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Nikotin ist eine stimulierende Substanz, obwohl viele 
Raucherinnen und Raucher sagen, dass Rauchen 
eine beruhigende Wirkung auf sie hat. Nikotin und 
weitere Bestandteile des Tabaks sind zunächst eher 
anregend. Der beruhigende Effekt, den Tabak auf 
die Rauchenden hat, entsteht durch die physische 
Abhängigkeit. Aufgrund des gewohnheitsmässigen 
Rauchens hat sich der Körper an eine bestimmte 
Menge Nikotin gewöhnt. Wenn diese Menge nicht 
erreicht wird, reagiert der Körper mit Entzugserschei-
nungen. Eine dieser Entzugserscheinungen ist Ruhe-
losigkeit. Diese Reaktion kann vorübergehend unter-
drückt werden, indem die Menge an Nikotin durch 
Rauchen erhöht wird. Die Ruhelosigkeit verschwin-
det und man fühlt sich wieder ausgeglichener. Das 
ist die Erklärung für die beruhigende Wirkung von 
Tabak. 

Tabak enthält verschiedenste Substanzen, die Pro-
bleme verursachen können. Drei davon sind Teer, 
Kohlenmonoxid und Nikotin. Forschungen haben 
gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eine Lungen-, 
Atemwegs- oder Herzkrankheit zu bekommen, viel 
höher für Rauchende als für Nichtrauchende ist. Die 
Hälfte aller Todesfälle aufgrund dieser Krankheiten 
werden durch das Rauchen verursacht. Viele Rau-
chende vergessen, dass sie nicht nur kürzer leben, 
sondern auch die Lebensqualität durch das Rauchen 
sich beträchtlich verschlechtert. Raucherkrankheiten 
können zu lang anhaltenden Behinderungen führen. 
Nur 10 bis 15% der starken Raucher sind mit 60 Jah-
ren noch einigermassen «gesund». 

Teer ist eine schwarze klebrige Masse, die sich auf 
der Schleimhaut von der Nase bis zur Lunge  absetzt. 
Dies behindert die eigentliche Funktion der Schleim-
haut. Staub und Schmutz können nicht mehr so gut 
beseitigt werden. Der Teer kann dadurch Bronchitis, 
Lungenemphysem (Lungenerkrankung), Lungen-
krebs, Krebs im Rachen, in der Speiseröhre und im 
Kehlkopf verursachen. 

Kohlenmonoxid entsteht durch die Verbrennung von 
pflanzlichen Stoffen. Es ist ein farb- und geruchloses 
Gas. Durch dieses Gas kann das Blut nicht mehr ge-
nug Sauerstoff transportieren, was dazu führt, dass 
das Herz und andere Teile des Körpers mit zu wenig 
Sauerstoff versorgt werden. Kohlenmonoxid beschä-
digt die Wände der Blutgefässe, so dass sich Calcium 
und Fett besser ablagern können. Kohlenmonoxid im 
Körper führt zu verminderter Kondition, Arterienver-
kalkung, Herzbeschwerden (Angina pectoris, Herzin-
farkt) und Gehirnblutungen. 

Durch die Anregung des Nervensystems beschleu-
nigt Nikotin den Herzschlag und verengt die Blutge-
fäße, wodurch der Blutdruck erhöht wird.
 
Fast alle Rauchende husten mehr als gesunde Nicht-
rauchende. Mit Husten versucht der Körper, den 
durchs Rauchen verursachten Schmutz aus der Lun-
ge zu entfernen. Daher stammt der Begriff Raucher-
husten. Die meisten Rauchenden ignorieren aber 
diesen Husten, der in der Regel auf eine chronische 
Bronchitis hin deutet. 

Jene, die mit dem Rauchen aufhören bemerken den 
Unterschied schon bald. Der Gesundheitszustand 
verbessert sich, der Mundgeruch lässt nach und man 
hat wieder einen frischen Atem. Der Geruchssinn 
wird ausgeprägter und durch die Erholung der Ge-
schmacksnerven schmeckt das Essen wieder besser. 
Nach einer Weile verschwindet auch der Raucherhu-
sten. Wichtiger noch ist, dass der Herzschlag sich auf 
einen normalen Rhythmus einstellt. Der ganze Orga-
nismus beginnt besser zu funktionieren. Je nach Al-
ter der Person, der Menge der gerauchten Zigaretten 
und der Zeitdauer des Rauchens erholt man sich un-
terschiedlich schnell. Nach ein paar Jahren sinkt das 
erhöhte Risiko wesentlich, an einer Herz- und Lun-
genkrankheit zu erkranken. Allerdings dauert es 10 
bis 15 Jahre bis das Lungenkrebsrisiko wieder gleich 
wie bei den Nichtrauchenden ist.

Lies zuerst den Text zum Thema Rauchen aufmerksam durch und löse das Kreuzworträtsel.
Auf sämtlichen Fragen findest du hier eine Antwort.
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Fragen:

1  Was für Wirkungen haben die Substanzen im Tabak?

2  Welche Nerven erholen sich, wenn man aufhört zu rauchen?

3 Mit was reagiert der Körper, wenn Rauchende längere Zeit nicht rauchen können?

4 Welche Substanz im Tabak regt das Nervensystem an?

5 Wo setzt sich Teer ab?

6  Was kann durch das Kohlenmonoxid nicht mehr zur Genüge im Blut transportiert werden?

7 Was versucht der Körper mit Husten aus der Lunge zu entfernen?

8 Was beachten die meisten Rauchenden nicht?

9 Welches Krankheitsrisiko braucht 10 bis 15 Jahre, bis es gleich tief ist wie bei Nichtrauchenden?

10 Was verbessert sich, wenn man aufhört zu rauchen?

Wie heisst der Lösungsspruch?
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