
ist. Schlimmstenfalls könnten Sie resi-
gnieren und innerlich denken, dass Sie
es nicht einmal schaffen, wenn Sie sich
ernsthaft gute Vorsätze machen.

7. Geben Sie das Rauchen nicht
spontan von einem Tag auf den an-
deren auf. Ihnen würde die entschei-
dende Vorbereitung fehlen. Erst, wenn
Sie sich darüber imKlaren sind, wie Sie
auf kritische Situationen mit Rückfall-
risiko reagieren können, sollten Sie
mit der Umsetzung beginnen.

8. Lassen Sie sich nicht entmutigen.
Wenn Sie mehr als nur einen Anlauf
benötigen, ist das noch lange kein
Grund, aufzugeben. Selbst, wenn Sie
nur ein paar Tage lang durchgehalten
haben sollten, haben Sie etwas für Ihre
Gesundheit erreicht: Schon nach acht
Stunden verflüchtigt sich das giftige
Kohlenmonoxid, das Sie beimRauchen
eingeatmet haben. Und binnen weni-
ger rauchfreier Tage werden Sie mer-
ken, dass Ihre Fitness sich spürbar ver-
bessert. Das motiviert Sie dann auch
garantiert für den nächsten Versuch.
Und Sie haben immerhin gelernt, in
welchen Momenten Sie wieder zur Zi-
garette gegriffen haben und können
sich darauf gezielt vorbereiten.

9. Setzen Sie sich keine zu entfern-
ten Ziele. Sie brauchen zeitnahe Ziele.
Ein neues Auto oder eine Traumreise
im nächsten Jahr sind als Belohnungen
eher ungeeignet. Sich einfache Anreize
nach erfolgreichen Etappen zu setzen,
wie durch einen Spaziergang, eine
neue Handtasche oder ähnliche Klei-
nigkeiten, stimuliert das neolimbische
System, das „Belohnungszentrum“
unseres Gehirns. Also warten Sie nicht
zu lange damit, sich selbst den hohen
Aufwand zu vergelten.

10. Und schließlich gilt: Sich nicht von
einer drohenden Gewichtszunahme
durch den Rauchstopp verunsichern
lassen. In der Tat trifft es zu, dass bei
einer Nikotinzufuhr von 24 (!) Zigaret-
ten am Tag etwa 200 Kalorien verbrannt
werden. Das entspricht in ungefähr
einem Becher Joghurt. Es ist möglich,
dass Sie ein paar Kilogramm zunehmen,
wenn Sie aufhören zu Rauchen. Oft lässt
sich diese Zunahme aber darauf zurück-
führen, dass Betroffene statt zur Zigaret-
te zu Süßigkeiten oder fetthaltigen
Snacks greifen. Wer stattdessen Obst
und Gemüse zu sich nimmt, hat auch
keine nennenswerte Gewichtszunahme
zu befürchten.

Björn und Sören Christensen

M omentan wird viel über mögliche Nebenwir-
kungen insbesondere des Corona-Impfstoffs
von Astrazeneca berichtet. Auch in Deutschland
wurde nach Fällen von Thrombosen im An-

schluss an die Impfung aus einer bestimmten Charge die
Verabreichung vorläufig unterbrochen. Was in dem konkreten
Fall bei den nun folgenden Untersuchungen herauskommen
wird, können wir als Nicht-Mediziner nicht seriös beantwor-
ten. Allerdings kann man die Meldungen nur dann sinnvoll

einordnen, wenn man versteht, wie die Bewertung von
Krankheiten nach einer Impfung hinsichtlich möglicher
Nebenwirkungen abläuft:
Grundsätzlich gibt es zweiArten, ummöglichenNeben-

wirkungenvonArzneimittelnaufdieSchlichezukommen.
Im einfachsten Fall findet man – etwa durch eine Ob-
duktion von Verstorbenen – eine direkte medizinische
Erklärung für das, was im Körper passiert ist. Im Ext-
remfall kann man sich zum Beispiel eine Reaktion vor-
stellen, die sich ausgehend von der Einstichstelle im
Körper ausgebreitet und dann zum Tod geführt hat. Das

ist allerdings selten und auch bei den aktuell beschriebenen
möglichen Nebenwirkungen von Astrazeneca nicht der Fall.

Extremfälle führen in die Irre

Stattdessen istmanmeistaufZahlenangewiesen.Manversucht
alle Krankheits- und Todesfälle nach Verabreichung der Imp-
fungen zu registrieren und auszuwerten. Die Frage ist dann,
obmehrFälleauftretenalsmanerwartenwürde.Diesbedeutet,
dass bekannt ist, wie häufig bestimmte Krankheiten bei ver-
gleichbaren Menschen statistisch auftreten, ohne dass diese
vorher geimpft wurden. Wenn nach einer Impfung eine ein-
zelne Krankheit auffällig oft auftritt, ist besondere Vorsicht
geboten, da ein Zusammenhang mit der Impfung nicht aus-
geschlossen werden kann.
Aber auch bei diesem Vorgehen ist große Vorsicht geboten.

Wenn man Hunderte mögliche Krankheiten gleichzeitig be-
trachtet, ist klar, dass einige von diesen auch rein zufällig in
deruntersuchtenGruppehäufigerauftretenals imlangfristigen
Mittel (und andere seltener). Greift man sich also nur die
Extremfälle heraus, könnendie Zahlen leicht in die Irre führen.
Noch viel schwieriger wird es, wenn man nur die Ergebnisse
einzelner Länder oder Chargen des Impfstoffs betrachtet.
Dann spielen Zufallseffekte eine noch größere Rolle.
Die Herausforderung bei allen Impfstoffen liegt also darin,

möglichst sicher auszuschließen, dass Erkrankungen nach
einer Impfung häufiger als ohne Impfung auftreten. Hierzu
bedarf es umfangreicher Datenauswertungen auch über Län-
dergrenzen hinweg. Dieser Prozess sollte so transparent wie
möglich erfolgen, damit das Vertrauen der Bevölkerung in die
Impfstoffe nicht schwindet.
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