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Leichter leben ohne 
Zigarette
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Frei durchatmen und mehr Kondition: Wer mit dem Rauchen aufhört, gewinnt Lebensqualität. 

Nichtrauchen macht frei. Während 
Raucher ständig unter Druck stehen, 
sich die nächste Zigarette anzuzün-
den, können sich Nichtraucher frei 

Eine schöne Haut, jugend-
licheres Aussehen, mehr 
Geld und Fitness, kein 
nervöses Gieren nach der 
nächsten Zigarette sowie 
mehr und gesündere 
Lebensjahre: Die Vorteile, 
die jene haben, die aufs 
Rauchen verzichten, sind 
vielfältig. Ein Rauchstopp 
ist vor allem eine mentale 
Sache, es kommt stark  
auf den Willen und die 
Überzeugung an.

Lebensjahre. Bei einem 50-Jährigen 
sind es im Schnitt sechs Jahre, bei 
einem 40-Jährigen neun“, erklärt 
Dr. Gudrun Grund, Allgemeinme-
dizinerin in Schönering, Gemeinde 
Wilhering. Kurz gesagt, ein Rauch-
stopp verlängert das Leben!  „Wer 
aufhört zu rauchen, verbessert auch 
seine Leistungsfähigkeit“, so Dr. 
Grund. Nichtraucher verfügen über 
ein größeres Sauerstoffdepot und 
dadurch über mehr Energie und 
Kondition. Unmittelbar nach dem 
Rauchstopp beginnt sich die Lunge 
zu regenerieren. Die Kurzatmigkeit 
bei körperlichen Belastungen ver-
bessert sich schnell und die Lungen-
funktion erhöht sich. Nach wenigen 
Tagen geht die Verschleimung der 
Bronchien zurück und der lästige 
Raucherhusten wird weniger. Die fei-
nen Flimmerhärchen der Bronchien 

durchs Leben bewegen. Kein Schie-
len nach Ecken, wo das Rauchen noch 
erlaubt ist; keine Entzugssymptome 
erleiden bei jeder Reise in Flugzeug 
oder Bahn; kein „Entschuldigung, 
darf man hier rauchen?“; kein Ge-
stank in Haar und Kleidern; keine 
Belästigung seiner Mitmenschen; 
keine faltige und fahle Haut; kein 
bellender Husten; keine rasselnde 
Lunge beim Stiegensteigen; keine 
Panik mehr, wenn man die Taschen 
durchwühlt und erkennt: keine Ziga-
retten mehr im Haus! Und vor allem: 
kein schlechtes Gewissen mehr der 
eigenen Gesundheit gegenüber. 

Gewinn an Lebensjahren
Nichtraucher leben im Durchschnitt 
um zehn Jahre länger als Raucher. 
Selbst wenn man erst mit 60 Jah-
ren aufhört, gewinnt man zwei 
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Drückt man die letzte 
Zigarette aus, regeneriert 
sich der Körper Schritt für 
Schritt:* 

 ■ Nach wenigen Minuten 
sinkt der Blutdruck auf 
Normalwerte und der 
Kreislauf stabilisiert sich.

 ■ Nach acht Stunden ist das 
Kohlenmonoxyd aus dem 
Blut entfernt.

 ■ Nach zwei Tagen verfei-
nern sich Geruchs- und 
Geschmackssinn.

 ■ Nach einem Tag beginnt 
das Herzinfarktrisiko zu 
sinken.

 ■ Nach drei Tagen ist das 
Nikotin aus dem Blut.

 ■ Nach drei Tagen verbessert 
sich die Atmung spürbar, 
die Lungenfunktion erhöht 
sich.

 ■ Nach drei Monaten verbes-
sert sich die Lungenkapazi-
tät um zehn Prozent.

 ■ Nach einem Jahr nimmt 
das Risiko von Herz- und 
Gefäßkrankheiten um die 
Hälfte ab.

 ■ Nach zwei Jahren sinkt das 
Infarktrisiko auf das Niveau 
eines Nichtrauchers.

 ■ Nach fünf Jahren sinkt das 
Risiko von Mundhöhlen-
krebs um die Hälfte.

 ■ Nach zehn Jahren nimmt 
das Risiko von Lungen-
krebs um die Hälfte ab.

* Quelle: Institut Suchtprävention,  
   www.praevention.at

Rauchstopp: 
Der Körper 
atmet auf

können wieder nachwachsen und 
dadurch sinkt die Infektionsgefahr. 
Dazu kommen Vorteile in anderen 
Lebensbereichen: Wer nicht raucht, 
spart Geld, im Schnitt 1.400 Euro 
pro Jahr. Haut und Zähne sind 
schöner, der Geschmacks- und 
Geruchssinn schärfen sich und der 
eigene Atem riecht wieder besser. 
Auch die Psyche profitiert. In einem 
sozialen Umfeld, wo viel geraucht 
wird, das Rauchen zu verweigern 
oder es zu schaffen, aufzuhören, 
stärkt das Selbstvertrauen. Wer 
einen Rauchstopp schafft, wird oft 
dafür bewundert und gilt als willens-
starker Mensch. Mag sein, dass man 

Raucher einen 
C h e m i k a l i e n -
Cocktail ein. In 
einer einzigen 
Zigarette sind 
mehr als 3.800 
c h e m i s c h e 
Ve r b i n d u n g e n 
enthalten. Mehr 
als 200 davon 
sind giftig, von diesen wiederum 
mindestens 40 krebserregend. Hier 
ein Auszug an Substanzen, die wir 
in die Lungen befördern: Nikotin, 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlendioxid, 
Teer, Arsen, Blausäure, Formalde-
hyd, Blei, Nickel, Zink, Ammoniak, 

Nikotinersatz und Akupunktur können beim Rauchausstieg helfen. 

Dr. Gudrun Grund, 
Allgemeinmedizinerin, 

Gemeinde Wilhering

Gift für den Körper: Lungenkrebs und verstopfte Blutgefäße, die zum Herzinfarkt 
führen können, sind Folgeerkrankungen des Rauchens. 

von bisherigen Raucherkollegen 
eine Zeit lang skeptisch beäugt wird, 
doch diese Phase geht auch vorbei. 

Radioaktivität und Giftstoffe
Wer sich mit dem Rauchausstieg 
schwer tut oder gar frustriert über 
einen Rückfall ist, muss sich nur in 
Erinnerung rufen, was Zigaretten 
dem eigenen Körper antun. Mit 
jedem Zug an der Zigarette saugen 

Methanol, Benzol, Acrolein, Toluol, 
Aromatische Amine, Butan, Hydra-
zin, Methylisocyanat, Naphthalin, 
Nitrobenzol, Nitromethan, Ni-
tropyren, Nitrosamine, Phenole, 
Schwefelsäure und Stickoxide und 
viele mehr. Dass man sich mit jeder 
Zigarette außerdem mit radioaktiven 
Stoffen belastet, wissen nur wenige. 
Ein starker Raucher (20 
bis 40 Zigaretten täglich) 
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und Mittelohrentzündungen und 
haben ein erhöhtes Asthma-Risiko. 

Tipps für den Rauchstopp
Wer sich von den Vorteilen des 
Nichtrauchens überzeugt hat, kann 
den Schritt in Richtung Umsetzung 
tun. „Am wichtigsten: Einfach keine 
Zigaretten mehr kaufen! Das hört 

sich trivial an, doch es ist 
in der Tat enorm wichtig 
und noch dazu der bil-
ligste Weg aufzuhören. 
Wichtig ist es auch, nicht 
auf den idealen Tag zu 
warten, um aufzuhören, 
denn den gibt es nicht. 
Steht der Entschluss 
fest, dann muss man ihn 
umsetzten, ohne wenn 
und aber. Als Hilfsmittel 
stehen Nikotinkaugum-
mi oder Pflaster zur 
Verfügung, auch Me-
dikamente wie Antide-
pressiva können helfen. 
Bei Medikamenten muss 

häufig ausgesetzt, steigt das Risi-
ko für Lungenkrebs, Brustkrebs, 
Herzinfarkt und Schlaganfall. Vor 
allem Ungeborene, Babys und Kin-
der leiden unter den Folgen des 
Passivrauchens, da es die gesunde 
körperliche Entwicklung stört. Kin-
der rauchender Eltern bekommen 
häufiger Atemwegserkrankungen 

mehr geraucht. Vor vier Jahren 
fing ich stressbedingt wieder an, 
öfters eine zu rauchen. Als ich 
diese Situation – eine berufliche 
Weiterbildung – hinter mir hatte, 
habe ich mir gesagt: Ich mache 
eine Rauchpause und jede Zigaret-
te könnte – muss aber nicht – die 
letzte sein. Ich wollte nicht sagen, 
dass ich ganz aufhöre, denn das 
hätte mich unter Druck gesetzt. 
Ich habe einfach immer gesagt: 
Heute rauche ich keine. Und das 
hat gut geklappt. Seitdem kommt 
es ganz, ganz selten vor, dass ich 
eine rauche, vielleicht drei Zigaret-
ten pro Jahr. Ich zähle mich aber 
trotzdem zu den Nichtrauchern.“

„Bis vor acht Jahren war ich ein 
so genannter Genuss-Raucher 
mit ein bis fünf Zigaretten täglich, 
beim Fortgehen habe ich auch 
mehr geraucht. Nach einer starken 
Bronchitis haben mir die Zigaret-
ten nicht mehr geschmeckt, daher 
habe ich drei, vier Jahre keine 

Jede Zigarette könnte die letzte sein

Max Eckerstorfer aus Eferding

verpasst laut finnischen Forschern 
seinen Bronchien pro Jahr die 
gleiche Strahlenmenge, die bei 
250 Röntgenaufnahmen der Lun-
ge entstehen würde. Dass dieser 
Giftcocktail seine Opfer fordert, 
ist klar. Jedes Jahr sterben grob 
geschätzt 14.000 Österreicher an 
den Folgen des Tabakkonsums. 
Raucher haben ein erhöhtes Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen, 
Lungenerkrankungen und Krebs – 
vor allem Lungenkrebs, aber auch 
Kehlkopf-, Mund- und Luftröhren-
krebs gelten nachweislich als Rau-
cherkrankheiten. „Außerdem stel-
len sich schwere 
Atemfunktions-
störungen ein. 
B e s o n d e r s 
gefähr l ich i s t 
die chronische 
L u n g e n k r a n k -
heit COPD, die 
Zahl der Pati-
en ten  n immt 
stark zu“, sagt 
der Welser Lungenfacharzt Dr. Karl 
Waibel. Die vielen Erkrankungen, 
für die Rauchen ein Risikofaktor 
ist, sind jedoch zu zahlreich, um 
sie alle aufzulisten. Beschleunigte 
Hautalterung und Mundgeruch 
durch Tabak erscheinen 
neben ihnen jedoch als das 
kleinere Übel.

Risikofaktor Passivrauchen
Raucher gefährden nicht nur 
sich selbst, sondern auch 
Nichtraucher, denn über 
die Atemluft nehmen auch 
sie die giftigen und krebs-
erregenden Substanzen 
des Tabakrauchs in ihren 
Körper auf. Täglich sterben 
in Österreich laut Bundes-
ministerium für Gesundheit 
zwei bis drei Personen an 
den Folgen des Passivrau-
chens. Ist man dem Rauch 
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Dr. Karl Waibel, 
Facharzt für Lungen-
krankheiten in Wels
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man aber immer mit Nebenwir-
kungen rechnen, man behebt also 
den einen Schaden und riskiert einen 
anderen. Nebenwirkungsfrei dage-
gen sind Akupunktur und Hypnose“, 
erklärt Dr. Karl Waibel, Facharzt für 
Lungenkrankheiten in Wels. Es sei nie 
zu spät mit dem Rauchen aufzuhören, 
so Dr. Waibel: „Selbst wenn jemand 
50 Jahre lang geraucht hat, macht 
es Sinn, aufzuhören. Jede nicht ge-
rauchte Zigarette ist besser als eine 
gerauchte. Sobald man mit dem 
Rauchen aufhört, sinken die gesund-
heitlichen Risiken Schritt für Schritt, 
und zwar unabhängig davon, ob man 
20 oder 70 Jahre als ist.“
Es gibt zwar verschiedene Me-
thoden und Hilfen, um mit dem 

Tabak macht schlechten Atem:  
Wer nicht raucht, riecht besser. 

Rauchen aufzuhören, aber 
keine Wundermethode. Die 
Erfolgsaussichten hängen 
von der einzelnen Person 
ab, von den Gründen, das 
Rauchen aufgeben zu wol-
len und von den aktuellen 
Lebensumständen. Einige 
finden es unmöglich, 

sofort ganz aufzuhören. 
In diesem Fall ist die beste Lö-

sung eine Drosselung des Konsums, 
bevor das vollständige Aufhören in 
Betracht gezogen wird. Bei ande-
ren sind die Erfolgschancen besser, 
wenn sie radikal aufhören, denn die 
Befriedigung, dass man dazu fähig 
war, ermutigt und lässt mögliche 
Entzugserscheinungen und auch 
Rückfälle leichter bewältigen. „Die 
einzige unabdingbare Vorbedingung 
ist, dass die Motivation zum Aufhö-
ren groß genug ist“, sagt Dr. Waibel. 

Auf das Gewicht achten
Wichtig ist es auch, auf sein Gewicht 
zu achten. Durch einen Rauchstopp 
verlangsamt sich der Stoffwechsel 
und das Gefühl, dass einem etwas 
fehlt, kann sich einstellen. Viele grei-
fen in solchen Situationen vermehrt 
zu Naschereien oder essen generell 
mehr. Das ist auch verständlich, 
zumal man durch den Rauchstopp 
wieder besser riechen und schme-
cken kann. Um nicht an Gewicht 
zuzulegen, sollte man sich vermehrt 
bewegen und besonders auf die 
Ernährung achten. Ein Tipp von der 
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Allgemeinmedizinerin Dr. Grund: 
„Eine ärztliche Beratung erhöht 
die Chance für eine erfolgreiche 
Entwöhnung im Vergleich zu einer 
Spontanentwöhnung ohne Unter-
stützung um 50 Prozent. Und wer es 
beim ersten Versuch nicht schafft, ist 
kein Versager!“

Dr. Thomas Hartl

Krebshilfe Oberösterreich: 
Tel.-Nr. 0732/77 77 56-0, 
krebshilfe-ooe.at

Raucherentwöhnungskurse 
der OÖ Gebietskrankenkasse: 
Anmeldung und Auskünfte unter 
der Tel.-Nr. 05 78 07 - 10 35 30 
oder 10 35 12.

Telefonberatung für Raucher 
durch Gesundheitspsychologen  
gibt es unter der Telefonnummer 
0810 810 013 (Telefonkosten: 
max. 10 Cent/Minute) von Mon-
tag bis Freitag von 10:00 – 18:00. 
Kostenfreie Rückrufe sind mög-
lich, auch die Beratung selbst 
ist kostenfrei. Mehr Infos unter: 
rauchertelefon.at

Angebote 
zum Rauch-
Ausstieg

Nikotin macht extrem schnell abhängig.  
Das Rauchen aufzugeben braucht daher oft mehrere Anläufe. 
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Kaum eine andere Pflanze 
spiegelt den kulturellen Wandel 
der Jahrhunderte anschaulicher 
als Tabak. Einst wurde er als 
Allheilmittel gegen verschie-
denste Krankheiten konsumiert. 
Rauchen galt als modern und 
war für Frauen ein Zeichen 
der Emanzipation. Erst ab den 
1950er-Jahren belegten Studi-
en die Schädlichkeit des Ta-
bakrauchs.

Tabak ist eine der ältesten, aber 
auch umstrittensten Kulturpflan-
zen. Sie ist der natürliche Pro-
duzent von Nikotin, das zu den 
giftigsten Pflanzenwirkstoffen 
überhaupt gehört. Als Inhaltsstoff 
von Rauchwaren ist Nikotin ge-
sundheitsschädlich, in Medizin und 
Pharmazie gilt es als nützlicher Be-
standteil von Medikamenten. Dass 
sich Tabak nicht nur als Rauchware 
nutzen lässt, haben schon die ame-
rikanischen Ureinwohner erkannt. 
Sie setzten Tabakblätter als hei-
lende Kompressen bei Hautkrank-
heiten und Geschwüren ein und 
glaubten, dass der Rauch das Ge-
hirn reinige. In Europa verbreitete 

Rauchen im Wandel der Zeit

sich die Pflanze ab dem 16. Jahrhun-
dert, zuerst in aristokratischen und 
bürgerlichen Kreisen, später auch 
in der allgemeinen Bevölkerung. Er 
wurde als Allheilmittel gegen ver-
schiedenste Krankheiten, aber auch 
als Genussmittel konsumiert. Neben 
dem Franzosen Jean Nicot (daher 
der Name Nikotin) beschäftigte 
sich auch der niederländische Arzt 
Gilles Everaerts mit der exotischen 
Pflanze. Er behauptete, in Tabak 
ein Universalheilmittel entdeckt zu 
haben. Es helfe, den Körper von 
Unreinheiten zu befreien und lasse 
sich gegen Krebs, offene Wunden, 
Krätze, Schrammen, Kröpfe und 
gebrochene Knochen einsetzen. 
Manche Mediziner waren auch da-
von überzeugt, im Tabak stecke das 
Mittel gegen Cholera, Syphilis und 
die Pest.

Siegeszug der Zigarette
Als „Soldatenkraut” verbreitete sich 
der Tabak während des Dreißigjäh-
rigen Krieges im deutschsprachigen 
Raum. In ländlichen Gegenden war 
vor allem das Pfeiferauchen üblich. 
Nicht nur Männer, auch Frauen, 
selbst Kinder konsumierten Tabak. 

In manchen Regionen Österreichs 
wurde im 17. Jahrhundert so viel 
für Tabak ausgegeben wie für 
das begehrte und damals sehr 
teure Salz. Mit der Gründung 
der staatlichen „Österreichischen 
Tabakregie” im Jahre 1784 ent-
stand das bis vor wenigen Jahren 
existierende Tabakmonopol. Ab 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
trat die Zigarette endgültig ihren 
Siegeszug an. Sie verkörperte ei-
nen neuen Zeitgeist, auch griffen 
immer mehr Frauen zur Zigarette, 
sie wurde zum Symbol für Unab-
hängigkeit und Emanzipation.

Rauchen wird kontrovers
Ab den 1950er-Jahren belegten 
epidemiologische Studien die 
Schädlichkeit des Tabakrauchs. 
Einige Länder reagierten mit 
Maßnahmen, um den Zigaret-
tenkonsum zu reduzieren. „Die 
Zigarettenhersteller versuchten 
in der Folge, den Teergehalt der 
Zigaretten zu senken und vermark-
teten verstärkt Filterzigaretten. 
Sie bestritten jedoch weiterhin 
hartnäckig den kausalen Zusam-
menhang zwischen Rauchen und 
der Entstehung von Krebs sowie 
die suchterzeugende Wirkung von 
Nikotin“, erklärt Günther Ganhör 
vom Institut Suchtprävention der 
pro mente Oberösterreich. Aus-
gehend von den USA wandelte 
sich die gesellschaftliche Einstel-
lung auch in Europa. Restriktive 
Rauchverbote verdrängten im 
Sinne des Nichtraucherschutzes 
die Zigaretten immer mehr aus 
dem öffentlichen Raum.

Quellen: Institut Suchtprävention 
pro mente OÖ, planet-wissen.de

Heilmittel und „Soldatenkraut“:  
Der Tabak spielte in der Geschichte 

schon viele Rollen.

In der ersten Hälfte des 20. Jh. galt 
Rauchen als Zeichen der Emanzipation. 
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Die Gruppe der Gleichaltrigen beeinflusst das Rauchverhalten Jugendlicher stark. 

Obwohl Tabakkonsum erst ab 16 
Jahren erlaubt ist, liegt bei 40 Pro-
zent der Raucher das Einstiegsalter 
zwischen 13 und 15 Jahren. Bei 
jedem Zweiten tritt eine Nikotin-
abhängigkeit bereits nach einem 
halben Jahr ein. Aber auch Positives 
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Teenager: 
Den frühen Griff zur Zigarette verhindern

gibt es zu berichten: Der Anteil der 
Jugendlichen, der noch nie geraucht 
hat, beträgt 37 Prozent, Tendenz 
steigend. Laut einer groß angelegten 
Studie der Krebshilfe Oberösterreich 
prägen vor allem drei Faktoren das 
Risiko einer Raucherkarriere: Wo 

komme ich her (Familie), wer sind 
meine Freunde, welche Schulbildung 
durchlaufe ich? Rauchen die Eltern, 
erhöht das die Wahrscheinlichkeit 
sehr stark, dass auch die Kinder 
einmal zur Zigarette greifen. Jeder 
zweite Teenager, der mit zwei Rau-
chern in einer Familie zusammenlebt, 
raucht ebenfalls. Sind die Familien-
mitglieder dagegen Nichtraucher, 
bleiben es die Kinder meist auch. 

Mehr Bildung, weniger Rauchen
Schüler des Polytechnikums und der 
Berufsschule rauchen mehr 
als jene der AHS-Oberstufen 

Noch besser als mit dem Rauchen aufzuhören  
ist es, gar nicht damit anzufangen. Die Realität in 
Österreich ist leider eine andere: 63 Prozent der Ju-
gendlichen zwischen 12 und 18 Jahren rauchen, jeder 
fünfte sogar täglich – Mädchen gleichermaßen wie 
Burschen. Familie, Freunde und Bildung beeinflussen 
am stärksten, ob jemand raucht oder nicht.
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zehn Prozent. „Berufsschüler haben 
mehr Geld zur Verfügung. Zudem 
schützt höhere Bildung vor Rauchen. 
Es ist eine Tatsache, dass man unter 
Arbeitern mehr Raucher findet als 
unter Entscheidungsträgern“, so 
Peter Flink von der Krebshilfe Obe-
rösterreich. Will man Nichtraucher 
sein, sollte man sich seine Freunde 
gut auswählen. Die Befragung 
zeigt nämlich, dass Nichtraucher in 
der Regel sehr wenige rauchende 
Freunde haben. Die Freunde von 
Rauchern hingegen rauchen fast 
immer. Auch die Freizeitgestaltung 
spielt eine Rolle. Während jugend-
liche Nichtraucher ihr Taschengeld 
eher in Bücher und Computer in-
vestieren, geben Raucher ihr Geld 
vermehrt für Handys, Alkohol und 
Diskobesuche aus.

Argumente, die wirken
Aufklärung in den Schulen macht 
Sinn. „Wirksam sind vor allem Ar-
gumente, wie teuer das Rauchen 
ist, dass es dem eigenen Aussehen 
schadet und es einem die Luft zum 
Sporteln nimmt. Wichtig ist es auch 
zu zeigen, dass Rauchen unfrei 
macht, weil man abhängig wird  
und dass man durch Werbung mani-
puliert wird. Das mögen die Jungen 
nicht, sie wollen selbstbestimmt le-
ben“, so Flink. Abschreckung durch 
Schockbilder kann seiner Meinung 

und der  Be-
r u f s b i l d e n d e n 
höheren Schulen 
(BHS). Erstere 
finden Zigaretten 
auch weniger 
g e s u n d h e i t s -
schädlich. Schüler 
der Haupt- bzw. 
neuen Mittel-

schule liegen im Mittelfeld, Schüler 
mit hohen Bildungszielen sehen die 
Gefahren für ihre Gesundheit deut-
licher und rauchen am wenigsten. 
Vor allem das Rauchverhalten der 
Schüler an Berufsschulen ist alar-
mierend: Die Hälfte aller befragten 
Berufsschüler raucht regelmäßig, 
bei Gymnasiasten sind es lediglich 

nach durchaus wirksam sein. Noch 
besser seien aber konkrete Berichte 
über erkrankte Personen: „Reale 
Geschichten sind effektiver als an-
onyme Bilder. Sehen Jugendliche 
mit eigenen Augen eine erkrankte 
Person, dann hält sie das eher vom 
Rauchen ab als bloße Information.“ 
Dass Aufklärung weiterhin nötig 
ist, zeigt ein Detail der Schüler-
Befragung: Nur die Hälfte schätzt 
Rauchen als „sehr gefährlich“ ein – 
Raucher sehen ihr Laster oft sogar 
als harmlos an.

Dr. Thomas Hartl
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Mehr Geld im Börsel: Dieses Argument zieht bei Jugendlichen  
mehr als der gesundheitliche Aspekt des Nichtrauchens. 

 ■ Selbst nicht rauchen! Sollte 
ein Elternteil Raucher sein, 
kann es helfen, mit dem Kind 
über seine eigene Schwäche 
und Sucht zu sprechen und 
diese einzugestehen.

 ■ Das Selbstbewusstsein 
der Kinder stärken, damit 
diese der Verlockung und 
der Gruppendynamik nicht 
nachgeben und die Courage 
haben, „Nein“ zur Zigarette 
zu sagen.

 ■ Strafen (Taschengeldentzug 
etc.) oder Belohnungen 
können ein Kind zwar vom 
Rauchen abhalten, freilich 
sind derartige Maßnahmen 
nicht immer wirksam. Peter 
Flink von der Krebshilfe OÖ: 
„Am wichtigsten ist es, das 
Kind in seiner Persönlichkeit 
zu stärken und eine gute Be-
ziehung zu ihm zu haben.“

Tipps für Eltern

Peter Flink, 
Geschäftsführer der 

Krebshilfe OÖ

Immer in die Kälte raus? Bei Rauchver-
boten wird weniger gepovelt. Das gilt 

auch für Jugendliche.
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von der Krebshilfe Oberösterreich. 
Die seit 2011 laufende Kampagne 
von Marlboro mit der Aussage 
„Don‘t be a maybe - be Marlbo-
ro!“ wurde von einem Gericht in 
München verboten. Der Grund: 
Die Kampagne spreche Jugend-
liche und Heranwachsende als 
Zielgruppe an. Sie suggeriere, die 
Zigarette mache aus einem Zau-
derer (Maybe) einen Macher (Be). 
Die Werbung spielte auch mit den 
Gefahrenaufdrucken auf den Ziga-
rettenschachteln „Rauchen kann 
zum Tod führen. Was geht dich 
ein kann an – sei kein Zauderer!“ In 
Deutschland wurde die Kampagne 
verboten, in Österreich (noch?) 
nicht veröffentlicht.

Jahrelang war es der Marlboro-
Mann, der für Freiheit und Un-
abhängigkeit mit der Zigarette 
geworben hat. Nach seinem Tod 
durch Lungenkrebs war es vorbei 
mit den männlichen Testimonials. 
Camel hat mit „Joe Camel“ das 
Rauchen auf „lustige Beine“ ge-
stellt und viele Lebenssituationen 
als leichter und lockerer mit einer 
„Camel“ suggeriert. Seit 2008 ist 
Schluss mit lustig, die Werbung in 
der EU in Zeitschriften und auf Pla-
katen wurde verboten. „Marlboro 
hat danach mit einer Image-Kam-
pagne, ohne direkte Werbung für 
Zigaretten, verstärkt versucht, Ju-
gendliche anzusprechen“, erklärt 
Mag. Peter Flink, Geschäftsführer 

Werbeversuche durch die Hintertür

Rauchen und Abenteuer: Die Tabak-
industrie wurde immer wieder wegen 

manipulativer Werbung kritisiert.  

bezahlte Anzeige


