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Lungenerkrankungen und Tabakrauch
Der Zigarettenrauch enthält über 4.000 Substanzen, die 
neben lokalen Irritationen der Haut, der Augen und im 
Bereich der gesamten Lungenstrombahn immunmodu-
lierende Effekte bis hin zu Mutagenese und Toxikogenese 
aufweisen. Dies führt zu einem ursächlichen Zusammen-
hang in der Entstehung wie auch im Verlauf fast aller Lun-
gen- und Atemwegserkrankungen (siehe Tab.1). Als die 
zwei wichtigs ten tabakrauchassoziierten Lungenerkran-
kungen sind die COPD und das Lungenkarzinom zu nen-
nen. Darüber hinaus hat Tabakrauch systemische Effekte 
auf die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität sowie 
auf muskuläre, ossäre, metabolische, psychische und so-
ziale Krankheitsfolgen.

Passivrauchexposition
In Mitteleuropa ist ein beträchtlicher Teil der nicht rau-
chenden Bevölkerung regelmäßig Passivrauch („second 
hand smoke“) ausgesetzt. Die Passivrauchexposition hat 
bei Kindern einen nachweislichen Effekt auf gehäufte In-
fekte des Respirationstraktes. Darüber hinaus haben die-
se Kinder ein erhöhtes Risiko, an Asthma bronchiale 
oder anderen Erkrankungen der Atemwege oder der 
Lunge zu erkranken. Selbst ein klarer kausaler Zusam-
menhang zwischen Passivrauch und Bronchuskarzinom 
ist erwiesen.
Neue Studien belegen, dass selbst „third hand smoke“, 
also Nikotinablagerungen an Haut, Kleidung, Bodenbe-
lägen und ähnliches mehr, die ein Raucher „mit sich her-
umträgt“, selbst wenn er nicht raucht, potenziell gesund-
heitsgefährdend sind. Es gibt also keine unbedenkliche 
Wirkungsschwelle von Tabakrauch, selbst Nikotinabla-
gerungen können eingeatmet werden. 

Diagnostik
Tabakkonsum erfüllt alle Kriterien eines Suchtverhaltens 
und findet sich als eigenständige Kategorie in der interna-
tionalen Klassifikation von Krankheiten (International 
Classification of Diseases, ICD 10) unter „Tabakabhängig-
keit“ [F17.2] wieder. Nach der ICD 10 müssen drei der im 
Folgenden angeführten sechs Kriterien in den letzten 
zwölf Monaten aufgetreten sein, damit die Diagnose „Ta-
bakabhängigkeit“ gestellt werden kann:
•	 	starker	Wunsch	oder	Zwang,	Tabak	zu	konsumieren
•	 	eingeschränkte	Kontrolle	über	Beginn,	Beendigung	und	

Menge des Tabakkonsums
•	 	Entzugserscheinungen	bei	Reduktion	oder	Beendigung	

des Tabakkonsums
•	 	Toleranzentwicklung
•	 	zunehmende	Vernachlässigung	anderer	Aktivitaten	und	

Interessen zugunsten des Rauchens
•	 	anhaltender	Tabakkonsum	 trotz	Nachweises	 von	Fol

geschäden
Eckpfeiler der Diagnostik ist ein strukturiertes Anamne-
segespräch mit Dokumentation des Rauchverhaltens des 
Patienten, aber auch seines Umfelds (Familie, Arbeits-
platz). Nach der Diagnose erfolgt die Angabe der Pack-
Years (Maß des bisherigen Lebens-Tabakkonsums: An-
zahl der Packungen pro Tag, multipliziert mit der Anzahl 
der gerauchten Jahre; Ein Packyear entspricht 20 Zigaret-
ten täglich ein Jahr lang), das Abfragen der Komorbiditä-
ten und der Motivation bezüglich eines Rauchstopps.
Zur Diagnostik der Nikotinabhängigkeit hat sich der Fa-
gerström-Test etabliert (siehe Tab. 2 und 3). Eine Möglich-

keit, Depressionen zu evaluieren, ist der HADS-(Hospital 
Anxiety and Depression Scale)-Fragebogen.
Zur Objektivierbarkeit des Rauchverhaltens dienen die 
Messung des Kohlenmonoxids in der Ausatemluft oder des 
Nikotinmetaboliten Kotinin in Blut, Speichel oder Harn.

Therapie
Bezüglich der detaillierten Durchführung einer Tabakent-
wöhnung, der Strukturierung einer motivierenden Bera-
tung und der Dosierung der Nikotinsersatztherapie sei auf 
die aktuellen Guidelines der Österreichischen Gesellschaft 
für Pneumologie (www.ogp.at; Richtlinien der Tabakent-
wöhnung Stand 2010) verwiesen. Angeführt sind im Fol-
genden die anhand der rezenten Cochrane-Analysen vor-
liegenden Daten zur Wirksamkeit verschiedener nicht me-
dikamentöser und medikamentöser Therapieformen.
Kurzintervention. Die Kurzintervention in Form einer 
Empfehlung zum Rauchstopp durch den behandelnden 
Arzt hat bereits einen Rauchstopp bis sechs Prozent zur Fol-
ge. Sie ist somit eine einfache und wichtige Hilfestellung für 
Ärzte und sollte bei Rauchern durchgeführt werden.
Motivierende Beratung in der Gruppe: Eine Studie konn-
te zeigen, dass die motivierende Beratung 5,2-mal so wirk-
sam ist wie eine Kurzintervention. In 53 randomisierten 
Studien mit insgesamt 4.375 Patienten konnte deutlich 
belegt werden, dass eine Gruppentherapie erfolgreicher 
ist als der Versuch des einzelnen Patienten, selbst mit dem 
Rauchen aufzuhören.

Tabakrauchen ist international die häufigste vermeidbare Ursache 
von Krankheit und vorzeitigem Tod. Acht von zehn Patienten mit 
COPD weisen als Hauptursache ihrer Erkrankung das Tabakrauchen 
auf. Die einzige Therapie, die die COPD kausal behandelt, ist die 
Raucherentwöhnung.  Von OA Dr. Ralf Harun Zwick
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Tabakrauchassoziierte 
Lungenerkrankungen
Die zwei wichtigsten: 
•  COPD (chronisch obstruktive Bronchitis, Emphysem)
•  Lungenkarzinom

Weitere tabakrauchassoziierte Lungenerkrankungen: 
Infektiös
•  Rhinitis, Sinusitis, Laryngitis
•  akute Bronchitis
•  Pneumonie
•  Influenza, H1N1, andere virale Infektionen
•  Tuberkulose

chronisch entzündliche Erkrankungen
•  Asthma bronchiale
•  Alpha-1-Antitrypsinmangel-Emphysem
•  chronische nicht obstruktive Bronchitis
•  interstitielle Lungenerkrankungen:
•  Pneumokoniosen
•  idiopathische Lungenfibrose
•  desquamative interstitielle Pneumonie
•  respiratorische Bronchiolitis-assoziierte interstitielle 

Lungenerkrankung
•  Histiozytosis X
•  Kollagenosen-assoziierte Lungenerkrankungen
•  Goodpasture-Syndrom

Neoplasien der Atemwege
•  Nasennebenhöhlenkarzinome
•  Mundhöhlenkarzinome
•  Kehlkopfkarzinome

Tab. 1

Das Rationale für diese Präventivmaßnahme basiert auf der 
Tatsache, dass 80 Prozent der Raucher im Alter von unter 20 
Jahren mit dem täglichen Nikotinkonsum beginnen und 90 
Prozent der Personen, die Zigaretten an Jugendliche vertei-
len, unter 21 Jahre alt sind. Somit führt eine derartige ge-
sundheitspolitische Maßnahme dazu, dass der Großteil der 
minderjährigen Jugendlichen keinen Zugang mehr zu Ta-
bakprodukten hat.

Tabakabhängigkeit
Der Tabakkonsum, der fälschlicherweise oft als „freiwillig“ 
tituliert wird, entspricht in Wahrheit einer Sucht. Sein Ab-
hängigkeitspotenzial, die Wirkungen im Nucleus accum-
bens und im mesolimbischen dopaminergen System sind 
ausreichend belegt. Der Wirkungseintritt erfolgt rasch, die 
Abhängigkeit ist langfristig. Deshalb kommt es – wie bei an-
deren Drogen auch – zu Entzugserscheinungen wie unter 
anderem zu Dysphorie, Schlafstörungen, Depressionen, 
Unruhe, Angstzuständen, Appetitsteigerung. Die Effekte 
gehen auch mit messbaren Veränderungen im EEG ein. Be-
reits das Rauchen einer Zigarette pro Tag im Alter von elf 
Jahren führt über Jahre hinweg zu einer doppelt so hohen 
Wahrscheinlichkeit eines regelmäßigen Tabakkonsums.

y Am 19. November 2013 unterschrieb New Yorks Bürger-
meister Michael Bloomberg ein Gesetz mit dem Namen 
„Tobacco 21“. Damit ist es ab Mai 2014 in New York illegal, 
an Personen, die jünger als 21 Jahre sind, Tabakprodukte 
oder E-Zigaretten zu verkaufen. Was primär einen aufge-
klärten Mitteleuropäer abschrecken könnte, basiert auf wis-
senschaftlicher Evidenz und ist der Versuch, die Raucherra-
te sowie die Rate der assoziierten Erkrankungen und somit 
die Mortalität im Bezirk New York zu senken. 
In Needham, Massachusetts, erfolgte 2005 erstmals eine 
Umsetzung des „Tobacco 21“-Gesetzes. Die High-School-
Studenten hatten zuvor eine Raucherrate von 12,9 Prozent, 
die innerhalb von fünf Jahren durch präventive Maßnah-
men auf 6,7 Prozent im Jahre 2010 gesenkt, also halbiert 
werden konnte. In den umliegenden Städten von Needham 
stagnierte im selben Zeitraum die Raucherrate in dieser 
 Alterspopulation bei 12,4 Prozent.

Update Tabakentwöhnung



11pneumo10 pneumo 1/14   CC   CC   1/14

Fo
to

: P
riv

at

Motivierende Beratung im Einzelgespräch. Auch 
hier konnte anhand von Daten von über 7.000 Patienten 
eine klare Empfehlung ausgesprochen werden. Evidenz 
einer Einzel- gegenüber einer Gruppentherapie liegt laut 
den Studienautoren keine ausreichende vor.
Nikotinersatztherapie. Diese wurde in Österreich um 
zwei neue Devices erweitert (Mundspray, Lutschtablette). 
Die Evidenzlage ist eindeutig, es kommt beim Einsatz von 
langwirksamen Formen wie dem Pflaster oder kurzwirk-
samen Formen wie dem Kaugummi, Inhalator, Mund-
spray oder der Tablette zu einer 1,5- bis 2,5-fachen Erhö-
hung der Erfolgsrate. Bei Patienten mit COPD liegen vor 
allem mit Kaugummi gute Erfahrungen vor, bei identi-
schem Wirkstoff ist davon auszugehen, dass alle Applika-
tionsformen der Nikotinersatztherapie bei Patienten mit 
COPD wirksam sind. Bei Patienten mit hoher Abhängig-
keit ist die Kombination zweier Formen der Nikotinersatz-
therapie wirksamer als das Pflaster alleine.
Kombination aus Nikotinersatztherapie und Beratung. 
Eine zusätzlich Beratung zu einer Nikotintherapie erhöht 
die Erfolgsrate um zehn bis 25 Prozent. Es wurden hier Da-
ten von über 15.000 Rauchern analysiert, die Form der Be-
ratung war allerdings sehr unterschiedlich und reichte von 
Einzelberatung bis zur telefonischen Intervention.
Eine Cochrane-Analyse zur selben Fragestellung bei COPD-
Patienten kam zu vergleichbaren Ergebnissen, sodass in 

diesem Kollektiv mit besonders hoher Abhängigkeit eine 
alleinige psychosoziale Unterstützung derzeit nicht emp-
fohlen werden kann. Hier ist es sinnvoll, lang- und kurzwirk-
same Formen zu kombinieren. Die rascheste Anflutung bei 
Entzugserscheinungen weist der Mundspray auf.
Bupropion, Vareniclin. Bupropion und Vareniclin zeigen 
im Vergleich mit der Nikotinersatztherapie speziell bei Pa-
tienten mit COPD keine zusätzlichen Effekte. Das Spek-
trum der Nebenwirkungen erscheint jedoch im Vergleich 
bei Patienten mit psychischen Komorbiditäten höher, so-
dass weitere Studien empfohlen werden.
Akupunktur, Akupressur, Lasertherapie, Elektrostimu-
lation. Derzeit kann bezüglich dieser Interventionen kei-
ne Empfehlung ausgesprochen werden. In 38 Studien er-
gab sich kein anhaltender Effekt.
Hypnotherapie. In elf Studien konnte keine entsprechen-
de Evidenz gesichert werden.
Rauchertelefon. Hier gibt es ausreichend Evidenz (über 
24.000 Raucher), dass eine Intervention in Form von Tele-
fongesprächen erfolgreich ist. Gesichert ist, dass über drei 
Anrufe effektiver sind als eine Kurzintervention, Informa-
tionsmaterial oder eine alleinige Pharmakotherapie.
Medien. Awareness- und Rauchstopp-Kampagnen haben 
Erfolg. Es gibt ausreichend Evidenz aus den USA und Aus-
tralien, dass Rauchstopp-Kampagnen über Massenmedien 
über Jahre hinweg Effekte zeigen.
Internet. Es gibt bereits Daten von über 45.000 Rauchern 
in 28 Studien, die den strengen Kriterien der Cochrane-
Autoren entsprachen, zur Wirksamkeit von Rauchstopp-
Kampagnen via Internet, die Wirksamkeit zeigen. Die Au-
toren kommen zum Schluss, dass diese interaktiv und in-
dividualisiert gestaltet werden können. Im BMJ Open 2014 
Jan 21 liegt ein offenes Protokoll über eine Intervention via 
Facebook vor. Dies wären interessante Interventionsfor-
men speziell für jugendliche Raucher.

Effekte auf Lungenerkrankungen
Tabakentwöhnung hat gesicherte Effekte auf Symptome,  
Infektanfälligkeit, Exazerbationsrate sowie Verlauf der Lun-
genfunktion und Mortalität bei  COPD-Patienten (siehe Tab 
4). Weiters hat Tabakentwöhnung einen günstigen Einfluss 
auf das Entstehen eines Lungenkarzinoms – nach Rauch-
stopp sinkt die Karzinomrate. Selbst bei Patienten mit dia-
gnostiziertem Bronchuskarzinom zeigt die Tabakentwöh-
nung positive Auswirkungen. Darüber hinaus führt Rauch-
stopp laut einer rezenten Metaanalyse (BMJ, Feb.er 2014) zu 
einer Reduktion von Depressionen und Angststörungen, 
und das unabhängig von einer antidepressiven Therapie. 
In den S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Pneu-
mologie wird detailliert auf die Prävention und gesund-
heitsökonomischen Aspekte einer Raucherentwöhnung 
eingegangen. Unsere Aufgabe als Ärzte kann es nicht sein, 
nur eine Tertiärprävention zu betreiben (z.B COPD-Pati-
enten vom Rauchen zu entwöhnen), auch die Sekundär- 
(frühe Intervention bei anbahnender Suchterkrankung) 
und Primärprävention (z.B. Passivrauchbelastung von 
Kindern) sind wichtige Ziele.
Darüber hinaus errechnen sich für die Tabakentwöhnung 
lediglich Kosten von 300,– bis 1.200,– Euro pro gewonne-
nem Lebensjahr. Die Kosten für die medikamentöse Thera-
pie der arteriellen Hypertonie errechnen sich mit 50.000,– 
Euro, die für Hämodialyse bei Niereninsuffizienz mit 
60.000,– Euro. Die Tabakentwöhnung stellt somit eine wirk-
same und äußerst kosteneffetive Therapie dar, die enorme 

sozioökonomische Effekte hat. Zur effektiven Durchfüh-
rung einer Tabakentwöhnung sind flächendeckend Ent-
wöhnungsprogramme in Akutspitälern und Rehabilitati-
onseinrichtungen sowie ambulante und niederschwellige 
zertifizierte Entwöhnungsprogramme notwendig. Ein inte-
grativer Ansatz mit einer Vielzahl an therapeutischen Op-
tionen scheint am erfolgversprechendsten zu sein.

Extrapulmonale Effekte 
Bis zu 50 Prozent der Raucher versterben an tabakassozi-
ierten Erkrankungen, der Rauchstopp hat daher substan-
zielle pulmonale und extrapulmonale Effekte. Wichtigster 
positiver Effekt ist, dass durch den Rauchstopp die Ge-
samtmortalität unabhängig von der Grunderkrankung 
gesenkt werden kann. Das gilt im Sinne einer Primärprä-
vention ebenso wie bei Patienten, die bereits eine COPD 
oder koronare Herzerkrankung entwickelt haben. Der Be-
nefit ist geschlechter- und altersunabhängig. Es gibt je-
doch Evidenz dafür, dass ein Rauchstopp vor dem 40. Le-
bensjahr mit einer höheren Mortalitätsreduktion einher-
geht. Das bedeutet jedoch nicht, dass im höheren Alter 
darauf verzichtet werden sollte. Studien zeigen, dass selbst 
ein Rauchstopp nach dem 60. Lebensjahr mit einer er-
niedrigten Mortalität einhergeht.
Koronare Herzerkrankung: Zigarettenrauch führt zu koro-
narer Herzkrankheit, Vasokonstriktion, Hyperkoagibilität 
und endothelialer Dysfunktion – der frühzeitige Rauch-
stopp bewirkt eine substanzielle Reduktion von kardiovas-
kulären Ereignissen. Selbst der Rauchstopp nach einem 
Myokardinfarkt oder einer Bypassoperation senkte in pro-
spektiven Studien die Mortalität um 30 Prozent in fünf Jah-
ren im Vergleich zur Rauchergruppe.

Dasselbe gilt für andere kardiovaskuläre und zerebrovasku-
läre Erkrankungen, wie etwa Atherosklerose, PAVK, CAVK.
Dyslipidämie, Diabetes mellitus. Die Anzahl der pro Tag 
gerauchten Zigaretten ist assoziiert mit dem Auftreten ei-
nes Diabetes mellitus Typ 2, da die Insulinsensitivität 
durch Nikotin beeinträchtigt wird. Auch Dyslipidämie wird 
durch Tabakkonsum mitverursacht.
Karzinome. Neben Karzinomen der Atemwege und Lunge 
ist Rauchen ein wichtiger Risikofaktor bei HNO-, gas-
trointestinalen, Harnwegs-, hämatologischen, dermatolo-
gischen und gynäkologischen Tumoren.
Osteoporose. Rauchen führt zum Verlust an Knochensubs-
tanz und ist bei Frauen ein Risikofaktor für Hüftfrakturen. 
Rauchstopp führt zu einer messbaren Erhöhung der Kno-
chendichte und zu einer Reduktion der Frakturen.
Gynäkologie. In Österreich rauchen überproportional viele 
junge Frauen. Hier ist ein Rauchstopp als effektive Maßnah-
me im Sinne einer Primärprävention zu sehen. Auch eine 
Reihe von gynäkologischen Erkrankungen wie Schwanger-
schaftskomplikationen, Spontanaborte, ektope Schwan-
gerschaft sowie geringes Geburtsgewicht des Kindes und 
zahlreiche fetale Missbildungen sind rauchassoziiert. Hier 
hat ein Rauchstopp maßgebliche Effekte auf die Morbidität 
und Mortalität von Mutter und Kind.
Colitis ulcerosa. Tabakrauch beeinflusst die Entstehung 
und den Verlauf der Colitis ulcerosa anders. So haben Rau-
cher ein niedrigeres Risiko, an Colitis ulcerosa zu erkran-
ken. Bei Rauchern scheint die Erkrankung einen milderen 
Verlauf zu haben, das Risiko für akute Schübe oder eine 
Kolektomie ist geringer , ebenso der Medikamentenbedarf. 
Diese Effekte gelten nicht für Morbus  Crohn, hier kommt es 
durch Tabakrauchen zu einer Erhöhung des Risikos und 
schwereren Verläufen. Es ist offensichtlich, dass keinesfalls 
eine Rauchempfehlung ausgesprochen werden kann.

Die systemische Inflammation, die bei COPD-Patienten 
zu einer Assoziation mit den genannten Erkrankungen 
führt, ist großteils durch den Tabakrauch getriggert. Hier 
kommt es nach heutigem Verständnis zu einer lokalen 
Entzündung der Atemwege und der Lunge, die nach ei-
nem „Spill-over“ über das kardiovaskuläre System auf den 
gesamten Körper übergreift. Der Rauchstopp hat deshalb 
so enorme systemische Effekte. Dies unterstreicht die Be-
deutung der Anamnese bzw. Diagnose eines chronischen 
Nikotinabusus und seiner evidenzbasierten Therapie.

Fazit
Die Nikotinersatztherapie verdoppelt die Erfolgsrate, Kom-
binationen aus lang- und kurzwirksamer Nikotinersatzthe-
rapie erweisen sich am wirksamsten. Nikotin ersatztherapie 
plus psychosoziale Unterstützung ist bei Patienten mit ho-
her Nikotinabhängigkeit am effektivsten. Tabakentwöhnung 
ist die wirksamste und kosteneffektivs te Einzelmaßnahme, 
um das Risiko der Entstehung einer COPD herabzusetzen, 
die Erkrankungsprogression zu beeinflussen sowie die Mor-
talität zu senken. Interventionen über Medien und neue 
Medien könnten zusätzliche positive Effekte zeigen. y
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Diagnostik des Tabakkonsums
Tab. 3

Beurteilung der Abhängigkeit mittels Fagerström-Test

0–2 Punkte sehr geringe

3–4 Punkte geringe

5 Punkte mittlere

6–7 Punkte schwere 

>8 Punkte sehr schwere 

Beurteilung der Depression mittels HADS-Score

>9 Punkte
behandlungspflichtige  
Depression

Beurteilung des Rauchverhaltens mittels 
 Kohlenmonoxid-Messung

<10ppm
Nikotinabstinenz in den 
letzten acht Stunden

Gesicherte Effekte der Tabakent
wöhnung bei COPDPatienten
• Lungenfunktion, FEV1 • Giemen
• Diffusionskapazität • Bronchiale Hyperreagibilität
• Atemnot • Pneumonien
• Husten • Exazerbationsrate
• Sputummenge • Mortalität

Tab. 4

FagerströmTest für Nikotinabhängigkeit
Tab. 2

1. Wie lange dauert es, bis Sie nach dem Aufwachen Ihre erste Zigarette
rauchen?

innerhalb von 5 Minuten 3

6 bis 30 Minuten 3

31 bis 60 Minuten 1

nach 60 Minuten 0

2. Fällt es Ihnen schwer, an Orten, an denen das Rauchen verboten ist,
darauf zu verzichten?

ja 1

nein 0

3. Bei welcher Zigarette würde es Ihnen am schwersten fallen, auf sie zu
verzichten?

bei der ersten morgens 1

bei einer anderen 0

4. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich?

bis 10 0

11 bis 20 1

21 bis 30 2

31 und mehr 3

5. Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Aufwachen mehr als
während des restlichen Tages?

ja 1

nein 0

6. Rauchen Sie selbst dann, wenn Sie so krank sind, dass Sie den größten
Teil des Tages im Bett bleiben müssen?

ja 1

nein 0


