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Einleitung 

Alle Formen des Tabakkonsums führen langfristig zu gesundheitlichen 
Störungen 

Inhalation = schädlichste Konsumform 

Interventionsbedürftiger Zustand im Sinne der Prävention 

 

Nikotin 

Nikotin, benannt nach Jean Nicot, ist ein Alkaloid, das vorwiegend in der 
Tabakpflanze und in geringerer Konzentration auch in anderen 
Nachtschattengewächsen vorkommt 

In der ganzen Tabakpflanze kommt es mit einem Massenanteil von fünf 
Prozent vor 

Nikotin ist eine Droge und ein starkes Nervengift 
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Wirkung 

Im Allgemeinen verhindert die Blut-Hirn-Schranke den unerwünschten 
Austausch von Stoffen zwischen Blutkreislauf und Hirngewebe. Nikotin 
besitzt die Eigenschaft, diese Schranke zu überwinden und schon sieben bis 
acht Sekunden nach dem ersten Zug an der Zigarette die Gehirnaktivität zu 
beeinflussen 

Nikotin ist von der chemischen Struktur dem körpereigenen Botenstoff 
Acetylcholin sehr ähnlich. Dieser ist beim Menschen für die Übermittlung 
bestimmter Reize im Gehirn verantwortlich. Nikotin und Acetylcholin 
binden an den gleichen Rezeptoren im Gehirn und regen dort die 
Ausschüttung von mehr als 200 weiteren Botenstoffen und Hormonen an, 
die Glücksgefühle auslösen und auch unterschiedliche Körperfunktionen, 
wie z. B. Muskelbewegungen, regulieren 

Ausschlaggebend für die Suchtentstehung ist die Freisetzung der 
Botenstoffe Dopamin und Serotonin. Beide übernehmen im zentralen 
Nervensystem des Menschen eine bedeutende Rolle bei der Steuerung von 
Gefühlen und Verhalten. So führt der Anstieg von Dopamin zu einer Art 
Belohnungsgefühl 

Vor allem dieses Belohnungsgefühl ist die Ursache für die hohe 
Suchtgefährdung durch Nikotin 
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Eine regelmäßige Nikotinaufnahme führt in bestimmten Nervenzellen im 
Gehirn zu einer Gewöhnung 

In Folge werden immer größere Mengen an Nikotin nötig, um das gleiche 

Belohnungsgefühl zu erreichen 

Bei einem Nichtraucher hält die Wirkung von Nikotin 120 Minuten an, bei 
einem starken Raucher hingegen weniger als 30 Minuten 

Beim Ausbleiben der Nikotinzufuhr kommt es zu Entzugssymptomen, da 
der Auslöser für die Dopaminausschüttung fehlt.  

Rauchaussteiger leiden oftmals unter Entzugserscheinungen wie 
Depressionen, Schlaflosigkeit und Reizbarkeit 

Das Rauchverhalten ist stark vom individuellen Umfeld des Menschen 
abhängig und oft an bestimmte Rituale gebunden 

Im Laufe der Zeit entsteht eine Kopplung des Rauchens an gewisse 
Situationen, Tätigkeiten oder Schlüsselreize, wie beispielsweise die Zigarette 
nach dem Essen 
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Während Nikotin die suchterzeugende Substanz einer Zigarette ist, werden 
die eigentlichen Gesundheitsschäden durch Inhaltsstoffe wie z.B. Teer, 
Nitrosamine, Blausäure und Kohlenmonoxid verursacht 
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Tabakkonsum bei Jugendlichen 

Nach Daten aus dem Jahr 2012 beträgt das durchschnittliche Alter, in dem 
Mädchen bzw. Jungen das erste Mal rauchen, 14,3 Jahre 

Im Jahr 2012 rauchten 12,6% der befragten Mädchen und 11,5% der 
befragten Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren (BzgA 2013) 

Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren sinkt die 
Raucherquote seit einigen Jahren ebenfalls, liegt aber deutlich höher bei 
35,2% (32.6% bei Frauen, 37,7% bei Männern) im Jahre 2012.  

Der Anteil der Nieraucher unter den 18- bis 25-jährigen jungen 
Erwachsenen stieg von 23,1 Prozent (2001) auf 32,4 Prozent (2012) an 

Tabakkonsum bei Erwachsenen 

Raucheranteil betrug bei Frauen 21,2% und bei Männern 30,5% (Lampert 
2014) 
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Gesundheitskosten 

Die tabakbedingten Kosten erhält man durch die Summierung der 
direkten, der indirekten und der intangiblen Kosten 

Direkte Kosten: 18,023 Mrd. € (Effertz 2014) 

Indirekte Kosten: 30,917 Mrd. Euro (Effertz 2014) 

Intangible Kosten: 24,984 Mrd. € 

Lebensqualität 

Tabakrauch enthält über 4.800 Substanzen, darunter sind mehr als 90 
gesichert oder mutmaßlich mutagen oder carcinogen 

Jedes Jahr sind in Deutschland ca. 106.000 Todesfälle auf die Folgen eines 
langjährigen Tabakkonsums zurückzuführen (Peto et al. 1996, Mons 2011) 

In Deutschland werden 22% aller Todesfälle bei den Männern und 5% bei 
den Frauen dem Rauchen angelastet (Welte et al. 2000) 

Raucher leben durchschnittlich 10 Jahre kürzer als Nichtraucher (Doll et al. 
2004) 
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Psychologie: Entstehung und Verlauf des Tabakkonsums 

Der erste Kontakt zu Tabak findet meist im Kindes- und Jugendalter statt

Über Lernmechanismen werden Einstellungen zum Rauchen und das
Rauchverhalten erworben

Wird das Rauchen im Experimentierstadium nicht frühzeitig wieder
eingestellt, können sich aufgrund des hohen Abhängigkeitspotenzials des
Nikotins innerhalb weniger Tage oder Wochen erste Symptome einer
Tabakabhängigkeit entwickeln (DiFranza et al. 2000)

Für die Aufrechterhaltung des Tabakrauchens spielt weiterhin das
Klassische Konditionieren eine wichtige Rolle

spezifische Umgebungsbedingungen: familiäre Modelle, Verhalten und
Einstellungen der Peergroup, Schichtzugehörigkeit, eine vorbestehende
psychische Komorbidität und ungünstige Einflüsse des familiären Milieus
(psychische Störung oder Substanzkonsum der Eltern)

Etwa zwei Drittel der aktuell Rauchenden haben mindestens einen Versuch
unternommen, das Rauchen zu beenden

Jedes Jahr versuchen zwischen 20 und 30% aller Raucherinnen und
Raucher das Rauchen zu beenden (Wenig et al. 2014)

Nur 3 bis 7% dieser Initiativen sind über den Zeitraum eines halben Jahres
erfolgreich (Meyer et al. 2003; West et al. 2001; Hughes et al. 2004)

Tabakabhängige Raucher bleiben lebenslang rückfallgefährdet
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Neurobiologie und Pharmakologie 

Einflussfaktoren für einen Beginn des Tabakkonsums sind soziale 
Verstärker, die Koppelung des Rauchens an positive Werthaltungen 
(Jugendlichkeit, Sportlichkeit, Extraversion, unkonventionelles Handeln) 
durch die Werbung, die gute Verfügbarkeit, die geringen Kosten und die 
besondere Bedeutung des Zigarettenkonsums als Ausdruck  „erwachsenen  
Verhaltens“ 

Nikotin, die hierfür entscheidende Substanz, gelangt wenige Sekunden 
nach der Inhalation mit dem Tabakrauch aus der Lunge zusammen mit dem 
oxygenierten Blut direkt in das Gehirn und stimuliert über prässynaptische 
nikotinerge Acetylcholinrezeptoren die dopaminerge Aktivität, die mit den 
als befriedigend wahrgenommenen Wirkungen des Nikotins assoziiert ist 

Zusätzlich sind das serotonerge, noradrenerge und andere 
Transmittersysteme involviert (Heinz et al. 2012) 

Die Halbwertszeit von Nikotin beträgt beim Raucher ca. 30 bis 60 Minuten. 

Vermutlich erfolgt durch die regelmäßige Nikotinzufuhr eine hepatische 
Enzyminduktion, die zu einem rascheren Abbau führt 

Dosisabhängige neurotoxische Wirkung von Nikotin (letale Dosis bei 
Nichtrauchern bei ca. 1 mg/kg Körpergewicht) 

Intoxikationserscheinungen sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Schwindelgefühl, psychomotorische Unruhe und 
Kreislaufregulationsstörungen, Schweißausbrüche, Speichelfluss, 
Tachykardie (bei fortgeschrittener Intoxikation Bradyardie), Sehstörungen, 
Schlafstörungen, auch Tremor oder Veränderungen der Stimmungslage. Bei 
hoher Dosierung kommt es zur Ateminsuffizienz, epileptische Anfällen und 
kardiale Beeinträchtigungen können zum Tod führen 
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psychotrope Verstärkerfunktion des Nikotins (positive Empfindung, 
Beruhigung, Anxiolyse, Unterdrückung von Nervosität, Steigerung der 
Vigilanz, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, Dämpfung des 
Hungergefühls) 

Neuroadaptative Vorgänge (insbesondere eine Vermehrung der 
Bindungskapazität des zentralen Nervensystems für Nikotin durch eine 
chronische Nikotinaufnahme auf der Basis einer erhöhten Dichte zentraler 
nikotinerger Acetylcholinrezeptoren u. a. im Hippokampus infolge einer 
prolongierten und repetitiven Rezeptordesensibilisierung, sowie die 
Sensibilisierung auf molekularer Ebene eine körperliche Abhängigkeit 
entstehen, die klassifikatorische Kategorien wie das "zwanghafte Rauchen", 
"Entzugssymptome" und "Toleranzentwicklung" erklären 

 

 

Möglicherweise besteht bei manchen Rauchern eine genetische 
Prädisposition zum abhängigen Tabakkonsum.  

Mögliche Kandidatengene kodieren zentrale Dopaminrezeptoren (D2, D3, 
D4), den Dopamintransporter, Serotoninrezeptoren oder das 
nikotinabbauende Enzym Cytochrome P450 2A6.  

Psychologisch bedeutsam sind intrinsische, subjektive Verstärker (z. B. 
emotionale Selbststeuerung, kognitive Aktivierung) und die  

Funktion des Rauchens unter konsumfördernden sozialen 
Rahmenbedingungen (Arbeitsplatz, rauchende Freunde usw.) 
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Diagnostik 

Die Diagnostik der Tabakabhängigkeit (F17.2) und des schädlichen 
Gebrauchs von Tabak (F17.1) nach ICD-10 muss als vorgegebenes Verfahren 
außerhalb der Möglichkeit von Empfehlungen angesehen werden 

Dagegen liegen zu diagnostischen Verfahren zur Ermittlung der 
Konsumintensität und der Abhängigkeit psychometrische Untersuchungen 
vor, die eine Einschätzung anhand objektiver Testgütekriterien erlauben  

Darüber hinaus besteht eine umfassende Studienlage zur Wirksamkeit von 
Screening- und Dokumentationsverfahren bei Rauchern 

Schädlicher Gebrauch ICD10 F17.1 

Führt zu einer Gesundheitsschädigung 

Wird häufig von Anderen kritisiert, negative soziale Folgen 
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Nikotinabhängigkeit ICD10 F17.2 

Testverfahren 

Messinstrumente zur Feststellung der Nikotinabhängigkeit, 
Tabakabhängigkeit oder des Schweregrades der Abhängigkeit bei 
Erwachsenen sind: 

• DSM-IV-Kriterien (z.B. in Donney & Dierker, 2007) 

• Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) (Heatherton et al., 1991, z.B. in 
Huh & Timberlake, 2009, Fagerström & Furberg 2008, Pedersen & van Soest 2005) 

• Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ) (Fagerström, 1978; Fagerström & 
Schneider, 1989, z.B. in Pannay et al. 2007, Kandel et al. 2005); Modified Fagerström 
Tolerance Questionnaire (mFTQ) (Prokhorov et al., 1998) 

• Nicotine Dependence Syndrome Scale (NDSS) (Shiffman et al., 2004, z.B. in Huh & 
Timberlake 2009) 

• Heaviness of Smoking Index (HSI) (Heatherton et al., 1989, z.B. in Kandel et al., 
2005) 

• Cigarette Dependence Scale (CDS, Etter et al. 2003, Etter 2005, 2008, z.B. in Huges 

et al. 2004, Courvoisier & Etter 2008, Etter et al. 2009) 
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Fagerström-Test 

Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? 

nach 5 Minuten (3 Punkte) 

nach 6 - 30 Minuten (2 Punkte) 

nach 31 - 60 Minuten (1 Punkt) 

nach mehr als 60 Minuten (0 Punkte) 

Finden Sie es schwierig an Orten, wo das Rauchen verboten ist, das 
Rauchen zu unterlassen? 

ja (1Punkt) 

nein (0 Punkte) 

Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? 

auf die erste am Morgen (1 Punkt) 

andere (0 Punkte) 

Wie viele Zigaretten rauchen Sie im allgemeinen pro Tag? 

31 und mehr (3 Punkte) 

21 - 30 (2 Punkte) 

11 - 20 (1 Punkt) 

bis 10 (0 Punkte) 

Rauchen Sie am Morgen im allgemeinen mehr als den restlichen Tag über? 

ja (1 Punkt) 

nein ( 0 Punkte) 

Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett 

bleiben müssen? 

ja (1 Punkt) 

nein (0 Punkte) 
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Auswertung Fagerström-Test 

0 - 2 Punkte: geringe Abhängigkeit: Wenn Sie sich für einen Rauchstopp 
entscheiden, haben Sie gute Chancen rauchfrei zu werden. Sie sollten 
möglichst bald einen Tag für den Rauchstopp festlegen 

 

3 - 4 Punkte: mittlere Abhängigkeit: Bei einer mittleren Abhängigkeit sollten 
Sie Ihren Rauchstopp sorgfältig planen und sich ggf. Unterstützung von 
Experten holen, die Ihnen dabei helfen, Strategien zur Bewältigung des 
Rauchverlangens und für den Umgang mit Rückfallrisiken zu entwickeln 

 

5 - 10 Punkte: starke Abhängigkeit: Um rauchfrei zu werden, sollten Sie sich 
beraten und von Experten bei Ihrem Rauchausstieg unterstützen lassen. Zur 
Bewältigung des Rauchverlangens sollte die Nutzung medikamentöser 
Unterstützung bzw. der Einsatz von Nikotinersatzprodukten erwogen 
werden 

Therapie 

Abstinenz erreichbar durch 

Eigene Vorsatzbildung 

Ansprache von außen 

Gesundheitsbezogene Informationen 

Sorge vor Erkrankungen 

Bereits eingetretene Probleme 

 

Aus med. Sicht frühestmögliche Abstinenzbestrebungen sinnvoll 

Therapeutische Unterstützung 
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Motivationsbehandlung und Kurzinterventionen 

Maßnahmen, die das Ziel haben, eine große Anzahl von Rauchern mit 
einem im Vergleich zur intensiven Behandlung und Pharmakotherapie 
niederschwelligeren Vorgehen und mit einem niedrigeren Kosten- bzw. 
Zeitaufwand zu erreichen 

Mit diesen Maßnahmen soll auch die Gruppe der aktuell wenig oder gar 
nicht motivierten Raucher unterstützt werden, langfristig und dauerhaft 
abstinent von Tabakkonsum zu leben 

Harm Reduction 

Reduzierung des Tabakkonsums bei Rauchern ohne Abstinenzmotivation 

E-Zigarette 

Kau-, Schnupftabak 
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Niederschwellige  
Verfahren 

Psychotherapeutische Interventionen 

Eine Reihe von Maßnahmen aus dem Bereich der klassisch- 
verhaltenstherapeutischen und kognitiv-verhaltenstherapeutischen 
Intervention findet in der Tabakentwöhnung Anwendung: 

Verhaltensanalysen, Selbstbeobachtung, Verhaltenskontrakte, Entwicklung 
von Verhaltensalternativen, Kognitive Umstrukturierung, Verfahren zum 
Umgang mit Stress, Erarbeiten von sozialer Unterstützung, Rollenspiele, 
Entspannungstechniken, Selbstkontrolltechniken etc. 

Bisher existiert kein ausreichender Nachweis, dass Verhaltenstherapie 
langfristig Rückfälle zusätzlich verhindern kann, wenn Personen bereits eine 
Abstinenz erreicht haben 

Hohe Evidenz 
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Psychotherapie 

Medikamentöse Behandlung 

Überwindung der Entzugssymptomatik nach Beendigung des
Tabakkonsums

Nikotinersatztherapie

Verfügbare medikamentöse Unterstützungen (aus Batra 2011):

 Nikotinpflaster (unterschiedliche Stärken und Pflastersysteme)

 Nikotinkaugummi (2 und 4 mg, verschiedene Geschmacksrichtungen)

 Nikotinlutschtablette (1,5, 2 und 4 mg)

 Nikotin-Inhaler (15 mg/Patrone)

 Nikotin-Mundspray (zugelassen, noch nicht im Handel)

wirkungsvoll zur Erreichung von Tabakabstinenz
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Antidepressiva 

Das Rauchen ist für manche Raucher aufgrund der schwachen
antidepressiven Wirkungen des Nikotins und möglicher antidepressiver
Wirkungen weiterer pharmakologisch wirksamer Bestandteile des
Tabakrauchs bedeutsam als eine Form der Selbstmedikation bei
depressiven Symptomen

Während der Tabakentwöhnung können depressive Symptome auftreten
oder vorbestehende depressive Symptome sich verschlechtern

Bupropion
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Bupropion, ZYBAN 

Bupropion (auch Amfebutamon) wurde 1988 in den USA ursprünglich als
Antidepressivum zugelassen. Im Jahr 1997 wurde die Zulassung zunächst in
den USA, im Juli 2000 auch in Deutschland auf die Raucherentwöhnung
ausgedehnt

Bupropion erhöht die Konzentration der Botenstoffe Dopamin und
Noradrenalin im Hirnstoffwechsel und imitiert dadurch die Wirkung von
Nikotin, ohne an die Nikotinrezeptoren zu binden

Dadurch wird dem Auftreten von Entzugssymptomen und dem Verlangen
nach der Zigarette entgegengewirkt

Bupoprion 

Die Entwöhnungstherapie mit Bupropion dauert sieben bis neun Wochen

Mit der Einnahme der halben Dosis (1 Tablette) wird bereits in der Woche
vor dem Rauchstopp begonnen, damit ein gewisser Pegel des Wirkstoffs im
Blut aufgebaut wird

Danach wird die Dosis auf 2 Tabletten täglich erhöht, die in einem
Zeitabstand von 8 h, aber nicht weit nach 16 Uhr eingenommen werden
sollten, da sonst verstärkt Schlafstörungen auftreten können
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Partielle Nikotinagonisten 

Vareniclin (Champix) ist ein partieller Nicotin-Rezeptorantagonist, der zur 
Tabakentwöhnung bei Erwachsenen eingesetzt wird 

Vareniclin ist seit März 2007 als Medikament in Deutschland im Handel 

Vareniclin bindet an die Nikotin-Rezeptoren im Gehirn, besetzt diese und 
verhindert so, dass das Nikotin seine Wirkung im sogenannten 
Belohnungszentrum des Gehirns entfalten kann 

Der Belohnungseffekt der gerauchten Zigaretten entfällt, dadurch bleiben 
die erwarteten positiven Empfindungen infolge des Rauchens aus  

Insofern wird es schließlich uninteressant, zu rauchen  

Da Vareniclin die Wirkung des Nikotins quasi nachahmt, werden außerdem 
mögliche Entzugserscheinungen in der ersten Abstinenzphase reduziert, das 
Rauchverlangen wird verringert und verschwindet schließlich vollständig 

Das Rauchen sollte ein bis zwei Wochen nach Beginn der Einnahme von 
Vareniclin eingestellt werden 

Vareniclin 

Gemäß der aktuellen Fachinformation beträgt die empfohlene Dosierung 
zweimal täglich 

1 mg Vareniclin, im Anschluss an eine 1-wöchige Titrationsphase. 

Zur Titrationsphase: 

Tag 1 bis 3: 0,5 mg einmal täglich 

Tag 4 bis 7: 0,5 mg zweimal täglich 

Tag 8 bis Behandlungsende: 1 mg zweimal täglich 

Die Patienten sollen über 12 Wochen mit Vareniclin behandelt werden 
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Medikamente 

Psychische Komorbidität 

Patienten mit einer komorbiden psychischen Erkrankung weisen im 
Vergleich zur Normalbevölkerung in etwa doppelt so hohe Prävalenzraten 
(40-50%) einer Tabakabhängigkeit auf 

Besonders hohe Raucherprävalenzen treten bei Suchterkrankungen (ca. 
80%), der Schizophrenie (70-88%), bei affektiven Störungen (ca. 60%) sowie 
Angsterkrankungen (ca. 60%) auf 
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Links 

 

 

http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/ 

 

http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/076-006l_S3_Tabak_2015-
02.pdf 

 

 




