
 
 

Input zur Tabakprävention 

Thema: Rauchen und Aussehen/Schönheit 

 

Zeitbedarf 20 - 45 Minuten 

Material - Fragenblatt und Bilder im Anhang 
- allenfalls Zugang zum Internet via Handy/Tablet 

Ziel Die Jugendlichen kennen: 
- den Einfluss des Rauchens auf das Aussehen/die Schönheit 

 

Ablauf 
Als Einstieg in das Thema dienen die drei Behauptungen im Anhang auf Seite 3. Diese wer-
den den Schüler/innen im Plenum vorgelegt und diskutiert (Frage 2 ist falsch: Rauchen ver-
ursacht keine Warzen). Die Hautalterung wird mit den Fotos der eineiigen Zwillinge im An-
hang verdeutlicht. 
 

Optional: Die Schüler/innen können zusätzlich bei sich selbst ausprobieren, wie sie als Rau-
chende in ein paar Jahren aussehen könnten. Dafür gibt es einige Apps. Zu empfehlen sind 
z.B. 

 

 

 

Smokerface oder   STM  (Smoking Time Machine) 

 

Die Schüler/innen können sich je nach Anzahl vorhandener elektronischer Geräte in Klein- 
oder Zweiergruppen zusammentun und eine oder beide Apps ausprobieren.  

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
Rauchen hat nicht nur einen Einfluss auf die Gesundheit, wie vielen bekannt ist, sondern 
auch auf das Aussehen/die Schönheit. Hier eine Übersicht: 

- Verstärkte Hautalterung 

- Förderung von Akne 

- Gelbliche Verfärbungen durch Zigarettenrauch an den Fingern und um den Mund (bei 
Männern mit einem weissen Bart kann sich dieser ebenfalls gelb verfärben) 

- Zähne werden gelb und können unschöne Flecken aufweisen 

- Rückbildung des Zahnfleischs bei starken Raucher/innen, was bis zu Zahnausfall füh-
ren kann 

- Schlechter Geruch von Haaren und Kleidung 

Im Folgenden werden einige dieser Punkte genauer beleuchtet:  

Hautalterung: Rauchen lässt die Haut vorzeitig altern. Je länger geraucht wird, umso 
schneller altert die Haut – bei Frauen sogar noch mehr als bei Männern. Studien konnten 
zeigen, dass die Haut von Rauchenden, die 20 Zigaretten pro Tag konsumieren, bereits im 



mittleren Lebensalter um zehn Jahre mehr gealtert ist als bei Nichtrauchenden. Dafür verant-
wortlich sind in erster Linie drei Prozesse:  

1) Tabakrauch hemmt die Neubildung von Kollagenfasern in der Haut und das Nikotin fördert 
gleichzeitig den Abbau der Kollagen- und Elastinfasern;  

2) Das Nikotin verengt die Blutgefässe, so dass die Haut unzureichend durchblutet und weni-
ger mit Nährstoffen versorgt wird;  

3) Die Haut von Rauchenden enthält weniger Wasser als diejenige von Nichtrauchenden.  

Die Unterschiede in der Hautalterung zwischen Rauchenden und Nichtrauchenden wird in 
einer 2013 durchgeführten Studie1 verdeutlicht. In dieser wurden eineiige Zwillinge, von de-
nen der eine Zwilling rauchte und der andere nicht, oder einer mindestens fünf Jahre länger 
rauchte, verglichen. Den Rauchenden sah man das Altern an Augenlidern, Lid- und Tränen-
säcken, Nasen und Lippenfalten deutlicher an als den Nichtrauchenden. Rauchten beide 
Zwillinge, waren die Alterszeichen bei den länger rauchenden Geschwistern deutlicher aus-
geprägt.  

 

Akne: Rauchende leiden wesentlich häufiger als Nichtrauchende an Akne: 41% der Rau-
chenden haben Akne, aber nur 25 % der Nichtrauchenden. Es gibt sogar eine Art der Akne 
(Akne inversa), für welche das Rauchen mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar der Auslöser ist. 

 

Gelbliche Verfärbungen: Die gelblich-bräunlichen Verfärbungen treten an Hautstellen auf, 
die häufig mit dem Tabakrauch in Kontakt sind, also an den Fingern, mit welchen die Ziga-
rette gehalten wird, um den Mund und an den Zähnen. Auch in Wohnungen, in denen ge-
raucht wird, werden aufgrund der Ablagerungen des Tabakrauchs Vorhänge und Wände 
gelblich verfärbt.  

 

Rauchen und Mundgesundheit: Durch das Rauchen werden Paradontal-Erkrankungen ge-
fördert. Dies sind Entzündungen des Zahnhalteapparates (Zahnfleisch, Zahnhaltefasern und 
Zahnknochen). Als Folge einer länger anhaltenden Zahnfleischentzündung werden die Zahn-
haltefasern und der Zahnknochen abgebaut, welche den Zahn im Kiefer befestigen. Durch 
diesen Abbau kann sich der Zahn so stark lockern, dass er sogar ausfällt. Rauchende haben 
z.B. eine bis zu 15mal so hohe Wahrscheinlichkeit an Parodontitis zu erkranken wie Nicht-
rauchende. Zudem haben Rauchende auch häufiger und mehr Plaque und Zahnstein als 
Nichtrauchende. Generell gilt, je mehr geraucht wird, umso schlechter für die Mundgesund-
heit. 

 

 

 

 

 
  
 

                                                           
1 Okada, Haruko C. et al. (2013). Facial Changes Caused by Smoking: A Comparison between Smoking and Nonsmoking Identical Twins. 

Plastic and Reconstructive Surgery, 132(5), 1085-92. 

Weitere Informationen: 
 

Fakten zu Rauchen und Auswirkungen auf die Haut: 

www.dkfz.de (Infoblatt „Rauchen und Hautschäden“)  

 

Rauchen und Mundgesundheit: 

www.at-schweiz.ch 

www.dkfz.de (Rote Reihe, Band 13) 

Weitere Ideen zur Unterrichtsgestaltung: 

www.lungenliga-so.ch 

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/FzR/FzR_Hautschaeden.pdf
https://www.at-schweiz.ch/de/rauchen-und-mundgesundheit/auswirkungen-auf-das-parodont.html
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/RoteReihe/Mundgesundheit_Band_13.pdf
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/unterrichtsmaterialien.html


 
 

RICHTIG ODER FALSCH? 
 

 
 

 

1) Rauchen verfärbt Haut und Zähne 
 
 
2) Rauchen kann zu Warzen führen 
 
 

3) Rauchen macht Falten 
 



 
 

Raucherin Nichtraucherin 



 
 

14 Jahre länger Raucher 



 
 

 

Raucherin Nichtraucherin 


