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Die Österreichische Gesell-
schaft für Lungenerkrankungen
und Tuberkulose (ÖGLUT) for-
dert ein absolutes Rauchverbot
in Schulen und öffentlichen
Bereichen und eine Verschär-
fung der Gesetze. Von rund 2,3
Mio. rauchenden Österreichern
sterben rund 50 % an ihrer
Sucht, 3.200 Menschen jährlich
allein an Lungenkrebs. Männer
haben mit einem vier mal höhe-
ren Risikofaktor als  Frauen zu
rechnen. Österreich liegt im
europaweiten Ranking der 
15-jährigen Raucher an 2. Stelle.
Und: Raucher beginnen immer
früher, 21 % haben mit 11 Jah-
ren schon einmal geraucht. 

2,3 Mio. rauchende Österreicher
gehen ein hohes Risiko ein: rd. die
Hälfte aller Raucher stirbt heute an
ihrer Nikotinsucht, ein Viertel von
ihnen bereits im mittleren Alter zwi-
schen 35 und 69 Jahren. 3.200
davon jährlich an Lungenkrebs. Seit
1984 ist damit die Sterberate bei die-
ser Karzinomart um 6 % gestiegen,
wobei der Risikofaktor bei Männern
vier Mal höher ist als bei Frauen.

1,3 Mio. der österreichischen Tabak-
konsumenten (55%) sind dissonante 
RaucherInnen, d.h. sie wollen ent-
weder mit dem Rauchen aufhören
(18%) oder ihren Tabakkonsum
reduzieren (37%). Mindestens 10%
der unzufriedenen (dissonanten)
RaucherInnen müssen, um geheilt
zu werden, ärztlich therapiert wer-
den. Je früher diese Therapie ein-
setzt, desto besser die Wirkung.

| 15-jährige RaucherInnen: 
Österreich europaweit an
2. Stelle

Rauchen ist aber auch für Öster-
reichs Kinder zu einem wesent-
lichen, gesundheitsgefährdenden
Faktor geworden.
"Immer mehr Jugendliche in Öster-
reich greifen immer früher zu Ziga-
retten", warnt Prim. Doz. Dr.
Michael  Studnicka, der Leiter des
ÖGLUT Arbeitskreises „Pneumolo-
gische Prävention und Rehabilita-
tion". "Besonders alarmierend

dabei ist die Tatsache, dass bereits
21 % aller 11-jährigen zumindest
schon einmal geraucht haben. Das
Problem dabei: raucht ein Kind erst
einmal, wird es das auch weiterhin
tun. Appelle erreichen dann erst die
Raucher im Alter von ca. 25 Jahren
wieder. 10 % der 12-13-Jährigen
und bereits 30 Prozent der 14- bis
15-Jährigen rauchen regelmäßig –
davon 29 % der Buben und 31 %

der Mädchen. Laut WHO liegt
Österreich europaweit damit nach
Grönland an 2. Stelle!

| Verführung zum Rauchen!

Die schlechteste Vorbildwirkung
für Kinder haben rauchende Eltern
und Freunde. Die Suchtvorbeugung
muss so früh wie möglich ansetzen
– bereits im Kindergarten sollte 

Aufklärung stattfinden. Dringend
gefragt ist aber auch der Gesetzge-
ber. Die ÖGLUT fordert deshalb ein
absolutes Werbeverbot für Tabakwa-
ren und generelles Rauchverbot in
Schulen und öffentlichen Gebäu-
den. Nicht-rauchen sollte bewusst
als Trend beworben werden."

| Tabakkonsum gefährdet
Intelligenz

Rauchen gefährdet aber nicht nur
die Gesundheit, sondern wirkt sich
auch negativ auf die Intelligenz aus,
so das jüngste Ergebnis französischer
Wissenschafter im Tierversuch, so-
eben in „The Journal of Neuroscien-
ce" (USA) veröffentlicht.
Den Untersuchungsergebnissen
zufolge wird die Bildung von Ner-
venzellen im Gehirn beeinträchtigt.
Grund dafür: die Produktion eines
wichtigen Enzyms (PSA-NCAM)
nimmt bei höherer Nikotinzufuhr bis
zu 50 Prozent ab. Es konnte sogar
nachgewiesen werden, dass vorhan-
dene Gehirnzellen bei Nikotin-Kon-
sum schneller absterben. Für Kinder,
die bereits im frühen Alter zu rau-
chen beginnen, sind Lernschwierig-
keiten dadurch sozusagen vorpro-
grammiert.

Eine amerikanische Studie an 4.399
Heranwachsenden zwischen 6 und
16 Jahren hat darüber hinaus
gezeigt, dass nur ein Nanogramm
des Nikotin-Stoffwechsel-Produkts
Cotinin pro Milliliter Blut ausreicht,
damit die geistigen Fähigkeiten
eines Kindes schrumpfen. Atmen
Kinder dauerhaft – auch passiv –
Nikotin ein, können sie schlechter
lesen, schreiben und rechnen!

Tatsache ist: je früher zu rauchen
begonnen wird, desto erheblicher
die Schädigung – da sich die Atem-
wegsorgane zu diesem Zeitpunkt
noch in der Entwicklung befinden –
und desto länger die Dauer der
Schädigung (auf die Lebenszeit
gerechnet)!

| Österreich – Entwicklungsland
in der RaucherInnenprävention

Zigaretten sind in unseren Breiten
das einzige legalisierte Suchtmittel,

das mit einiger Wahrscheinlichkeit
zu Invalidität und zu frühzeitigem
Tod führt, warnt die ÖGLUT.

Der entscheidende Schritt in der
Bekämpfung der jetzt fast 100 Jahre
andauernden RaucherInnenepide-
mie liegt in den entsprechend pri-
märpräventiven Maßnahmen.

| Rauchen als Erkrankung,
RaucherInnen als
Patienten anerkannt

In der Therapie der Nikotinabhän-
gigkeit ist nun international ein
wesentlicher Schritt gesetzt worden,
in dem diese Abhängigkeit als
Krankheit (ICD-10) anerkannt
wurde.
Damit wird der Nikotinabhängige
als Patient gesehen. Nikotinabhän-
gigkeit ist also zu diagnostizieren
und – wenn immer möglich – einer
Therapie zuzuführen. Diese ist wirk-
sam und kostengünstig. Kombinati-
ves Vorgehen ist international stan-
dardisiert und wird auch in Öster-
reich gelehrt und praktiziert.
Die ÖGLUT betont, dass Österreichs
Ärzte über vielfältige zielführende
Therapiemaßnahmen verfügen. Die 
Hauptaussage: So leicht war es noch
nie für RaucherInnen, damit aufzu-
hören.

| Professionelle medizinische 
Hilfe bei 1/3 der Patienten 
erfolgreich

Um eine entsprechende Therapie
durchführen zu können, muss der
Nikotinabhängige selbst erkennen,
dass er an einer Krankheit leidet und
wissen, dass er deswegen jederzeit
einen Arzt aufsuchen kann und
muss, wenn er es selbst nicht schafft.
Denn die „Spontan"-Aufhörrate liegt

lediglich bei fünf Prozent aller Ver-
suche. 
Nur „Ausnahme-RaucherInnen"
schaffen eine Heilung auf Dauer
alleine.
Eine RaucherInnentherapie führt in
30 bis 40 Prozent der Fälle zum
Erfolg. Das heißt, dass eine chroni-
sche Krankheit, die das Leben ver-
kürzt und die Lebensqualität ein-
schränkt, in mehr als einem Drittel
der Fälle durch eine vorübergehen-
de Intervention geheilt werden
kann.

| Rauchen mit Ausdauersport 
unvereinbar

RaucherInnen, warnt der ÖGLUT-
Arbeitskreis „Pneumologische Prä-
vention und Rehabilitation" leben
mit einer ständigen Kohlenmono-
xyd-Vergiftung. Denn durch das
Rauchen entsteht im Menschen Koh-
lenmonoxyd. Dieses Kohlenmono-
xyd bindet das Hämoglobin, das
dann für den Sauerstofftransport
nicht zur Verfügung steht. 
Daher sind vor allem Ausdauersport-
arten wie etwa Laufen, Schwimmen,
Radfahren, Walken und Bergwan-
dern mit Rauchen nicht vereinbar. 

| WHO: Rauchen ist eine der 
drei größten Weltepidemien

Die WHO bezeichnet Rauchen als
eine der drei bisher größten und töd-
lichsten Epidemien der Welt und
geht davon aus, dass das Rauchen
bis 2020 mit 300 Millionen Sterbe-
fällen die Hauptursache für den
frühzeitigen Tod sein wird. Alle 9
Sekunden stirbt derzeit weltweit ein
Mensch an den Folgen des Rau-
chens!

| rauchen wenn ein leben verraucht


