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	  	  	  	  	  Live-‐Chat	  zum	  Thema	  «Rauchstopp»	  

	  
21:18:56	  Chat-‐Moderatorin	  Helwi	  Braunmiller:	  Herzlich	  willkommen	  beim	  Live-‐Chat	  zum	  Thema	  
Rauchstopp!	  Unsere	  Experten	  beantworten	  ab	  jetzt	  gerne	  Ihre	  Fragen!	  

Frage	  von	  H.	  S.,	  Zürich:	  Ich	  rauche	  seit	  25	  Jahren	  -‐	  eigentlich	  nicht	  so	  viel,	  7	  bis	  10	  Zigaretten	  pro	  Tag,	  
ich	  bin	  eher	  eine	  Gewohnheitsraucherin.	  Welche	  Methode	  würden	  Sie	  mir	  dann	  empfehlen?	  

21:27:50	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  EIn	  individuelle	  Beratung	  um	  die	  Motivation	  zu	  
erhöhren	  und	  falls	  es	  nötig	  ist,	  Nikotinersatz	  zur	  Unterstützung	  (weniger	  Entzugsymptomen,	  weniger	  
Gewichtzunahme)	  

Frage	  von	  s.	  m.,	  Basel:	  ich	  habe	  bei	  meinem	  15	  jährigen	  sohn	  zigaretten	  gefunden.	  er	  sagt,	  er	  raucht	  
3	  zigaretten	  pro	  tag	  und	  ist	  deswegen	  nicht	  süchtig.	  kann	  er	  schon	  abhängig	  sein?	  gibt	  es	  angebote	  
für	  so	  junge?	  

21:31:37	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Leider	  Nikotin	  wirkt	  bei	  Jugendlichen	  sehr	  effektiv,	  
dass	  heisst	  auch	  mit	  weniger	  Zigarette	  es	  gibt	  eine	  hohe	  Risiko	  abhängig	  zu	  werden.	  Es	  gibt	  sehr	  gute	  
Information/Beratung	  Programm	  in	  Internet	  die	  für	  Jugendlichen	  gemacht	  sind	  (zB	  feelok.ch),	  sowie	  
App	  für	  Smartphone.	  Es	  ist	  aber	  immer	  wichtig	  dass	  der	  Raucher	  dabei	  ist	  mit	  Motivation	  zum	  
aufhören	  

Frage	  von	  K.	  F.,	  Arisdorf:	  Habe	  30	  Jahre	  geraucht	  (zuletzt	  >	  3	  Pack	  pro	  Tag).	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  habeich	  
alles	  probiert	  von	  Handaufleger	  zu	  Akkupuntur	  über	  Nikotikaugummi	  und	  Pflaster.	  Jedesmal	  wurde	  
ich	  kurz	  darauf	  Rückfällig	  und	  rauchte	  noch	  mehr.	  Vor	  neun	  Jahren	  habe	  ich	  nach	  zweimaliger	  Lesung	  
von	  Allen	  Carr's	  Broschure	  (Endlich	  Nichtraucher",	  das	  Rauchen	  von	  einem	  Tag	  auf	  den	  anderen	  
aufgegeben.	  Kein	  Rückfall,	  keine	  Gewichtszunahme.	  Einfach	  glücklich.	  

21:32:09	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Gratuliere!!!	  

Frage	  von	  g.	  z.,	  Biel:	  macht	  es	  eigentlich	  in	  puncto	  rauchen	  einen	  unterschied	  ob	  männer	  oder	  frauen	  
rauchen?	  sind	  frauen	  empflindlicher	  und	  werden	  schneller	  krank?	  

21:34:18	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Frauen	  und	  Männer	  die	  rauchen	  haben	  eine	  hohe	  
Risiko	  um	  krank	  zu	  werden.	  Es	  gibt	  eine	  Unterschied	  btr.	  Entzugsymtpomen	  die	  sind	  etwas	  schwerer	  
bei	  Frauen.	  

Frage	  von	  K.	  F.,	  Arisdorf:	  Auch	  meine	  Frau	  war	  mit	  Allen	  Carr	  erfolgreich.	  9	  Jahre	  keine	  
Tabakutensilen	  -‐	  so	  schöööööön!	  



Chat-‐Protokoll	   	   Seite	  2	  von	  8	  

21:35:11	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Egal	  mit	  welche	  Methoden,	  es	  ist	  super	  nocht	  rauchen	  
zu	  werden	  und	  bleiben	  

Frage	  von	  m.	  z.,	  baden:	  meine	  frau	  raucht	  seit	  vielen	  jahren.	  ich	  finde	  das	  unerträglich.	  Aber	  sie	  will	  
einfach	  nicht	  aaufhören.	  Haben	  sie	  denn	  einen	  Tip,	  wie	  ich	  sie	  doch	  überzeugen	  kann?	  Sie	  hustet	  
bereits	  schlimm.	  

21:39:32	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Es	  gibt	  immer	  eine	  Weg	  um	  ein	  Raucher	  zu	  motivieren	  
auf	  den	  Weg	  zu	  nicht	  Rauchen.	  Aufhören	  Rauchen	  ist	  aber	  eine	  sehr	  personlich	  Entscheidung.	  Es	  gibt	  
viele	  Grunde	  nicht	  Rauchen	  zu	  sein,	  die	  Lebenqualität	  ist	  einfach	  besser	  ohne	  Rauchen,	  die	  Leistung	  
Fähigkeit	  verbessert	  sich,	  das	  Husten	  geht	  weg.	  Iche	  finde	  dass	  die	  bessere	  Weg	  um	  Jemand	  zu	  
motivieren	  ist	  die	  Positive	  Seite	  der	  "nicht	  Raucher	  zu	  sein"	  zu	  zeigen	  

Frage	  von	  P.	  Z.,	  Weggis:	  ich	  bin	  53	  will	  aufhören	  mit	  rauchen	  schaff	  es	  nicht.....welches	  sind	  diese	  
tabletten	  und	  wo	  bekomme	  ich	  diese	  

21:47:52	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Sie	  können	  die	  Tabletten	  beim	  Arzt	  auf	  Rezept	  
erhalten,	  idealerweise	  in	  Kombination	  mit	  einer	  wiederholten	  Beratung.	  

Frage	  von	  S.	  G.,	  Wattwil:	  Wieso	  nimmt	  man	  nach	  dem	  rauchstopp	  zu?	  

21:48:58	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Nikotin	  kann	  Appetit	  hemmen	  und	  das	  Stoffwechsel	  
schnelle	  Machen.	  Deshalb	  nach	  Rauchstopp	  haben	  wir	  mehr	  Hunger	  und	  können	  wir	  Gewicht	  zu	  
nehmen	  mit	  den	  gleichen	  Kalorie	  die	  wir	  vorher	  genommen	  haben.	  Zudem	  wenn	  wir	  keine	  Nikotin	  
mehr	  bekommen	  fehlt	  uns	  ein	  Belonung	  und	  Essen	  ist	  eine	  sehr	  einfach	  Belonung	  die	  wir	  als	  Ersatz	  
der	  Rauchen	  nehemn	  

Frage	  von	  U.	  T.,	  Feldis:	  mein	  Freund	  schnupft	  Schnupftabak	  und	  möchte	  davon	  loskommen.	  Geht	  das	  
mit	  den	  gleichen	  Methoden	  wie	  mit	  Rauchen?	  

21:49:24	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Schnupftabak	  enthält	  auch	  Nikotin	  und	  
Nikotineratzmethode	  können	  dort	  auch	  helfen,	  den	  Nikotinhunger	  zu	  stillen.	  Allerdings	  ist	  dies	  relativ	  
schlecht	  untersucht.	  Das	  Verhalten	  sollte	  sich	  dabei	  auch	  ändern	  und	  eine	  Beratung	  ist	  sehr	  zu	  
empfehlen.	  

Frage	  von	  r.	  r.,	  4463	  buus:	  Wie	  heisst	  das	  Medi,	  und	  kann	  mir	  der	  Hausarzt	  dies	  verschreiben.	  

21:49:45	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Champix,	  es	  ist	  ein	  Rezeptpflichtig	  Medikament	  

Frage	  von	  M.	  N.,	  30000:	  Hallo,	  ich	  rauche	  erst	  seit	  1.	  Jahr.	  Trotzdem	  hab	  ich	  immer	  wieder	  beim	  
Warten	  auf	  die	  ÖV	  Lust	  zum	  rauchen.	  Nun	  wollte	  ich	  Sie	  fragen	  ob	  sie	  mir	  eine	  Methode	  vorschlagen	  
können	  die	  ich	  versuchen	  kann	  um	  aufzuhören.	  Ausserdem	  möchte	  ich	  gern	  wissen	  wie	  sich	  meine	  
Lunge	  verschlechtert	  hat	  nach	  1.	  Jahr	  rauchen,	  und	  wie	  lange	  ich	  nicht	  raucher	  sein	  muss	  damit	  
meine	  Lunge	  wieder	  generiert	  ist.	  

21:51:19	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Die	  negativen	  Effekten	  der	  Rauchen	  sind	  von	  Person	  zu	  
Person	  unterschiedlich.	  Gewissen	  Schade	  sind	  aber	  schon	  nach	  1	  Jahr	  zu	  sehen.	  Die	  gute	  Nachricht	  ist	  
dass	  falls	  Sie	  jetzt	  aufhören	  schaffen,	  gehen	  diese	  Schaden	  vermutlich	  zurück	  
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Frage	  von	  P.	  B.,	  Obernau:	  Ich	  rauche	  seit	  bald	  40	  Jahren	  und	  bin	  seit	  meiner	  Schulzeit	  Epileptiker,	  
jedoch	  dank	  guter	  Medikamenten-‐Einstellung	  seit	  12	  Jahren	  anfallsfrei.	  Wenn	  ich	  die	  Medikamente	  
(Tabletten)	  einnehme,	  um	  mit	  dem	  rauchen	  aufzuhören,	  kann	  das	  negative	  Folgen	  auf	  die	  Epilepsie	  
haben?	  

21:51:30	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Wenn	  Sie	  mit	  Vareniclin/Champix	  aufhören,	  immer	  in	  
Kombination	  mit	  einer	  professionellen	  Beratung,	  dann	  müssen	  Sie	  keine	  Angst	  haben,	  das	  das	  
Medikament	  einen	  negativen	  Effekt	  auf	  Ihre	  Epilepsie-‐Medikamente	  hat.	  Sie	  sollten	  aber	  
regelmässige	  ärztliche	  Kontrolle	  haben	  um	  die	  Verträglichkeit	  des	  Champix	  zu	  überprüfen	  und	  
allenfalls	  eine	  Dosisanpassung	  zu	  ermöglichen.	  

Frage	  von	  C.	  F.,	  Adliswil:	  Ich	  rauche	  seid	  gut	  einem	  Jahr	  nur	  noch	  am	  Abend	  1	  oder	  2	  Zigaretten,	  ist	  
das	  trotzdem	  gesundheitsschädlich?	  

21:52:18	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Jede	  Zigarette	  ist	  leider	  gesundheitschädlich.	  Sind	  
diese	  2	  Zigaretten	  für	  Sie	  wirklich	  absolut	  nötig?	  

Frage	  von	  r.	  r.,	  4463	  buus:	  Wie	  heisst	  das	  Medi.	  kann	  ich	  mir	  das	  vom	  Hausarzt	  verschreiben	  lassen	  

21:52:47	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Es	  gibt	  Nikotinersatz	  (Nicorette,	  Nicotinell),	  Vareniclin	  
(Champix)	  und	  Zyban	  (Bupropion),	  die	  letzten	  beiden	  sind	  rezeptpflichtig	  und	  sollte	  unter	  
wiederholter	  ärztlicher	  Kontrolle	  angewendet	  werden.	  

Frage	  von	  S.	  W.,	  Basel:	  Ich	  habe	  während	  ca.	  11	  Jahren	  zwischen	  10	  -‐	  15	  Zigaretten	  geraucht	  und	  nun	  
seit	  10	  Tagen	  stark	  reduziert.	  Mal	  rauche	  ich	  zwei	  Tage	  nicht	  und	  mal	  1	  -‐	  3	  Zigaretten.	  Ich	  plane	  
innert	  2	  Wochen	  jetzt	  ganz	  aufzuhören.	  Stimmt	  es,	  dass	  eine	  solche	  "sanftere"	  Entwöhnung	  
einfacher	  und	  gesünder	  ist?	  Habe	  gehört,	  dass	  ein	  sofortiger	  Stopp	  wie	  einen	  Schock	  für	  den	  Körper	  
sein	  kann	  und	  man	  deshalb	  eher	  rückfällig	  werden	  kann.	  Stimmt	  das?	  Danke.	  

21:54:34	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Es	  gibt	  nicht	  nur	  ein	  Weg	  um	  nicht	  Raucher	  zu	  werden,	  
Jede	  Raucher	  sollte	  seine	  einige	  Weg	  finden.	  Die	  meisten	  schaffen	  aber	  mit	  den	  sofortige	  Aufhören	  
und	  bleiben	  auch	  nicht	  raucher.	  Die	  progressive	  Reduktion	  mit	  den	  Augen	  fixiert	  auf	  den	  Rauchstopp	  
ist	  aber	  auch	  eine	  gute	  Weg	  zum	  aufhören.	  Aufhören	  Rauchen	  ist	  gesund!!!	  

Frage	  von	  M.	  B.,	  Zürich:	  ich	  habe	  1	  Packung	  Zigaretten	  geraucht,	  über	  das	  Wochenende	  sogar	  das	  
doppelte.	  Seit	  ca.	  6	  Wochen	  kaufte	  ich	  die	  e-‐Zigarette	  und	  jetzt	  hab	  ich's	  geschafft	  nicht	  mehr	  zu	  
rauchen.	  

21:55:35	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Sehr	  gut,	  sie	  haben	  mit	  dem	  Zigarettenrauchen	  
aufgehört,	  allerdings	  stillen	  Sie	  ihren	  Nikotinhunger	  mit	  einer	  eZigarette.	  Sie	  sind	  vermutlich	  
weiterhin	  Nikotinabhängig.	  Der	  nächste	  wichtige	  Schritt	  wäre	  die	  Anwendungen	  der	  eZig	  nun	  zu	  
reduzieren	  und	  zu	  stoppen	  und	  dabei	  keinen	  Rückfall	  mit	  normalen	  Zig	  zu	  haben.	  Dann	  haben	  Sie	  es	  
ganz	  geschafft!	  Der	  erste	  Schritt	  ist	  Ihnen	  geglückt,	  allerdings	  ist	  das	  keine	  anerkannte	  und	  
empfohlene	  Rauchstopp-‐Methode,	  da	  wissenschaftlich	  zu	  wenig	  gut	  untersucht.	  

Frage	  von	  E.	  H.,	  8600	  Dübendorf:	  Guten	  Abend.	  Ich	  bin	  gerade	  Pensioniert	  worden.	  Schon	  lange	  
möchte	  ich	  dem	  Rauch	  entfliehen.	  Doch	  ich	  will	  nicht	  zunehmen.	  Alle	  die	  augehört	  haben	  sind	  bis	  10	  
kilo	  schwerer	  nach	  einem	  Jahr-‐	  
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21:57:35	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Ich	  empfehlen	  Ihnen	  beraten	  zu	  lassen	  und	  in	  Rahmen	  
diese	  Beratung	  die	  richtige	  Medikament	  zu	  finden	  als	  Untestützung	  bei	  den	  Rauchstopp.	  
Nikotinersatz	  sowie	  die	  Medikamenten	  die	  wir	  können	  empfehlen	  reduzieren	  das	  Gewicht	  zunahme	  
die	  mit	  den	  Rauchstopp	  verbunden	  mit	  den	  Rauchstopp.	  Von	  Ihre	  Seite	  sollen	  Sie	  nach	  den	  
Rauchstopp	  auf	  die	  Ernhärung	  achten	  (nicht	  naschen	  und	  falls	  nur	  Gemüse)	  und	  Sport	  treiben	  

Frage	  von	  D.	  H.,	  Neuenkirch:	  Guten	  Abend,	  seit	  einer	  Woche	  haben	  wir	  mit	  dem	  Rauchen	  aufgehört.	  
Mein	  Mann	  hat	  seitdem	  einen	  grossen	  Appetit.	  Was	  können	  wir	  dagegen	  tun?	  Vielen	  Dank	  

21:57:56	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Gratulation	  zum	  frischen	  Rauchstopp!!	  Ich	  empfehle	  
z.B.	  eine	  Karotte/Rübeli	  zu	  kauen,	  viel	  Wasser	  zu	  trinken,	  eine	  Kohlenhydrat-‐arme	  Diät	  einzuhalten	  
(wenig	  Reis,	  wenig	  Kartoffel,	  wenig	  Brot),	  dafür	  etwas	  mehr	  Eiweiss	  und	  vor	  allem	  mehr	  Bewegung!	  
Gehen,	  Spazieren,	  Treppengehen...	  

Frage	  von	  E.	  M.,	  Zürich:	  Guten	  Abend	  -‐	  Werden	  die	  Kosten	  für	  diese	  Entwöhnungstherapie	  von	  der	  
Krankenkasse	  übernommen??	  

21:58:43	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Die	  Kosten	  der	  Therapie	  sind	  nur	  bei	  
Zusatzversicherung	  übergenommen,	  es	  lohnt	  immer	  ein	  Telefon	  mit	  die	  einige	  Krankenkasse	  zu	  
machen	  und	  es	  spezifisch	  fragen	  

Frage	  von	  R.	  B.,	  Muttenz:	  Ich	  habe	  in	  2002	  mit	  den	  Pflastern	  aufgehört	  zu	  rauchen.	  Zuerst	  nahm	  ich	  
30-‐er,	  20-‐er,	  dann	  10er	  Pflaster.	  1	  Woche	  nach	  Absetzen	  der	  Pflaster	  bekam	  ich	  Rückenweh	  und	  
entwickelte	  difuse	  Schmerzen	  und	  leide	  seither	  an	  einem	  chronischen	  Schmerzsyndrom.	  Kann	  das	  
mit	  dem	  Rauchstopp	  zusammenhängen,	  weil	  der	  Körper	  ein	  anderes	  Ventil	  zum	  Abauen	  von	  Stress	  
gesucht	  hat?	  Gibt	  es	  bei	  dieser	  Tablette	  "Jampix"	  (sorry,	  weiss	  nicht,	  wie	  man	  es	  schdreibt)	  
gefährliche	  Nebenwirkungen?	  

22:01:06	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Es	  ist	  unwahrscheinlich,	  dass	  Ihre	  Rückenschmerzen	  
dirkt	  mit	  dem	  Nikotinersatz	  zusammenhängt	  bzw	  mit	  dem	  Absetzen	  davon.	  Möglicherweise	  haben	  
Sie	  auch	  ihre	  Schmerzen	  oder	  eine	  leichte	  Depression	  mit	  der	  Zigarette	  behandelt	  und	  beim	  
Wegfallen	  der	  Zigaretten	  ist	  diese	  Depression	  erschienen.	  Vielleicht	  haben	  Sie	  aber	  zeitgleich	  eine	  
rheumatolog.	  Krankheit	  bekommen	  bzw	  ein	  Schub	  wurde	  ausgelöst.	  Suchen	  Sie	  ärztliche	  Hilfe	  auf.	  
Champix	  führt	  nicht	  zu	  Rückenschmerzen	  oder	  rheumatologischen	  Beschwerden.	  

Frage	  von	  W.	  E.,	  Port:	  Was	  kann	  ich	  tun,	  habe	  zwei	  versuche	  hinter	  mir	  erfolglos.	  Möchte	  aufhören.	  
was	  raten	  sie	  mir?	  

22:03:51	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Zwei	  Versuche	  sind	  sehr	  gut,	  durchschnittlich	  braucht	  
es	  5-‐6	  ernsthafte	  Versuche	  (d.h.	  Stop	  für	  24h).	  Versuchen	  Sie	  es	  nochmals,	  dieses	  Mal	  mit	  einer	  
Beratung	  und	  einer	  medikamentösen	  Unterstützung.	  Schreiben	  Sie	  sich	  auch	  auf,	  warum	  Sie	  
aufhören	  möchten...Es	  gibt	  Rauchstoppberatungsstellen	  an	  grossen	  Spitälern,	  bei	  den	  Lungenligen,	  
bei	  der	  Krebsliga	  und	  die	  Rauchstopplinie.	  Der	  Hausarzt	  kann	  oft	  auch	  weiterhelfen	  oder	  sie	  
überweisen.	  

Frage	  von	  P.	  N.,	  3292	  Busswil	  BE:	  Guten	  Abend,	  ich	  wollte	  schon	  so	  manchmal	  mit	  dem	  Rauchen	  
aufhören.	  Leider	  bis	  heute	  erfolglos.Ich	  hoffe	  das	  sie	  mir	  ein	  paar	  Tips	  geben	  können.	  
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22:05:56	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Motivation	  ist	  entscheiden.	  Dazu	  in	  Rahme	  ein	  
Raucherberatung	  (individuelle,	  personlich	  oder	  telefonisch	  oder	  in	  Gruppe)	  können	  auch	  
Medikamenten	  gebraucht	  werden.	  Die	  medikamentöse	  Therapie	  sollte	  aber	  individualisiert	  sein.	  Die	  
Medikamenten	  ersetzen	  aber	  die	  Motivation	  nicht.	  Gute	  Tip	  sind	  jede	  Zigarette	  zu	  überlegen	  (soll	  ich	  
es	  gerade	  jetzt	  rauchen	  oder	  kann	  ich	  warten),	  Ablenkung	  bei	  Lust	  auf	  Zigarette	  (Wasser	  trinken,	  sich	  
beschäftig),	  die	  Zigarette	  nicht	  unbedingt	  bei	  sich	  haben.	  Jede	  Zigarette	  weiniger	  ist	  eine	  Erfolg.	  

Frage	  von	  A.	  A.,	  Oftringen:	  Ich	  bin	  seit	  dem	  28.Dezember	  Rauchfrei!	  Ich	  war	  in	  Olten	  bei	  Anabis	  !	  Das	  
ist	  eine	  Alternative	  Aqupresur	  Metode!	  

22:06:33	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Ich	  finde	  es	  ist	  SUPER	  wenn	  Jemand	  nicht	  Raucher	  
wird,	  egal	  mit	  welche	  Methode!	  

Frage	  von	  T.	  B.,	  Rothenburg:	  Grüzi	  miteinander,	  Ich	  habe	  20	  Jahre	  pro	  Tag	  ca.	  10	  Zigaretten	  geraucht.	  
Jetzt	  habe	  ich	  mir	  Nikotinkaugummis	  gekauft	  (4mg).	  Seit	  ca.	  8	  Monaten	  nehme	  ich	  pro	  Tag	  ca.	  10	  -‐	  12	  
solcher	  Kaugummis.	  2	  -‐	  3	  Zigaretten	  brauche	  ich	  trotzdem.	  Ich	  möchte	  die	  Kaugummis	  langsam	  
absetzen.	  Wie	  schädlich	  sind	  solche	  Kaugummis	  auf	  die	  Dauer	  und	  wie	  hoch	  sollte	  die	  maximale	  
Anzahl	  pro	  Tag	  sein?	  

22:06:42	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Sie	  haben	  eine	  Rauchreduktion	  durchgeführt	  und	  sind	  
bei	  2-‐3	  Zig	  pro	  Tag.	  Jetzt	  wäre	  der	  nächste	  Schritt	  ganz	  mit	  den	  Zigaretten	  aufzuhören,	  den	  wenige	  
Zigaretten	  sind	  erwiesenermassen	  für	  die	  Gesundheit	  schädlich.	  Das	  Herzinfarktrisiko	  und	  das	  
Krebsrisiko	  sind	  auch	  bei	  wenigen	  Zigaretten	  (3-‐4)	  klar	  erhöht.	  Längerfristige	  Einnahme	  von	  
Nikotinersatz	  ist	  gut	  untersucht	  und	  ist	  kaum	  schädlich.	  Es	  ist	  um	  ein	  vielfaches	  besser	  als	  das	  
Weiterrauchen!	  

Frage	  von	  D.	  S.,	  Aarau:	  Fördert	  rauchen	  den	  haarausfall?	  Bei	  zwei	  päkchen	  in	  der	  woche.	  

22:08:53	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Hautprobleme	  sind	  oft	  mit	  dem	  Rauchen	  verschlechtert	  
und	  das	  Haar	  gehört	  eigentlich	  zur	  Haut.	  Allerdings	  habe	  ich	  noch	  nicht	  gehört,	  dass	  Rauchen	  selbst	  
einen	  ausgesprochenen	  Haarausfall	  bewirkt.	  Sie	  sollten	  einen	  Hautspezialisten	  aufsuchen,	  ggf	  kann	  
man	  Ihnen	  dort	  bezüglich	  Haarausfall	  helfen.	  Den	  Rauchstopp	  sollte	  Sie	  aus	  zahlreichen	  anderen	  
Gründen	  sich	  auch	  ernshaft	  überlegen.	  Ich	  empfehle	  es	  Ihnen.	  Bei	  Männer	  ist	  Impotenz	  damit	  
assoziiert,	  bei	  Frauen	  zahlreiche	  Hautprobleme.	  

Frage	  von	  G.	  S.,	  Zürich:	  Ich	  habe	  vor	  5	  Wochen	  aufgehört	  (nach	  30	  Jahren,	  ca.	  1	  Päckli	  pro	  Tag),	  ohne	  
jegliche	  Hilfe.	  Alles	  lief	  ganz	  glatt	  bis	  vor	  einigen	  Tagen	  die	  Krise	  begann:	  Stimmungsschwankungen,	  
Nullbock-‐Stimmung	  und	  vorallem	  das	  grosse	  Reissen.	  Gibts	  gute	  Tricks	  wie	  ich	  die	  psychische	  
Abhängigkeit	  in	  den	  Griff	  bekomme	  und	  diese	  Rauch-‐Lust-‐Attacken	  verschwinden?	  

22:11:29	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Sie	  haben	  super	  gemacht,	  gratuliere!!!!	  Die	  
Etzugsymptomen	  sind	  sehr	  stark,	  dauern	  aber	  nicht	  sehr	  viel:	  sich	  beschäftig	  (Wasser	  trinken,	  etwas	  
machen,	  spazieren	  gehen,	  sich	  zu	  entspannen)	  kann	  hilfreich	  sein,	  wie	  Sport	  treiben,	  belohnen	  sie	  
sich.	  Falls	  es	  nicht	  nutz,	  empfehle	  ich	  Ihnen	  ein	  Raucherberatung	  und	  falls	  nötig	  nehmen	  Sie	  
Nikotinersatz	  oder	  andere	  Medikamenten	  als	  Unterstützung	  in	  Anspruch.	  Bleiben	  sie	  dran!	  

Frage	  von	  m.	  j.,	  luzern:	  Beim	  letzten	  mal	  aufhören	  fühlte	  ich	  mich	  sehr	  schlecht,	  hatte	  fast	  
Depressionen.	  Könnte	  mir	  das	  Medikament	  helfen?	  Möchte	  aber	  nicht	  zunehmen	  (habe	  gelesen,	  
dass	  dies	  eine	  Nebenwirkung	  wäre...)	  
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22:12:41	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Depression	  nach	  dem	  Rauchstopp	  ist	  ein	  häufiges	  
Problem.	  Da	  sind	  Sie	  nicht	  alleine.	  Ich	  würde	  Ihnen	  eine	  professionelle	  ärztliche	  Rauchstoppberatung	  
empfehlen	  und	  neben	  einer	  wiederholten	  Beratung	  Nikotineratz	  und/oder	  
Bupropion/Zyban/Welbutrin	  empfehlen.	  Unter	  der	  Kombination	  dieser	  beiden	  Medikamente	  ist	  die	  
Gewichtszunahme	  gebremst.	  Zudem	  diätätische	  Massnahmen	  (wenig	  Kohlenhydrate,	  mehr	  Eiweiss,	  
Salate)	  und	  genügen	  Bewegung.	  Gewichtszunahme	  ist	  ein	  Problem,	  aber	  der	  gesundheitliche	  
"Schaden"	  ist	  sehr	  gering	  im	  vergleich	  zum	  Weiterauchen.	  

Frage	  von	  c.	  o.,	  zürich:	  Schade,	  dass	  niemand	  sagte,	  wie	  wichtig	  für	  Nichtraucher	  ist,	  den	  Rauchern	  zu	  
helfen.	  Ich	  habe	  meine	  Söhne	  mit	  einer	  Geldbelohnung	  bis	  Alter	  20	  und	  einer	  höhernen	  bei	  Alter	  25	  
"verführt"-‐	  Sie	  selber	  haben	  mindestens	  10	  Gleichaltrige	  zum	  Nichtrauchen	  verleitet.	  

22:15:00	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Wie	  recht	  haben	  Sie:	  die	  Unterstützung	  der	  
Nichtraucher	  ist	  sehr	  wiktig,	  das	  positiv	  zu	  betonen,	  an	  die	  Seite	  sein	  ohne	  verurteilen	  und	  ev.	  ein	  
Belonung	  aufzubieten	  war	  eine	  sehr	  gute	  Entscheidung,	  super	  gemacht!	  

Frage	  von	  S.	  G.,	  Wattwil:	  Warum	  die	  gewichtszunahme	  nach	  dem	  rauchstopp?	  

22:15:32	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Nikotin	  erhöht	  den	  Metabolismus,	  den	  Grundumsatz.	  
Es	  fördert	  auch	  die	  Darmpassage,	  beim	  Rauchstopp	  sind	  Verstopfung	  gehäuft,	  sie	  sollten	  allenfalls	  
ein	  Abführmittel	  vorübergehend	  einsetzen.	  Zudem	  führen	  viele	  frische	  Ex-‐Rauchen	  gerne	  
Nahrungsmittel	  zum	  Mund	  (anstatt	  der	  Zigarette)	  sodass	  netto	  mehr	  Kalorien	  zugeführt	  werden.	  
Trinken	  Sie	  viel	  Wasser,	  kauen	  Sie	  eine	  Karotte,	  mehr	  Bewegung.	  Nikotineratz	  und	  Zyban	  bremsen	  
die	  Gewichtszunahme,	  man	  kann	  beide	  auch	  kombinieren.	  Man	  sollte	  auch	  genügend	  Nikotin	  
zuführen,	  oft	  wird	  es	  unterdosiert.	  

Frage	  von	  f.	  G.,	  Wilen:	  Wie	  gefährlich	  ist	  Pfeife	  Rauchen?	  Ich	  habe	  ein	  dauerndes	  Räuspern	  im	  Hals.	  
Kann	  es	  vom	  Passivrauchen	  sein?	  Danke	  für	  die	  Antwort	  

22:17:56	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Pfeiferauche	  ist	  für	  die	  oberen	  Atemwege	  besonders	  
gefährlich,	  gehäuft	  kommt	  es	  zu	  Tumoren	  im	  Mund/Rachenbereich,	  aber	  es	  kann	  auch	  die	  unteren	  
Atemwege	  schädigen	  und	  dort	  Tumoren	  verursachen.	  Falls	  Sie	  ein	  dauerndes	  Räuspern	  haben	  sollten	  
Sie	  unbedingt	  zu	  einem	  Hals-‐Nasen-‐Ohren	  Arzt	  überwiesen	  werden,	  um	  dies	  zu	  beurteilen.	  Es	  gibt	  
auch	  banale/weniger	  schlimme	  Ursachen	  für	  Räuspern	  (zum	  Beispiel	  Säure,	  welche	  nachts	  vom	  
Magen	  hochkommt!).	  

Frage	  von	  D.	  G.,	  Richterswl:	  Hallo	  miteinander,	  ich	  rauche	  gezwungener	  massen	  seit	  dem	  22	  april	  
nicht	  mehr.	  genau	  an	  diesem	  tag	  hatte	  ich	  meinen	  herzinfark	  mit	  erst	  41	  jahren.	  man	  hat	  mich	  auf	  
auf	  der	  intensiv	  station	  auf	  rauchstop	  gesetzt	  und	  da	  ging	  es	  relativ	  gut	  mit	  nicht	  mehr	  rauchen.	  im	  
moment	  habe	  ich	  wahnsinniges	  verlangen	  nach	  zigaretten	  obwohl	  ich	  das	  nikotinpflaster	  habe.....	  
was	  könnte	  ich	  noch	  nehmen	  das	  es	  mir	  psychisch	  besser	  geht	  und	  das	  rauch	  velangen	  weg	  geht?	  

22:20:53	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Ich	  gratuliere	  für	  Ihre	  Erfolg!!!	  Nikotinpflaster	  sollen	  
normalerweise	  assoziiert	  mit	  ein	  Nikotinersatz	  die	  Sie	  bei	  Bedarf	  (wenn	  Lust	  kommt)	  brauchen	  
können	  (Kaugummi,Lutschtabletten,	  Microtabs	  oder	  Inhaler).	  Lassen	  Sie	  desbezuglich	  beraten	  bei	  
Hausarzt,	  in	  die	  Apoteke	  oder	  nehmen	  Sie	  eine	  Raucherberatung	  (telefonisch,	  individuelle	  oder	  in	  
gruppe)	  in	  Anspruch.	  Bei	  Verlang	  auf	  Zigarette	  es	  ist	  auch	  wichtig	  ist	  auch	  sich	  ablenken,	  Lust	  ist	  
nermalerweise	  sehr	  stark	  ,	  dauert	  aber	  nicht	  lang.	  
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Frage	  von	  R.	  H.,	  Bremgarten:	  Guten	  Abend	  Warum	  soll	  ein	  Inhaller	  besser	  sein	  als	  eine	  E-‐Zigarette?	  
Im	  Bezug	  auf	  Nikotin.	  

22:23:41	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Der	  Inhalter	  enthält	  reines	  Nikotin	  und	  Methol.	  Dies	  ist	  
toxikologisch	  untersucht	  und	  auch	  die	  Langzeitanwendung	  ist	  in	  Bezug	  auf	  Wirksamkeit	  und	  
gesundheitliche	  Auswirkungen	  gut	  dokumentiert,	  deshalb	  gilt	  der	  Inhaler/Inhalator	  als	  Heilmittel	  und	  
Rauchstopphilfe.	  Die	  elektrische	  Zigarette/eZig	  ist	  ein	  neueres	  Phänomen	  und	  noch	  nicht	  genügend	  
untersucht,	  es	  enthält	  meist	  Propylenglykol	  und	  z.T.	  auch	  andere	  Substanzen.	  Die	  Hersteller	  sind	  
ganz	  unterschiedlich,	  die	  Qualitäten	  ebenfalls.	  Die	  Datenlage	  ist	  ungenügend,	  um	  es	  als	  
Rauchstopphilfe	  zu	  empfehlen.	  Möglicherweise	  wissen	  wir	  in	  wenigen	  Monten	  oder	  Jahren	  mehr	  und	  
wissen	  welche	  dieser	  eZig	  unbedenklich	  sind	  und	  auch	  für	  den	  Rauchstopp	  sich	  eigenen	  könnten.	  Es	  
ist	  kein	  Heilmittel,	  es	  bisher	  nicht	  empfohlen.	  Aber	  wie	  erwähnt	  gibt	  es	  schon	  Vorteile	  im	  Vergleich	  
zum	  Zigarettenrauchen	  (kein	  Teer,	  keine	  Verbrennungsgase).	  Als	  Rauchstopphilfe	  würde	  ich	  Ihnen	  
einen	  Inhaler	  empfehlen.	  Wenn	  Sie	  auf	  eZig	  umgestellt	  haben	  und	  ganz	  auf	  normale	  Zigaretten	  
verzichten	  ist	  das	  m.E.	  sicher	  ein	  erster	  Schritt	  zum	  def.	  Rauchstopp.	  

Frage	  von	  G.	  G.,	  4132	  Muttenz:	  Habe	  von	  meinem	  Arzt	  ein	  Rezept	  für	  Zyban	  habe	  aber	  jetzt	  im	  
Internet	  über	  die	  Nebenwirkungen	  gelesen	  und	  bin	  erschrocken	  von	  den	  Nebenwirkungen.	  Mein	  
Alter	  ist	  in	  einem	  Monat	  62	  Jahre.	  

22:26:59	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Die	  Nebenwirkungen	  von	  Zigaretten	  sind	  enorm,	  die	  
Inhaltsstoffe	  alles	  andere	  als	  unbedenklich.	  Zyban	  ist	  ein	  Heilmittel,	  es	  hat	  antidepressive	  
Eigenschaften	  und	  unterstützt	  sie	  beim	  Rauchstopp.	  Nehmen	  Sie	  es	  wie	  ärztlich	  empfohlen	  am	  
besten	  morgens	  8	  Uhr	  und	  nachmittags	  z.B.	  16	  Uhr	  (zwischen	  den	  Tabl	  sollten	  8	  Stunden	  sein	  oder	  
mehr).	  Vermeiden	  Sie	  die	  Tabl	  spät	  nachmittags	  oder	  abends	  einzunehmen,so	  könne	  Sie	  die	  
negativen	  Wirkungen	  auf	  den	  Schlaf	  reduzieren	  (seltsame	  Träume).	  Bei	  Nebenwirkungen	  könnten	  Sie	  
nach	  Rücksprache	  mit	  dem	  Arzt/Aertzin	  allenfalls	  die	  Dosis	  reduzieren.	  Auch	  nehmen	  die	  NW	  oft	  mit	  
der	  Zeit	  ab!	  Viel	  Glück!	  

Frage	  von	  T.	  R.,	  basel:	  Ich	  habe	  meine	  Mutter	  07.11	  in	  ihrer	  Wohnung	  gefunden.	  Sie	  war	  sehr	  
benommen,konnte	  nicht	  mehr	  sprechen.Sie	  war	  den	  Tag	  immer	  wieder	  benommen.Ihre	  letzten	  
Medis	  hat	  sie	  Morgen	  noch	  genommen.Im	  Aschen-‐becher	  war	  eine	  abgebr.	  Zigi.	  Erst	  um	  21.00	  Traf	  
ich	  bei	  ihr	  ein.	  Wir	  mussten	  ihre	  Wohnung	  aufbrechen.Sofort	  ruf	  ich	  den	  144	  an.	  Sie	  war	  nicht	  mehr	  
ansprechbar	  Diag.Schlaganfall.Hemiplegi!Sie	  hat	  sich	  zurück	  gekämpft+jetzt	  hat	  sie	  wieder	  
angefangen	  zurauchen.Sie	  ist	  81	  Sind	  Wasserstoffzigi	  hilfrech	  

22:28:24	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Wasserstoffzigarette	  (sie	  meinen	  vermutlich	  die	  
E_Zigarette)	  sind	  keine	  Nikotinerstaz,	  es	  gibt	  keine	  Daten	  dass	  sie	  hilfreich	  bei	  Rauchstopp	  sind	  und	  
leider	  auch	  keine	  Daten	  dass	  die	  nicht	  gesundheitschädlich	  sind.	  Ich	  wurde	  empfehlen	  ein	  
personliche	  beratung	  bei	  den	  HA	  oder	  bei	  eine	  Spezialist	  um	  die	  richtige	  Medikament	  zu	  finden.	  

Frage	  von	  D.	  G.,	  Richterswl:	  und	  wo	  bekommt	  man	  einen	  inhaler?	  und	  ist	  es	  dann	  nicht	  zu	  extrem	  zu	  
nicotinell	  21	  mg	  pflaster???	  ich	  muss	  ja	  nun	  ziemlich	  aufpassen	  nach	  dem	  infarkt,	  da	  ich	  diverse	  
medikamente	  nehmen	  muss,	  blutverdünner,	  blutdrucksenker	  und	  blutfett	  medis.	  

22:33:17	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  Das	  Inhaler	  bekommen	  sie	  in	  die	  Apoteke	  und	  ist	  
rezeptfrei.	  Nicotinell	  Pflaster	  21	  mg	  enthält	  so	  viel	  Nikotin	  wie	  etwas	  10-‐12	  Zigarette.	  Deshalb	  ein	  
Raucher	  die	  mehr	  als	  10-‐12	  Zigarette	  raucht	  braucht	  nicht	  nur	  den	  Pflaster	  aber	  auch	  ein	  
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Nikotinersatz	  bei	  Bedarf	  wie	  ZB	  das	  Inhaler.	  Nikotinersatz	  enthälten	  nur	  Nikotin	  und	  haben	  keine	  
Interaktion	  mit	  kardiovaskuläre	  Medikamenten.	  

Frage	  von	  S.	  R.,	  Zürich:	  Kann	  ich	  ein	  Medikament	  gegen	  das	  Rauchen	  einnehmen,	  wenn	  ich	  die	  
Medikamente	  Seropram	  sowie	  gegen	  Bluthochdruck	  Atacand	  plus	  nehme?	  Die	  beiden	  Male,	  die	  ich	  
für	  einige	  Monate	  (ohne	  Hilfsmittel)	  mit	  Rauchen	  aufhörte,	  litt	  ich	  extrem	  unter	  Verstopfung	  mit	  
allen	  Nebenerscheinungen	  und	  fing	  deshalb	  wieder	  mit	  dem	  Rauchen	  an.	  Sollte	  ich	  ab	  1.	  Rauchstopp-‐
Tag	  Abführmittel	  nehmen?	  

22:42:18	  Antwort	  von	  Dr.	  Mace	  Schuurmans:	  Sie	  können	  Nikotinersatz	  nehmen	  oder	  alternativ	  
Vareniclin/Champix.	  Champix	  macht	  praktisch	  keine	  Interaktionen	  mit	  anderen	  Medikamenten,	  was	  
ein	  Vorteil	  ist.	  Ein	  Abführmittel	  ist	  sicherlich	  wichtig	  mit	  dieser	  Vorgeschichte.	  Manchmal	  verordne	  
ich	  auch	  Magnesium,	  weil	  chronisch	  Kranke	  oft	  ein	  Mg-‐Mangel	  haben	  und	  ein	  positiver	  Nebeneffekt	  
von	  Magnesium	  ein	  weicher	  Stuhl	  ist	  (wirkt	  etwas	  abführend,	  wenn	  genügend	  hoch	  dosiert).	  Aber	  
natürlich,	  ein	  herkömmliches	  Abführmittel	  tut	  es	  auch.	  Fasereiche	  Kost	  kann	  auch	  helfen,	  gedörte	  
Feigen	  etc.	  Viel	  Glück.	  

Frage	  von	  S.	  R.,	  Zürich:	  Wo	  in	  Zürich	  oder	  in	  der	  Nähe	  finde	  ich	  einen	  kompetenten	  Arzt,	  der	  mich	  
beim	  Rauchstopp	  begleitet.	  Mein	  Hausarzt	  ist	  auf	  diesem	  Gebiet	  nicht	  so	  sehr	  bewandert	  (ist	  sonst	  
aber	  ein	  ausgezeichneter	  Arzt).	  

22:48:23	  Antwort	  von	  PD	  Dr.	  Isabella	  Sudano:	  In	  USZ	  bieten	  wir	  personliche	  Raucherberatung:	  sie	  
könne	  Sie	  gern	  dort	  sich	  anmelden.	  die	  LIste	  von	  Ärzte	  die	  Raucher	  beratung	  machen	  finden	  sie	  auch	  
in	  Internet	  www-‐at-‐schweiz.ch.	  Viele	  erfolg!	  

22:57:07	  Chat-‐Moderatorin	  Helwi	  Braunmiller:	  Der	  Chat	  zum	  Thema	  Rauchstopp	  ist	  beendet.	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse!	  
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