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Frauen und Rauchen 

 

Das Thema „Frauen und Rauchen“ steht im Mittelpunkt des 

Weltnichtrauchertages 2010. Für die BZgA, die Bundeszentrale  

für gesundheitliche Aufklärung, ein Anlass, verstärkt über das Thema  

zu informieren – auch wenn die größere Gruppe unter den Rauchern die  

Männer sind.  

„Es rauchen auch mehr Männer als Frauen“, bestätigt die Direktorin der BZgA, Frau 

Professor Doktor Elisabeth Pott, „aber in den letzten Jahren ist es zu einer 

deutlichen Angleichung im Rauchverhalten zwischen Männern und Frauen gekommen, 

das hat sehr viel zu tun damit, dass Frauen, die sich auch insgesamt im Lebensstil, zum 

Beispiel Berufstätigkeit, an die Lebensform von Männern sehr stark angepasst haben, 

dann auch andere Attribute wie zum Beispiel das Rauchen auch für sich entdeckt 

haben.“  

 

Es rauchen aktuell 34 Prozent der Männer und 26 Prozent der Frauen - allerdings 

gehen sie ein höheres Risiko ein: „Frauen sind ganz besonders sensibel für die 

Gesundheitsschäden durchs Rauchen.“ So werden Atemwegserkrankungen und 

Osteoporose durch das Rauchen begünstigt. Außerdem lässt Nikotin die Haut 

schneller altern.  

„Rauchen ist der am besten untersuchte Risiko-Faktor für die Entstehung einer ganzen 

Reihe von chronischen Erkrankungen. Dazu gehören insbesondere die Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Krebserkrankungen.“ Zwischen 25 und 30 Prozent aller 

Krebserkrankungen sind auf das Rauchen zurückzuführen.  
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Die Zahl der Frauen, die an Lungenkrebs erkranken, steigt seit vielen Jahren, 

aber auch die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs oder von Brustkrebs wird 

durch das Rauchen begünstigt. Hinzu kommt natürlich die besondere Situation 

während und nach einer Schwangerschaft. Denn Rauchen gefährdet  

Mutter und Kind. Obwohl die meisten Raucherinnen die Risiken kennen, 

greifen sie vor allem in bestimmten Situationen trotzdem zur Zigarette.  

 

„Frauen neigen insbesondere dazu, sich vielleicht durch eine Zigarette eine kleine 

Pause vom Stress schaffen zu können, dann die Zigarette dazu zu benutzen, um - ich 

sag mal einfach - vielleicht fünf Minuten Ruhe zu haben. Und das andere ist, dass 

Frauen häufig denken, dass sie durch das Rauchen schlanker werden und auf diese 

Weise eben wiederum dieses Motiv der Attraktivität eine Rolle spielt.“ 

Schlank und attraktiv sein – an diesen Wünschen der Frauen orientiert sich auch 

die Tabak-Werbung: „Also zunächst mal gab es ja vor einigen Jahren die Marketing-

Strategie „Light-Zigaretten“ auf den Markt zu bringen und damit den Eindruck zu 

erwecken, dass wenn man Light-Zigaretten raucht, dass das weniger 

gesundheitsschädlich ist und dadurch fühlten sich besonders Frauen angesprochen. 

Tatsächlich ist dann untersucht worden, dass, weil eine solche Light-Zigarette weniger 

Nikotin enthält, tiefer und öfter inhaliert wird und damit die Gesundheitsschädlichkeit 

noch erhöht werden kann. Deshalb ist auch EU-weit die Bezeichnung „Light“ auf 

Zigaretten verboten worden.“ Aber – so weiß Professor Doktor Elisabeth Pott - das 

ist nur ein Teil der Strategien. „Es ist mal untersucht worden, dass wenn man zum 

Beispiel eine Zigarettenschachtel in hellblau gestaltet, dass die wesentlich freundlicher 

und wesentlich weniger gefährlich wirkt als etwa eine tiefdunkelblaue Verpackung.“  
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Wer die Marketing-Strategien durchschaut, dem fällt es mitunter leichter, mit 

dem Rauchen aufzuhören. „Die gute Nachricht ist: Wenn man mit dem Rauchen 

aufhört und je früher man aufhört desto größer ist die Chance, dass im  

Laufe der Zeit sich das Risiko zu erkranken sich auch wieder zurückbildet.“  

 

Frauen, die also mit dem Rauchen aufhören möchten, sollten ein paar Dinge 

beachten: „Das erste ist, sich klar zu machen, dass Attraktivität nicht von der Zigarette 

abhängt, sondern im Gegenteil, dass nach Rauch zu riechen, wirklich auch unattraktiv 

ist und ein Kuss mit einem Raucher oder einer Raucherin auch nicht unbedingt zu dem 

Attraktivsten gehört, sondern, dass man seine Attraktivität und sein Schlanksein auf 

gesunde Weise wirklich sehr gut herstellen kann, indem man sich gesund ernährt, 

abwechslungsreich und man sich hinreichend bewegt. Bewegung ist ja sowieso zu 

empfehlen, wenn wir betrachten, dass viele Frauen auch aus Stressgründen rauchen, 

und Bewegung ist eine der besten Methoden um auch Stress abzubauen.“ 

Wichtig ist auch, dass man seine Freunde und die Familie informiert, damit die 

den Entschluss Aufzuhören unterstützen. Und: Professor Doktor Elisabeth Pott 

hat noch einen Rat: „Und dann gibt es jede Menge Tipps und Unterstützung durch die 

BZgA, zum Beispiel über die Internetseite www.rauchfrei-info.de, wo Ausstiegs-

Programme vorhanden sind, an denen man teilnehmen kann. Die helfen, sich auf solch 

einen Rauch-Stopp vorzubereiten und die einen auch begleiten in der ersten Phase 

nachdem man mit dem Rauchen aufgehört hat, damit man die gegebenenfalls dann 

auftretenden Situationen, wo man so richtig Sehnsucht nach einer Zigarette hat, damit 

man solchen Situationen auch ausweichen kann oder sie bewältigen kann.“ 

 

 

 

 


