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Input zur Tabakprävention 

Thema: Wie wichtig sind gesunde Atemwege? 

Selbst-Experiment „Röhrlitest“ 

 

Zeitbedarf 20 - 30 Minuten 

Material 1 Trinkhalm pro Schüler/in (normale, nicht zu dick) 
evtl. Wäscheklammern / Nasenklammern 

Ziele Die Jugendlichen verstehen, wie eine durch Rauchen geschädigte 
Lunge die Lebensqualität beeinträchtigen kann.  

 

Ablauf 
Die Lehrperson händigt allen Schüler/innen einen Trinkhalm aus. Die Trinkhalme werden in 
den Mund genommen und gleichzeitig wird mit der Hand (oder besser mit einer Klammer) 
die Nase zugehalten. Die Jugendlichen werden angewiesen nur durch die Trinkhalme zu at-
men und darauf zu achten, was mit der Atmung passiert. Dann sollen sie mit den Trinkhal-
men eine im Schulhaus festgelegte Strecke zurücklegen, z.B. das Treppenhaus hoch und 
wieder runter laufen. Alternativ können die Jugendlichen auch den Hampelmann machen 
z.B. 30 Mal ohne Röhrchen, 30 Mal mit (weitere Ideen finden Sie unter www.feel-ok.ch) 

Zurück im Schulzimmer gibt es eine Gruppendiskussion. Es wird den Jugendlichen erklärt, 
dass dieser Versuch eine massive Beeinträchtigung der Lunge und der Atemwege simuliert, 
so wie sie durch das Rauchen entstehen kann.  

In der Gruppendiskussion sollen die folgenden Leitfragen diskutiert werden:  

- Welche Erfahrungen haben die Jugendlichen gemacht?  
- Wie wichtig sind gesunde Lungen und Atemwege für die Lebensqualität?  
- Kennt einer der Jugendlichen eine Person, die an einer Krankheit aufgrund des Rau-

chens leidet bzw. ein Sauerstoffgerät tragen muss? Wie geht diese Person damit 
um? 

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
 

Schädliche Auswirkungen des Rauchens auf die Lunge 

Die schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums auf Lunge und Atemwege sind wissen-
schaftlich klar nachgewiesen:  Etwa 9 von 10 Lungenkrebsfällen sind auf das Rauchen zu-
rückzuführen. Ein ähnlich deutliches Bild ergibt sich bei der COPD („chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung“) - 8 von 10 COPD-Erkrankungen werden durch das Rauchen verursacht. 
Die COPD ist eine heimtückische, weit verbreitete Lungenerkrankung (ca. 400‘000 Men-
schen in der Schweiz sind davon betroffen). Heimtückisch deswegen, weil Erkrankte die 
Symptome Husten, Auswurf und Atemnot lange verharmlosen oder ignorieren. Viele Er-
krankte gehen zu spät zum Arzt und das Lungengewebe ist dann meist schon zu einem 
grossen Teil zerstört. Im Verlauf der Krankheit können Betroffene körperlich immer weniger 

https://www.feel-ok.ch/files/arbeitsblaetter/tabak_Leistung.pdf
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leisten und ihre Lebensqualität ist deutlich eingeschränkt. In schweren Fällen reicht ihr Akti-
onsradius gerade noch bis zur Haustür. Zur Verbesserung der Lebensqualität erhalten Be-
troffene in fortgeschrittenen Stadien der COPD Sauerstoff verordnet. Diesen tragen Sie un-
terwegs mit einem mobilen Sauerstoffgerät (z.B. in einem Rucksack) bei sich und führen ihn 
über eine Sauerstoffbrille (Plastikschlauch) zu. Der reine Sauerstoff gibt den Betroffenen wie-
der mehr Energie und sie können mehr leisten (Sauerstoff = Energie).  

Bereits bei Jugendlichen kann das Rauchen zu einer Schädigung von Bronchien und Lunge 

führen. So vermindert und verlangsamt das Rauchen das Lungenwachstum (irreparabel). 

Kurzfristige Folgen können häufigere Erkältungen und Halsschmerzen sein (da sich Bakte-

rien besser in der Schleimhaut der Atemwege ansiedeln können) sowie chronischer hartnä-

ckiger Husten und Atemnot (Asthma) können auftreten. Als Folge der niedrigen Lungenkapa-

zität kann es zu Kurzatmigkeit kommen.  

 

Was bewirken die Giftstoffe des Tabakrauchs in der Lunge und in den Atemwegen? 

Die Giftstoffe des Tabakrauchs haben zahlreiche Folgen für Lunge und Atemwege. Zum ei-
nen wird der Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege geschädigt. Im Atemtrakt befin-
den sich feinste Flimmerhärchen und dazwischen sogenannte Becherzellen, die für die 
Schleimproduktion zuständig sind. Die Flimmerhärchen bewegen sich auf der feuchten 
Schleimhaut hin und her und befördern mit diesen Bewegungen Staub und Schmutz in Rich-
tung Nasenrachenraum. Ständiger Tabakkonsum zerstört zusehends die Schleimhaut inklu-
sive der Flimmerhärchen, wobei sich aus dem Flimmerepithel immer mehr Becherzellen ent-
wickeln, die vermehrt Schleim produzieren. Dies hat zur Folge, dass im gesamten Bronchial-
trakt die Schleimproduktion zunimmt. Statt mit den Flimmerhärchen abtransportiert, werden 
Staub und Schmutz nun mit Hilfe des Schleims abgehustet. Dies kennen wir als den typi-
schen Raucherhusten.  

Wenn die Menge an Schleim nicht mehr richtig abgehustet werden kann, wird durch den 
Rückstau die Ansiedlung von Keimen erleichtert. In den Bronchialwänden kommt es durch 
das ständige Eindringen von Erregern, Staub oder Schmutz, durch die vermehrte Schleim-
produktion und das Fehlen intakter Schleimhaut zu wiederkehrenden Entzündungen. Mit der 
Zeit kann dies die Schleimhaut anschwellen lassen. Die Bronchialwände werden immer di-
cker, was langfristig zu einer Obstruktion (Verengung) der Atemwege führt. Die Atmung wird 
erschwert, der Gasaustausch zwischen Blut und Atemluft immer stärker beeinträchtigt, und 
der Sauerstoffgehalt des Blutes nimmt ab. Diese Krankheit wird wie oben bereits erwähnt 
COPD genannt. Zu den bereits beschriebenen Symptomen kann ebenfalls noch ein Lungen-
emphysem kommen. Ein Lungenemphysem wird auch als „Raucherlunge“ bezeichnet. Die 
Lungenbläschen verschmelzen dabei zu grösseren Luftsäcken. Die für den Sauerstoffaus-
tausch zur Verfügung stehende Lungenoberfläche wird immer kleiner. Bezeichnend dafür ist 
eine zunehmende Atemnot. Insbesondere das Ausatmen ist nur noch mit Anstrengung mög-
lich. Ein brennendes Streichholz beispielsweise kann selbst aus einer Entfernung von 15 cm 
nicht mehr ausgeblasen werden.  

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 
 

Faktenblatt zu Atemwegs- und Lungenerkrankungen (dkfz) 

www.lungenliga.ch/krankheiten (COPD/Asthma) 

/www.thorax.usz.ch  (Lungenemphysem) 

www.feel-ok.ch (Gesundheitsschäden durch Rauchen) 

www.suchtschweiz.ch (Akute Wirkung des Rauchens) 

 

 

Mehr zu den Projekten der  

Lungenliga Solothurn: 

www.lungenliga-so.ch 

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/FzR/FzR_AtemwegeLunge.pdf
http://www.lungenliga.ch/de/krankheiten-ihre-folgen.html
http://www.thorax.usz.ch/fachwissen/seiten/raucherlunge-emphysem.aspx
http://www.thorax.usz.ch/fachwissen/seiten/raucherlunge-emphysem.aspx
http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/gesundheit_folgeschaeden/leben_und_tod/rauchen_kurzfristige_auswirkungen.cfm
http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/tabak/folgen/akute-wirkung/
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/gesundheitsfoerderung-und-praevention.html

