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Aufhören zu rauchen –
mit Nicotin?
Nicotin hat sowohl eine anregende als 
auch eine beruhigende Wirkung. Als 
Raucher sind Sie an einen gleichmä-
ßigen Nicotinspiegel im Blut oder die 
Nicotionzufuhr zu bestimmten Zeiten 
gewöhnt. Wenn Sie keine Zigarette 
rauchen, sinkt die Nicotinkonzentrati-
on im Blut ab. Starkes Rauchverlangen 
und Entzugssymptome wie Nervosi-
tät, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 
Konzentrationsschwäche, Gereiztheit, 
Müdigkeit und Ungeduld können in 
den ersten Tagen und Wochen der 
Tabakentwöhnung auftreten. Diese  
Symptome sind in den ersten 24 bis 48 
Stunden am stärksten und schwächen 
sich meist im Verlauf weniger Wochen 

ab. Die Lust zu rauchen, besteht aber in 
der Regel länger, vor allem in bestimm-
ten Situationen wie Stress, Ärger oder 
Freude. Der Wirkstoff Nicotin ist weder 
krebserregend, noch verursacht er Herz-
Kreislauferkrankungen. Gesundheitlich 
schädlich sind dagegen die zahlreichen 
anderen Inhaltsstoffe des Tabakrauchs.

Nicotinersatzpräparate wie NICORETTE® 
beinhalten ebenfalls Nicotin, aber in 
therapeutischer Form. Das therapeu-
tische Nicotin wird mit Kaugummi, 
Microtab und Inhaler über die Mund-
schleimhaut und mit dem Pflaster über 
die Haut aufgenommen. So lindern die 
Präparate die Entzugssymptome und 
erleichtern den Rauchausstieg.

Ihr Entschluss –
endlich rauchfrei!
1. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich entschieden haben mit dem Rauchen 

aufzuhören! Endlich von den Zigaretten loskommen und ein gesünderes 

Leben beginnen – das ist das Ziel vieler Raucher. Allerdings gelingt es trotz 

bester Vorsätze und „eisernem Willen“ häufig nicht, langfristig rauchfrei 

zu bleiben. Wer dauerhaft aufhören will, benötigt effektive Unterstüt-

zung: Nicotinersatzprodukte von NICORETTE® können die Chance auf eine 

erfolgreiche Raucherentwöhnung verdoppeln.

Gute Gründe, mit dem
Rauchen aufzuhören

Freuen Sie sich auf die vielen Vor-
teile, wenn Sie mit dem Rauchen 
aufhören. Ihre Gesundheit wird 
vom ersten Tag an profitieren!

•  Nach 20 Minuten normalisie-
ren sich Körpertemperatur, Puls 
und Blutdruck.

•  Nach 8 Stunden verbessert 
sich die Sauerstoffversorgung 
im ganzen Körper.

•  Nach 1 bis 2 Tagen erholen 
sich Geruchs- und Geschmacks-
sinn, das Atmen fällt leichter 
und das Herzinfarktrisiko sinkt.

•  Nach 1 bis 9 Monaten geht 
der Raucherhusten zurück, der 
Kreislauf stabilisiert sich und das 
Immunsystem wird gestärkt.

•  Nach 1 bis 2 Jahren
reduziert sich das Herzinfarkt-
risiko um 50 %.

•  Nach 10 Jahren halbiert 
sich das Lungenkrebsrisiko; das 
Risiko einer Krebserkrankung 
in Mund- und Rachenbereich, 
Speiseröhre, Blase oder Bauch-
speicheldrüse geht zurück.

•  Nach 15 Jahren ist das Risiko 
eines Herzinfarktes oder eines 
Lungenkrebses nicht mehr hö-
her als bei einem Nichtraucher.
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Regelmäßiger Raucher
Zünden Sie sich über den Tag verteilt in 
regelmäßigen Abständen immer wie-
der eine Zigarette an? Rauchen Sie den 
ganzen Tag über etwa gleich viel?
 
 
 
 
 
 
 

Dann sind Sie ein regelmäßi-
ger Raucher und Ihr Körper ist 
an einen relativ regelmäßigen 
Nicotinspiegel gewöhnt.

Beispiele regelmäßiger Raucher:
•  Ich rauche regelmäßig über den 

ganzen Tag verteilt.
•  Ich habe immer eine „Not-Zigarette” 

in greifbarer Nähe.
•  Mindestens alle 2 Stunden brauche 

ich eine Zigarette.

 

Unregelmäßiger Raucher
Sie können über mehrere Stunden abs-
tinent bleiben? Sie greifen meist nur in 
bestimmten Situationen zur Zigarette, 
dann aber ggf. sehr intensiv, z. B. bei 
Stress, beim Entspannen, beim Telefo-
nieren, beim Ausgehen?
 
 
 
 
 
 
Dann sind Sie ein unregel-
mäßiger Raucher. Ihr Körper ist 
auf ein wechselndes Nicotin-
angebot eingestellt.

Beispiele unregelmäßiger Raucher:
•  Ich kann auch über Stunden 

ohne Zigarette auskommen.
•  Während der Arbeit rauche ich 

selten bis nie.
•  Ich rauche überwiegend aus 

Gewohnheit, z. B. nach dem 
Essen oder in Gesellschaft.

2. Welcher Rauchertyp bin ich?
Jeder Raucher ist individuell. Nicht nur die Rauchgewohnheiten sind unter-

schiedlich, auch die Balance zwischen körperlicher und psychischer Abhän-

gigkeit ist bei jedem Raucher anders. Deshalb braucht jeder Aufhörwillige 

eine auf sein persönliches Rauchverhalten abgestimmte Unterstützung.

nicorette® whitemint
erleichtert das Aufhören

Das neue nicorette®

Kaugummi whitemint 
schmeckt extra frisch
nach Minze und erhält das 
natürliche Weiß der Zähne.

Dieses besondere Geschmacks-
erlebnis macht den Rauchstopp 
noch attraktiver. Es ermöglicht 
zudem eine schnelle und indivi-
duelle Kontrolle der Entzugser-
scheinungen und ergänzt so die 
NICORETTE® Produktpalette, die 
für jeden zukünftigen Nichtrau-
cher das geeignete Nikotinersatz-
produkt bietet.

Ihr Entschluss –
endlich rauchfrei!
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Für regelmäßige Raucher
Pflaster bzw. Kaugummi, Microtab oder 
Inhaler in regelmäßigen Abständen.
 
Für unregelmäßige Raucher
Kaugummi, Microtab, Inhaler bei Rauch- 
verlangen.

Ihr Entschluss –
endlich rauchfrei!
3. Welche Darreichungsform ist für mich die richtige?
Ob NICORETTE® Pflaster, NICORETTE® Kaugummi, NICORETTE® Inhaler oder 

NICORETTE® Microtab für Sie die beste Hilfe darstellt, hängt davon ab, wel-

cher Rauchertyp Sie sind.

nicorette® hilft individuell –
mindert Rauchverlangen, reduziert Entzugserscheinungen

nicorette® TX Pflaster
Konstanter Nicotinspiegel
über den Tag
 
•  unauffällig auf der Haut, 

da halbtransparent
•  Nicotinabgabe 16 Stunden 

während des Tages, denn 
wer raucht schon im Schlaf?

•  besonders starke Unter- 
stützung für den Start

 

 

nicorette® Microtab
Schnell und diskret
 
•  diskrete Anwendung unter der 

Zunge, kein Kauen notwendig
•  besonders geeignet für Perso-

nen mit Zahnproblemen oder 
Zahnprothesenträger

nicorette® Kaugummi
Schnell und individuell

•  sofort bei Rauchverlangen 
einsetzbar

•  3 Geschmacksrichtungen 
(whitemint, freshmint, 
freshfruit)

• in 2 Dosierungen erhältlich
• ohne Zucker
 

 

nicorette® Inhaler
Gibt den Händen 
„etwas zu tun“
 
•  insbesondere für Raucher 

geeignet, denen es schwer 
fällt, nichts mehr in der 
Hand zu halten

•  einfache Handhabung
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4. Den Körper unterstützen, den Geist stärken – 
Raucherentwöhnung mit nicorette® ActiveStop®.
Zur Unterstützung der Psyche bietet NICORETTE® im Internet das Rauchstopp-

Programm ACTIVESTOP® an. Es bietet einen individuell angepassten Weg 

ins Leben ohne Zigarette und verbessert die Chancen, dauerhaft rauchfrei 

zu bleiben. Dabei motiviert und unterstützt ein virtueller Nichtraucher-

Coach den Ausstiegswilligen mit umfassenden Tipps und Informationen. 

Interessenten können sich unter www.activestop.de für die Teilnahme an 

dem kostenlosen Online-Programm anmelden.

nicorette® ActiveStop®

im Überblick –
kostenloses Rauchstopp- 

Programm mit:

3 Persönlicher Internetseite
3 Motivations-E-Mails und SMS
3 Onlinetagebuch
3 Fortschritt-Monitor
3 24-Stunden-Rauchstopp-Hotline
3 Einbeziehung des sozialen Umfeldes

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
McNeil Consumer Healthcare GmbH, 41431 Neuss.

Interessenten können sich unter www.activestop.de für die Teilnahme an dem kostenlosen 
Programm anmelden.  

NICORETTE® ACTIVESTOP® im Überblick: Kostenloses Rauchstopp-Programm mit: 

o Persönlicher Internetseite 
o Motivations-E-Mails und SMS  
o Onlinetagebuch 
o Fortschritt-Monitor  
o 24-Stunden-Rauchstopp-Hotline  
o Einbeziehung des sozialen Umfeldes 

Neu 

 
 
 
 
 
 

Nicorette® wünscht Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg in ein rauchfreies Leben! 
 
 
 
 
 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. McNeil Consumer Healthcare GmbH, 41431 Neuss. 

nicorette® wünscht Ihnen viel
Erfolg auf Ihrem Weg in 
ein rauchfreies Leben!


