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Angesichts der Tatsache, dass das Coronavirus
vor allemdie Lunge angreift, könnteman anneh-
men, dass während der Pandemie weniger
geraucht wird. Doch das ist nicht der Fall. Für
eine kürzlich erschienene Studie*, die von Uni-
santé und Sucht Schweiz in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention
Schweiz AT durchgeführt wurde, hat man rund
2’000 Raucherinnen und Raucher zwischen 18
und 79 Jahren zu ihremTabakkonsumwährend
des Shutdowns befragt. Die Resultate zeigen,
dass der tägliche Konsum von tabak- und niko-
tinhaltigen Produkten zugenommen hat.

Erhöhtes Erkrankungsrisiko und
schwererer Verlauf
Rauchen schwächt das Immunsystem und schä-
digt die Lunge. Raucherinnen und Raucher zäh-
len neben älteren (ab 60 Jahren), vorerkrankten
Menschen (z.B. koronareHerzerkrankung, Blut-
hochdruck, Diabetes, Krebserkrankungen)
sowieMenschenmit hohemÜbergewicht zu den
Risikogruppen für einen schweren Verlauf der
Covid-19-Erkrankung. Untersuchungen legen
zudem nahe, dass Raucherinnen und Raucher
auch aufgrund ihrer rauchertypischenGewohn-
heiten anfälliger für Ansteckungen mit dem

Coronavirus sind. Demnach werden beim Rau-
chen beispielsweise regelmässig die Finger nahe
an das Gesicht gebracht, was das Risiko einer
Infektion erhöht.

Ein guter Zeitpunkt für einen Rauch-
stopp
Werwährend des Lockdownsmehr geraucht hat,
dem kann es später möglicherweise schwerfal-
len, beim Rauchen wieder kürzer zu treten. Die
Rezeptoren im Gehirn gewöhnen sich nämlich
schnell an die erhöhte Nikotindosis undwerden
deshalb auchweiterhin nachmehr verlangen. Es
wäre deshalb wichtig, in der Corona-Pandemie
weniger zu rauchen oder am besten ganz damit
aufzuhören. Ein Rauchstopp wirkt sich in vieler
Hinsicht positiv auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden aus.

Der beste und erfolgversprechendste Weg mit
demRauchen aufzuhören, ist eine professionelle
Rauchstoppberatung. Bei der Rauchstoppbera-
tungwerden Sie auf der Grundlage der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse individuell auf
IhremWeg in eine rauchfreie Zukunft begleitet.
*Rapport de projet « Impact du (semi)confinement sur la consommation de tabac :

enquête auprès d’un panel suisse ».

Der Konsum nikotin- und tabakhaltiger Produkte schwächt die Lunge. Das
macht sie anfällig für Infektionen – die Gefahr, an Corona zu erkranken,
steigt. Wäre das nicht ein Grund, mit dem Rauchen aufzuhören?

Rauchen erhöht
Covid-Risiko
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Haben Sie sich entschie-
den, mit dem Rauchen
aufzuhören? Die Lungenliga
St.Gallen–Appenzell
unterstützt Sie auf Ihrem
Weg in eine rauchfreie
Zukunft. Mehr Informatio-
nen dazu auf unserer
Website – oder scannen Sie
einfach den QR-Code ein!


