
Die drei weltweit am häufigsten
registrierten Todesfälle stehen
in direktem Zusammenhang mit
dem Rauchen. Zigaretten gelten
als wesentliche Einzelursache
für Erkrankungen und vorzeitige
Todesfälle in Europa.

Die Welt fährt immer schwerere
Geschütze gegen die Raucher auf.
Die härtesten Maßnahmen gegen
alle, die gerne qualmen, hat man in
Tokio ergriffen. Dort ist der Zigaret-
tengenuss nun auch in einigen Stra-
ßenzügen gesetzlich verboten.
Bodenmarkierungen machen dar-

auf aufmerksam, dass das Entzün-
den von Zigaretten zur strafbaren
Handlung wird. Wer von Ord-
nungshütern in der gekennzeichne-
ten Zone beim Rauchen erwischt
wird, muss mit einer Strafe von 20
Dollar rechnen. 
In Tokio haben es aber auch jene
Raucher schwer, die sofort nach
dem Verlassen der U-Bahn-Station
zum Glimmstängel greifen. Grund
für dieses Vorgehen ist die Tatsa-
che, dass die Hälfte der männ-
lichen Bevölkerung Japans eine
Schachtel Zigaretten pro Tag kon-
sumiert.

In den USA werden Rau-
cher ebenso „verfolgt“.
In den meisten Restau-
rants, in öffentlichen
Gebäuden und auf Plät-
zen ist Rauchen schon
lange verboten. 
Jetzt wollen einige Städ-
te noch härter gegen die
Raucher vorzugehen. In
New York wird der blaue
Dunst aus allen Bars,
Restaurants und anderen
öffentlichen Plätzen ver-
bannt. Auch Parks und
Strände sollen rauchfrei
werden.
In einer Hausanlage in
Manhattan dürfen sich
Wohnungsbesitzer sogar
in den eigenen vier
Wänden keine Zigarette
mehr anzünden. Beim
Abschluss des Kauf- oder
Mietvertrages wird eine
Ve r z i c h t s e r k l ä r u n g

unterschrieben.
Auch in Thailand und in Griechen-
land werden zunehmend Rauch-
verbote verhängt.  Im hohen Nor-
den durchstreifen Polizei-Patrouil-
len etwa Restaurants, um die Ein-
haltung der Nichtraucherverord-
nung zu kontrollieren. Und auch in
Italien rückt man den Rauchern
immer mehr zuleibe.

Durch das Tabakgesetz ist zwar
auch in Österreich das Rauchen in
Theatern, Kinos, Amtsgebäuden,

Es ist gerade ein guter Moment, um das Rauchen zu beenden

| Noch eine letzte Zigarette . . .

In den USA, Tokio und jetzt zunehmend auch in Europa gibt es rigorose Maßnahmen gegen Nichtein-
halten von raucherfreien Zonen.



Schulen, beruflichen Bildungsein-
richtungen und Ausstellungshallen
nur in Raucherzonen gestattet.
Aber Sanktionen gegen Verstöße
sind unzulässig. 

| Kürzeres Leben 

In den nächsten 15 Jahren, so
haben Experten errechnet, werden
in Österreich 200.000 Raucher an
ihrer Sucht sterben - vier Jahre frü-
her als jeder andere nichtrauchen-
de Mensch. Nach Meinung vieler
Ärzte verkürzt eine Zigarette das
Leben um durchschnittlich acht
Minuten.
Die überwiegende Mehrheit der
österreichischen Raucher findet
sich in Wien, gefolgt von Tirol mit

31 Prozent und Oberösterreich mit
29 Prozent. 
Doch es ist nie zu spät, um damit
aufzuhören. Diverse Maßnahmen
sollen den Qualmern dabei helfen.
So will auch die EU behilflich sein
und hat erst unlängst verboten,
Zigaretten auf Verpackungen als
„leicht“ oder auch „mild“ zu
bezeichnen. Ab 2005 soll es im
EU-Raum keine Tabakwerbung
mehr geben. 

| Zigarette ade 

Von den rauchenden Österreichern
möchte sich die Hälfte die Sucht
abgewöhnen. Aber wie schafft man
das? Allein sind viele damit über-
fordert, obwohl der Wunsch ernst-

haft in Erwägung gezogen wird.
Aber ohne Hilfe gelingt es nur drei
von hundert Rauchern, den Ziga-
retten abzuschwören. 
Der Rest könnte mit professioneller
Unterstützung erfolgreich sein. Am
erfolgreichsten dabei sind die, die
mit zugeschnittenen Programmen
arbeiten. Patentrezepte gibt es
grundsätzlich keines. Aber eine
Vielzahl von Methoden kann Hilfe-
stellung geben. 

| Die gängigsten Mittel

Raucherpille Zyban: Mit diesem
Medikament sind Erfolge bei der
Raucherentwöhnung zu erzielen.
Allerdings muss zum guten Willen
auch eine begleitende Nikotiner-

Von den rauchenden Österreicherinnen und Österreichern möchten sich die Hälfte die Sucht abgewöhnen. 
Aber wie schafft man das?



satztherapie erfolgen, meinen Ärzte. 
Die Zyban-Kur dauert drei Monate
und ist relativ teuer. Nimmt man
täglich die zwei empfohlenen
Tabletten ein, kommt das auf mehr
als 300 Euro. Menschen mit Alko-
holproblemen oder psychischen
Erkrankungen und Diabetiker dür-
fen Zyban nicht einnehmen. 

| Stationäre Therapie: 

Die Gebietskrankenkasse OÖ. bie-
tet diese Art der Raucherentwöh-
nung an. Stolz verweisen die Ver-
antwortlichen auf den Erfolg dieses
Angebotes. Denn angeblich
schwört jeder Zweite danach dem
Glimmstängel ab. Nach 20 Tagen
im Bad Schallerbacher Linzerheim
oder im „Tisserand“ in Bad Ischl
greift Raucher nicht mehr zur Ziga-
rette. Dem stationären Aufenthalt
folgt in Linz eine Nachbetreuung
mit Gruppentreffen. 

| Allen-Carr: 

Herausfinden, warum man eigent-
lich raucht! Das ist das Geheimnis
hinter der Methode von Allen Carr.
Ist die Ursache erst hinterfragt und
herausgefunden, soll es ein Leich-
tes sein, den Zigaretten Lebewohl
zu sagen. Mit Seminaren zur Rau-
cherentwöhnung kann Carr angeb-
lich auf eine Erfolgsquote von 60
Prozent verweisen. So manchem
solle das Rauchen sogar nach der
Lektüre von "Endlich rauchfrei" von
Allen Carr endgültig vergangen sein.

| Hypnose oder Akupunktur: 

Können als unterstützende Maß-
nahmen ergriffen werden. Hier ist
aber unbedingt mit einem Arzt
Rücksprache zu halten. 

| Und-Aus-Methode: 

Der Raucher dämpft die Zigarette
aus und beschließt nie mehr zu
einem Glimmstängel zu greifen.
Die härteste Art
sich das Rauchen
a b z u g e w ö h n e n
und nur für starke
Charaktere über-
haupt möglich.

G r u n d s ä t z l i c h
sollte der, der wil-
lens ist, sich das
Rauchen endgül-
tig abzugewöh-
nen, die Hilfe
eines Arztes in
Anspruch neh-
men. Gemeinsam
mit dem Arzt wird
der Rauchertyp
erfasst, ein Rauch-
profil erstellt und
eine Formulierung
der Ziele vorge-
nommen. Denn
für starke Raucher
wird schon allein
eine Reduzierung
des Zigarettenkon-
sums schwierig.

Wichtig ist es auch, sein Verhalten
zu ändern. Denn oft ist es reine
Gewohnheit, dass man in bestimm-
ten Situationen zur Zigarette greift.
Wer sich das bewusst macht, der
kann leichter gegensteuern.

Voraussetzung für den Erfolg ist
allerdings der unbedingte Wille,
wirklich mit dem Rauchen aufhö-
ren zu wollen. Jeder Mensch ist
anders und jeder braucht auch sei-
nen eigenen Weg zum Nichtrau-
cher. Unterstützt durch begleitende
Maßnahmen, wie Akupunktur oder
Medikamenten, steht einem Erfolg
nichts mehr im Weg. 
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