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die Hypnosebehandlung in den
Kreis der anerkannten Behandlun-
gen aufnimmt: „Professionell ge-
macht sind die Erfolge der Hypnose
mit denen der Verhaltenstherapie
vergleichbar“, kommentiert Tobias
Rüther die Ergebnisse.

Damit die Hypnosebehandlung
erfolgreich sei, müsse man sich in-
nerlich darauf einlassen, betont El-
mar Basse, auf Tabakentwöhnung
spezialisierter Hypnotiseur und
Psychotherapeut aus Hamburg:
„Eine positive Einstellung zur Me-
thode sollte da sein.“ Bei den meis-
ten seiner Patienten reicht eine ein-
zige Sitzung aus, um von den Ziga-
retten loszukommen. Wenn weitere
Unterstützung nötig ist, bietet Basse
auch Nachsorgetermine in der
Gruppe an. Manchmal müssen aber
auch mehrere Einzeltermine ange-
setzt werden, um dauerhaft die
Wende zu schaffen.

In der Hypnose „wird der kriti-
sche Verstand beiseitegeschoben.
Man ist in einem dämmrigen Zu-
stand, in dem man die gehörten
Worte nicht abwägt, in dem man
nicht hinterfragt“, erklärt Elmar
Basse. Jetzt können die Botschaften
des Hypnotiseurs vom Unterbe-
wusstsein aufgenommen werden: so
etwa das Verlangen nach frischer
Luft, die Aversion gegen den Ziga-
rettengeruch. Loslassen und Neuan-
fang. „Ist die Argumentation inner-
lich aufgenommen worden, hält sie
auch an“, so die Erfahrung des Hyp-
notherapeuten.

Manche Raucher versuchen, sich
die Tabakentwöhnung mit der elek-
trischen Zigarette, der „E-Zigaret-
te“, zu erleichtern. Im Gegensatz
zur traditionellen Zigarette, bei der
Tabak verbrannt wird, wird bei der
E-Zigarette eine Flüssigkeit, das Li-
quid, verdampft. Der entstehende
Nebel ähnelt in Konsistenz und Ge-
ruch dem Tabakrauch. Es gibt Li-
quids mit und ohne Nikotin, mit
verschiedenen Aroma- und anderen
Zusatzstoffen. Nach Auffassung
Rüthers sind die E-Zigaretten
durchaus zwiespältig einzuschätzen.
Einerseits wisse man nie genau, wel-
che Stoffe in den Liquids enthalten
seien, denn Verunreinigungen wür-
den immer wieder festgestellt. „Auf
der anderen Seite ist die E-Zigarette
sicher ungefährlicher als die tradi-
tionelle Zigarette. Auch das Sucht-
potenzial ist geringer.“ In Studien
konnte ein mäßiger Erfolg festge-
stellt werden, der in etwa dem Nut-
zen von Nikotinpflastern entsprach.

raucht, wenn man unter Anspan-
nung steht, beim Kaffee, nach dem
Essen oder direkt nach dem Aufwa-
chen. Diese Gepflogenheiten lassen
sich oft nur sehr schwer wieder ab-
stellen, weshalb Tobias Rüther
dringend Raucherentwöhnungskur-
se oder eine Verhaltenstherapie
empfiehlt: „Oft genügen schon we-
nige Stunden, um Erfolg zu haben.“
Derartige Therapien werden meist
in Gruppen durchgeführt, da die
Gruppe zusätzlich motiviert. The-
men sind zum Beispiel das bisherige
Rauchverhalten und die Entwick-
lung von Verhaltensalternativen,
Entspannungs- oder Selbstkontroll-
techniken.

Eine andere Methode, das Rau-
chen aufzugeben, könnte eine Hyp-
nosebehandlung sein. Von Wissen-
schaftlern bis jetzt oft belächelt,
scheint die Hypnose gerade auf dem
Weg der Rehabilitation zu sein. Tü-
binger Forscher haben dazu kürz-
lich eine Studie abgeschlossen, die

stoffe Bupropion (Handelsname Zy-
ban) und Vareniclin (Champix).
Ihre Wirkungsweise ist noch nicht
ganz klar. Vareniclin vergrößert die
Ausstiegschancen, da es unter ande-
rem den Nikotin-Rezeptor im Ge-
hirn besetzt, sodass beim Rauchen
der gewohnte Genuss der Zigarette
ausbleibt. Beide Medikamente ha-
ben allerdings verschiedene Neben-
wirkungen, die sich unter Umstän-
den auch in der Psyche bemerkbar
machen. Ihr Einsatz sollte daher
vom Arzt überwacht werden. „Wir
fragen unsere Patienten, ob sie eines
dieser Medikamente oder die Niko-
tinersatztherapie möchten“, erklärt
Tabakentwöhner Rüther. „Manche
lehnen die Einnahme von Psycho-
pharmaka grundsätzlich ab.“

Mit der Bekämpfung der körper-
lichen Sucht, also mit der Entgif-
tung, ist aber die psychische Abhän-
gigkeit noch nicht vorbei. Mit dem
Rauchen sind meist gewisse Ge-
wohnheiten verbunden: Man

so Rüther. Bei der Nikotinersatz-
therapie gibt es verschiedene An-
wendungsformen, so zum Beispiel
Pflaster, Kaugummi oder Lutsch-
tabletten. Wichtig ist, dass die Ni-
kotinmenge dem vorherigen Ziga-
rettenkonsum angemessen und
nicht zu gering dosiert ist. „Wir
Ärzte raten, das Nikotin möglichst
lange zu nehmen. Drei Monate soll-
ten es mindestens sein, bis der Kör-
per umlernt.“ Das auf diese Weise
zugeführte Nikotin hat kein Sucht-
potenzial, es flutet nur langsam im
Gehirn an und vermittelt nicht den
Kick, den Raucher von der Zigaret-
te her kennen. Meist dauert diese
Entwöhnungszeit drei bis sechs Mo-
nate, aber sie kann auch länger sein.

Neben der Nikotinersatztherapie
können zwei Medikamente aus der
Gruppe der Antidepressiva helfen,
über die erste zigarettenlose Zeit zu
kommen. Diese Arzneimittel müs-
sen vom Arzt verschrieben werden.
Es handelt sich dabei um die Wirk-

VON ANETTE BRECHT-FISCHER

München Tief im Innern weiß es je-
der Raucher: Der Zug an der Ziga-
rette ist ungesund und kostet viel
Geld. Doch zum Rauchen gehört
nicht nur der Nikotinkick, es sind
auch bestimmte Rituale und ein ge-
wisses Lebensgefühl damit verbun-
den, das viele nicht missen möchten.
Der Entschluss, mit dem Rauchen
aufzuhören, bedeutet deshalb nicht
selten eine große Veränderung. An-
geblich schafft rund die Hälfte aller
Ausstiegswilligen die Wende ohne
fremde Hilfe – meist von einem Tag
auf den anderen. Ob diese Aussage
stimmt, ist fraglich, denn wissen-
schaftlich untermauern lässt sie sich
nicht. Die andere Hälfte tut sich
sehr viel schwerer und muss oft
mehrere Anläufe nehmen, um Er-
folg zu haben.

Die wichtigste Voraussetzung,
um zum Exraucher zu werden, „ist
der feste Entschluss aufzuhören.
Sich zu sagen, ich will das schaffen“,
erklärt Dr. Tobias Rüther, Oberarzt
an der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am Klinikum der

Universität München und Leiter der
dortigen Tabakambulanz. Im
Durchschnitt sind sechs Versuche
nötig, um endgültig von den Ziga-
retten loszukommen.

Die erste Zeit ist für viele Exrau-
cher besonders schwer, da der Kör-
per das Nikotin gewöhnt ist. Es tre-
ten regelrechte Entzugserscheinun-
gen auf: Man wird unruhig, kann
sich nicht mehr konzentrieren oder
wird aggressiv. In solchen Fällen
kann die Nikotinersatztherapie hel-
fen, die die Ausstiegschancen nahe-
zu verdoppelt. Dabei wird zur Ab-
schwächung der körperlichen Sucht
dem Körper weiter Nikotin zuge-
führt, ohne dass dies mit dem Griff
zur Zigarette verbunden ist. Die
körperliche Abhängigkeit wird auf
diese Weise von der psychischen
Abhängigkeit getrennt.

„Nikotin allein ist viel weniger
schlimm als das Tabakgemisch in
der Zigarette mit bis zu 4000, zum
Teil krebserregenden Giftstoffen“,

Sechs Versuche im Durchschnitt
Rauchen Es ist ungesund, es ist teuer – und trotzdem: Vom Glimmstängel loszukommen, ist nicht einfach.

Was kann helfen, den Verzicht durchzuhalten?

Mit dem Rauchen aufzuhören ist ein guter Entschluss. Foto: Knut Wiarda/fotolia

● Hypnosebehandlungen muss der
Patient selbst bezahlen. Viele Medi-
ziner sehen in der Tabakabhängigkeit
eine Suchterkrankung und fordern
die Kostenerstattung der Tabakentwöh-
nung. Die Behandlung der aus-
stiegswilligen Raucher sei die effektivs-
te Möglichkeit, die sehr viel teureren
Folgeerkrankungen des Rauchens ab-
zuwenden. (bref)

Vareniclin werden, wenn sie zur Rau-
cherentwöhnung eingesetzt werden,
von den Kassen nicht bezahlt.
● Manche Krankenkassen bieten ihren
Versicherten Programme zur Ta-
bakentwöhnung im Rahmen ihrer Ge-
sundheitskurse an. Bei einer Verhal-
tenstherapie zur Raucherentwöhnung
übernehmen die Kassen die Kosten
zu 50 Prozent.

● Die gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen die Kosten für die Niko-
tinersatztherapie nicht. Nikotin-Kau-
gummis, Nikotin-Pflaster und Ähnli-
ches dürfen in Deutschland nur in Apo-
theken verkauft werden. Ein Preis-
vergleich zwischen verschiedenen An-
bietern lohnt sich. Auch die ver-
schreibungspflichtigen Medikamente
mit den Wirkstoffen Bupropion und

Tabakentwöhnung: Wer zahlt was?

„Nikotin allein ist viel weni-
ger schlimm als das Tabak-
gemisch in der Zigarette mit
bis zu 4000, zum Teil krebs-
erregenden Giftstoffen.“

Dr. Tobias Rüther

Eine stille Revolution
Leberleiden Die chronische Hepatitis C, die schlimme Folgen haben kann, ist mit neuen Medikamenten heilbar

VON SIBYLLE HÜBNER-SCHROLL

Ulm Wer sich mit dem Hepatitis-
C-Erreger infiziert, bemerkt zu-
nächst oft gar nichts davon. Denn
meist verläuft die Krankheit ohne
Symptome. Irgendwann wird sie
dann nach Jahren bei einer Routine-
untersuchung entdeckt. Denn an-
ders als andere durch Viren ausge-
löste Leberentzündungen (Hepatiti-
den) geht die Hepatitis C in der Re-
gel in ein chronisches Stadium über.
Es heißt, dass etwa 80 Prozent der
Infizierten eine chronische Leber-
entzündung entwickeln. Was auch
bedeutet, dass es auf lange Sicht zu
einer Leberzirrhose und letztlich zu
Leberkrebs kommen kann.

Dass eine Behandlung zwar drin-
gend geboten, aber nicht einfach ist,
davon zeugen Erfahrungsberichte
Betroffener, nachzulesen auf der
Homepage der Deutschen Leberhil-
fe: Da ist von teils schlimmen Ne-
benwirkungen die Rede, über die
monate- oder gar jahrelang dauern-
de Therapie hinweg. Mit dem Jahr
2014 könnte aber nun für Hepatitis-
C-Patienten vieles besser werden.
Neue, direkt antiviral wirkende Me-
dikamente verändern derzeit die
Behandlung der Hepatitis C, teilt die
Deutsche Gesellschaft für Gastroen-
terologie, Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) mit.

Auf kaum einem anderen Gebiet der
Medizin würden derzeit solch große
Fortschritte erzielt. Die bisher übli-
chen Therapien, heißt es, könnten
nicht mehr als Standard gelten.

Die Deutsche Leberhilfe spricht
gar von einer „medizinischen Revo-
lution“ und stellt die Frage, ob die
Hepatitis C bald ein „gelöstes Pro-
blem“ sein wird. „In naher Zukunft
kann wahrscheinlich die große
Mehrheit der Hepatitis-C-Patienten
geheilt werden“, prognostizierte die
Leberhilfe schon Ende vergangenen
Jahres. Auch der Verband forschen-
der Arzneimittelhersteller (vfa) ver-
weist auf die zu erwartenden Hei-
lungschancen und darauf, dass die
chronische Hepatitis C Anfang der
1990er Jahre noch unheilbar gewe-
sen sei. Angesichts einer halben Mil-
lion Deutscher, die an der Krank-
heit leiden, eine ausgesprochen gute
Nachricht. Bislang nämlich ist die
Hepatitis C der häufigste Grund für
eine Lebertransplantation.

Einer, der an den aktuellen Emp-
fehlungen der DGVS zur Behand-
lung der Hepatitis C mitgewirkt hat,
ist Privatdozent Dr. Matthias Dol-
linger von der Uniklinik Ulm. Sieht
auch er die Entwicklung bei der He-
patitis C als eine Revolution? „Bis zu
einem gewissen Grade – ja“, erklärt
er gegenüber unserer Zeitung. Denn
bei den bisher üblichen Medika-

menten gebe es relativ viele Neben-
wirkungen, eines der Mittel – das
Interferon – müsse zudem injiziert
werden. Die neuen Medikamente
erlaubten dagegen eine Behandlung
praktisch nur noch mit Tabletten,
die zudem kaum Nebenwirkungen
hätten. Die Mittel seien „vergleichs-
weise harmlos“, so Dollinger.

Das Wichtigste aber: Während
man mit den bislang verfügbaren
Methoden nur zwischen 60 und ma-
ximal 90 Prozent der Patienten
gut habe behandeln können,
werde dieser Anteil in den
nächsten ein bis zwei Jahren
auf mehr als 90 Prozent stei-
gen: „Wir können mit Tab-
letten allein Patienten heilen,

das heißt, die Infektion komplett
zum Verschwinden bringen“, prog-
nostiziert Dollinger. Damit werde in
absehbarer Zeit zumindest in den
westlichen Industrieländern die He-
patitis C auch als klinisches Problem
verschwunden sein.

Die Hepatitis C tritt in Form ver-
schiedener „Genotypen“ auf, Geno-
typ 1 ist hierzulande mit einem An-
teil von über 70 Prozent der häufigs-

te – und zugleich auch
der, der bislang am

schwierigsten zu
behandeln war,
wie Dollinger
sagt. Zur Medika-
mentenkombina-
tion gehörte Inter-

feron, das grippe-
ähnliche Symptome

wie Gliederschmerzen,
Schüttelfrost oder Abgeschlagenheit
auslöst. Auch schwerere Nebenwir-
kungen wie ein Abfall der roten und
weißen Blutkörperchen können eine
Folge sein und unter Umständen ei-
nen Abbruch der Therapie erfor-
derlich machen.

Jetzt aber dürfen Patienten, die
das Mittel nicht so gut vertragen,
auf eine Interferon-freie Behand-
lung hoffen. Eine solche Behand-
lung, die zudem mit nur noch drei
Monaten Dauer deutlich kürzer ist
als bisher, werde deutlich besser zu

überstehen sein. Ein Problem sind
freilich die Kosten: Die neuen Mit-
tel seien extrem teuer, so Dollinger.
Allerdings gleiche sich das gegen-
über den älteren Medikamenten
durch den kürzeren Einsatz teilwei-
se wieder aus.

In Anbetracht künftiger Thera-
pieoptionen sollten Ärzte und Pa-
tienten gemeinsam abschätzen, wie
dringlich eine antivirale Therapie
im Einzelfall sei, und dabei die po-
tenziellen Nebenwirkungen und Er-
folgschancen bedenken, so die
DGVS. Dollinger erklärt, was damit
gemeint ist: Eine Hepatitis-C-In-
fektion verläuft über mehrere Jahre,
eine Leberschädigung stellt sich
nicht innerhalb von Wochen ein. Bis
zur Entwicklung einer Zirrhose ver-
gehen zehn bis 20 Jahre. Deshalb sei
es in den seltensten Fällen so, dass
man sofort behandeln müsse.

Nur wenn bereits eine Zirrhose
vorhanden sei oder der Patient gar
schon auf der Warteliste stehe für
eine Lebertransplantation, müsse
man versuchen, das Virus schnellst-
möglich loszuwerden. In den ande-
ren Fällen sei es sicher so, dass man
sich die beste Therapie heraussu-
chen solle. Und das bedeutet: „Wer
eine Interferon-freie Therapie
wünscht, muss gegebenenfalls – bei
schwierigen Genotypen – noch bis
zum Herbst warten.“

Washington Der Versuch, ein Kind
zu bekommen,  kann für Paare eine
ziemlich stressreiche Erfahrung
sein. Einer kürzlich veröffentlichten
US-Studie zufolge kann zu viel
Stress die  erhoffte Schwangerschaft
aber verzögern und sogar das Risiko
einer  Unfruchtbarkeit erhöhen. Bei
Frauen mit hoher  Alpha-Amylase-
Aktivität im Speichel, die Stress an-
zeigt, sinkt die  Wahrscheinlichkeit
einer Schwangerschaft demnach je-
den Monat um 29  Prozent.

Wie aus der in der Fachzeitschrift
Human Reproduction erschienenen
Studie hervorgeht, haben diese
Frauen auch ein mehr  als doppelt so
hohes Risiko, als unfruchtbar einge-
stuft zu werden.  Die klinische Defi-
nition dafür lautet, trotz zwölf Mo-
naten  regelmäßigen ungeschützten
Geschlechtsverkehrs nicht schwan-
ger zu  werden. Für die Studie hat-
ten die Wissenschaftler 501 US-
Frauen mit  Kinderwunsch im Alter
von 18 bis 40 Jahren regelmäßig
Speichelproben entnommen. Sie be-
gleiteten die Frauen für zwölf  Mo-
nate oder bis bei ihnen eine Schwan-
gerschaft festgestellt wurde.

Forscherin rät zu
Entspannungsmethoden

Die Forscherin Courtney Denning-
Johnson Lynch von der Ohio State
University riet Frauen, bei denen
die Schwangerschaft auf sich  warten
lässt, zu Entspannungstechniken
wie Yoga und Meditation.  Auch
Germaine Buck Louis vom National
Institute of Child Health and  Hu-
man Development (NICHD) ermu-
tigte Frauen mit Empfängnisproble-
men  zu mehr Muße. „Die gute
Nachricht ist, dass Frauen  höchst-
wahrscheinlich selbst wissen, wel-
che Strategie zum  Stressabbau bei
ihnen am besten wirkt“, sagte sie. Es
gebe nicht  eine einzig richtige Lö-
sung.(afp)

Kinderwunsch
kann in Stress

ausarten...
...und dieser die

Zeugung verhindern

Gesundheit kompakt
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Viele Ältere schlucken
riskante Arzneicocktails
Fast jeder fünfte Ältere nimmt fünf
oder mehr Medikamente ein – ver-
bunden damit ist die Gefahr riskan-
ter Wirkstoffcocktails. Das ist das
Ergebnis einer Krankenkassen-
Auswertung. Die Kasse hatte in-
nerhalb eines Jahres 500000 Rezep-
te untersucht.Nach ihrer Einschät-
zung ist gerade im Alter die Einnah-
me unterschiedlicher Wirkstoffe
problematisch. Ältere vertrügen
Medikamente oft schlechter als
Jüngere, die geringere Leistungsfä-
higkeit von Leber und Nieren füh-
re häufiger zu Neben- und Wechsel-
wirkungen. Folge könnten
Schwindelgefühle oder eine direkte
Beeinträchtigung von Organen
sein. Selbst viele frei verkäufliche
Medikamente enthielten Wirk-
stoffe, die gefährliche Wechselwir-
kungen auslösen könnten. (kna)

I Mehr Infos zu Gesundheit unter
www.gesund-in-schwaben.de

FÜR EHEMANN UND FAMILIE

Frauen Schlüsselfiguren
in Sachen Gesundheit
Frauen sind für Männer Schlüsselfi-
guren in Sachen Gesundheit. Denn
Frauen seien in der Familie nach wie
vor stärker für Gesundheitsthe-
men zuständig, sagte Elisabeth Pott,
Direktorin der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, auf ei-
nem Männergesundheitskongress
in Berlin. Frauen informierten sich
insgesamt mehr über gesundheitli-
che Angebote und sorgten sich auch
stärker um ihre Gesundheit und
die ihrer Lieben. Deshalb könnten
sie auch dazu beitragen, dass Män-
ner einen gesünderen Lebensstil
pflegten. Das
fange schon bei
der Ernäh-
rung an.
(dpa)

● Die Hepatitis C ist eine durch das
Hepatitis-C-Virus (siehe Bild) aus-
gelöste Entzündung der Leber.
● Die Übertragung des Virus erfolgt
über Blut und Körperflüssigkeiten.
Bei etwa einem Drittel der Patienten
lässt sich der Infektionsweg nicht
mehr nachvollziehen.
● Weltweit sind etwa 170 Millionen
Menschen mit dem Virus infiziert.
● Eine Impfung gegen das Hepati-
tis-C-Virus ist nicht möglich. (shs)

Hepatitis C


