern, werden ver-
schiedene Mittel für den Nikotinersatz 
angeboten. Sie geben Nikotin langsa-
mer und weniger suchterzeugend ab, 
als es durch den Tabakrauch geschieht. 
Nikotinersatzpräparate sind in der  
Apotheke erhältlich. Darüber hinaus 
gibt es verschreibungspflichtige Medi- 
kamente, die bei der Raucherent-
wöhnung eingesetzt werden. Für eine  
medikamentöse Unterstützung des 
Rauchstopps sollten Sie mit Ihrem Arzt 
sprechen. Er kann Sie beraten und be-
urteilen, ob eine dieser Hilfsmöglich- 
keiten für Sie infrage kommt. Denken 
Sie daran, dass Sie durch Pflaster, Tab-
letten oder Kaugummis nicht von der 
Sucht geheilt werden. Diese sind ledig-
lich eine Unterstützung, Ihre eigene  
Motivation ist nach wie vor entschei-
dend für den Erfolg.

Um Gewöhnung und Rauchverhalten 
dreht sich ein großer Teil der Nikotinab-
hängigkeit, während der Entwöhnung 
muss sich der Raucher dieses Verhal-
ten mühsam wieder abgewöhnen. Ge-
nau hier – also bei einem Kernpunkt der 
Abhängigkeit – setzt die Verhaltens-
therapie an. Sie ist daher für die Vorbe-
reitung und Verwirklichung des Rauch-
stopps eine wirksame Unterstützung. 
Ein wichtiges Ziel der Verhaltensthera-
pie ist es daher, Alternativen zum Rau-
chen zu entwickeln und Möglichkeiten 
im Umgang mit Rückfällen oder bei star-
kem Rauchverlangen zu erarbeiten. Die 
Teilnehmer werden in der Verhaltens-
therapie für den Ausstieg motiviert, ihr 
Rauchverhalten wird reflektiert und das 
persönliche Suchtprofil transparent ge-
macht.

Verhaltenstherapie

WERDEN SIE AKTIV!

Erkundigen Sie sich nach Kursen 
für die Raucherentwöhnung  
in Ihrer Nähe: 
www.anbieter-raucherberatung.de
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Und noch mehr Hilfe

Ein Rauchstopp wird Sie voraussicht-
lich durch Höhen und Tiefen führen.  
Machen Sie sich bewusst, dass Sie dabei 
nicht allein sind. Egal, in welcher Phase 
der Entwöhnung Sie sich befinden, ob  
eine Nichtraucherkrise droht oder ein-
fach noch ein paar Fragen offen sind, 
wenden Sie sich an einen Experten. Er-
kundigen Sie sich auch bei Ihrer Kran-
kenkasse, welche Unterstützung auf-
hörwilligen Rauchern geboten wird. Oft 
werden die Kosten für Kurse übernom-
men. Wenn Sie keinen Kurs besuchen 
möchten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
über die Ausstiegspläne oder -probleme.  
Oder Sie wenden sich an eine Raucher-
hotline.

WERDEN SIE AKTIV!

Suchen Sie sich Unterstützung,  
informieren Sie sich und lassen Sie  
keine Frage zur Entwöhnung offen.  
Antworten erhalten Sie z. B. hier:

Beratungstelefon zum Nichtrau-
chen der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA)
Tel.: 01805 – 31 31 31
Montag bis Donnerstag  
von 10.00 bis 22.00 Uhr
Freitag bis Sonntag  
von 10.00 bis 18.00 Uhr
(kostenpflichtig; 0,14 €/Min. aus 
dem Festnetz, vom Mobiltelefon 
abweichend)



Sie schaffen es!
S
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Abhängigkeit, Rauchverhalten, Risikosi-
tuationen, Motivation und Misserfol-
ge – das waren jetzt eine ganze Menge 
Informationen auf einmal. Doch lassen 
Sie sich dadurch nicht beirren und neh-
men Sie Schritt für Schritt Ihren Weg in 
ein rauchfreies Leben in Angriff. Denken  
Sie daran, Sie haben nur Aussicht auf  
Gewinn, wenn Sie sich für den Rauch-
stopp entscheiden.

Wenn es so weit ist und Sie von den Vor-
teilen eines Lebens als Nichtraucher 
überzeugt sind, Sie sich über Ihr Rauch-
verhalten klar geworden sind und Sie die 
für Sie passende Unterstützung gefun-
den haben, legen Sie los. Sie sind bereit, 
es steht Ihnen nichts mehr im Weg.

  Setzen Sie sich einen festen Termin 
für Ihren Tag X.

  Überlegen Sie sich schon im Vorfeld, 
welche Maßnahmen Sie ergreifen, 
wenn das Rauchverlangen besonders 
groß wird.

  Verbannen Sie am Tag X alle Raucher- 
utensilien aus Ihrer Umgebung, Ihre 
Wohnung und Ihr Auto sind ab jetzt 
rauchfreie Zone.

  Konzentrieren Sie sich immer wieder 
auf Ihre persönliche Liste mit den gu-
ten Gründen für den Rauchstopp.

  Achten Sie auf die positiven Verände-
rungen, die Sie schon nach kurzer Zeit 
bei sich selbst feststellen.

  Wenn Sie sich in den ersten Tagen ge-
reizt fühlen, bitten Sie Ihre Mitmen-
schen um Nachsicht, sie werden Ver-
ständnis haben.

  Finden Sie Möglichkeiten der be-
wussten Entspannung oder treiben 
Sie  Sport.

  Umgehen Sie in den ersten Tagen bes-
ser andere Raucher und auch Alkohol.

  Suchen Sie sich Aktivitäten, die Ihnen 
Spaß machen, tun Sie sich etwas Gutes.

Auf jeden neuen Tag ohne  
Zigaretten können Sie  
stolz sein!

VIEL ERFOLG!



Weitere  
Informationen



Bitte  beachten  Sie, dass  die  im  Internet  angebotenen  Informationen  eine  
qualifizierte  Beratung  durch  einen  Arzt  oder  Apotheker  nicht  ersetzen  können. 
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Telefonische Beratung und  
Internetseiten
Beratungstelefon zum Nichtrauchen 
der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) 
Tel.: 01805 – 31 31 31 
Montag bis Donnerstag  
von 10.00 bis 22.00 Uhr 
Freitag bis Sonntag  
von 10.00 bis 18.00 Uhr 
(kostenpflichtig; 0,14 €/Min. aus dem 
Festnetz, vom Mobiltelefon abweichend)

Helpline Bayern 
Tel.: 0800 – 14 18 141 
Montag bis Freitag  
von 09.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag  
von 09.00 bis 20.00 Uhr  
(kostenfrei) 
www.bayern-wird-rauchfrei.de 

Online-Programm für Schwangere 
www.iris-plattform.de 
 
Rauchstopp-Programme 
Kursangebote zur Tabakentwöhnung in 
ganz Deutschland finden sich unter 
www.anbieter-raucherberatung.de

DCCV e. V. 
Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis  
ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V.  
ist eine der größten nationalen Selbst- 
hilfeorganisationen und bietet viel- 
seitige Unterstützung in allen Fragen  
zu chronisch-entzündlichen Darm- 
erkrankungen.  
www.dccv.de 
 
AbbVie Care 
Das Internetportal von AbbVie Care 
bietet Wissenswertes und Service rund 
um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, 
Tipps für den Alltag mit der chronischen 
Erkrankung sowie Informationen für  
Angehörige. 
www.abbvie-care.de
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AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Mainzer Straße 81 
65189 Wiesbaden 
Tel. (+49) 611 1720 0 
Fax (+49) 611 1720 1220
www.abbvie-care.de


