Tägliche
Bewegung

Es gibt nur Siegerinnen und Sieger
Sie haben sich entschieden, die Unabhängigkeit
von der Zigarette zu erringen. Ein wichtiger Schritt
zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität. Um
diesen Weg durchzuhalten, sind regelmässige
Bewegung und eine ausgewogene Ernährung eine
wichtige Unterstützung. Das Beste daran ist aber:

Selbst wenn Ihnen der Abschied von der Zigarette
beim ersten Anlauf noch nicht gelingen sollte, werden Sie sich noch immer wesentlich besser fühlen
als vorher. Sie können also nur gewinnen. Wenn
das kein Argument ist...

Weitere Unterlagen zu beziehen bei der AT

Rauchstopp ohne «gewichtige» Folgen
Merkblatt mit hilfreichen Hinweisen zur effizienten
Gewichtskontrolle beim Rauchstopp.

Wege zum Rauchstopp
Mit Anleitung zur Selbsthilfe.
Rauchstopp – Tipps die sich bewährt haben
Merkblatt mit den wichtigsten Tipps für den Rauchstopp.
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Gesundheitswirksame Bewegung:
Empfehlungen des Bundesamts für Sport BASPO,
des Bundesamts für Gesundheit BAG und des
«Netzwerks Gesundheit und Bewegung Schweiz»

Eine wirksame Unterstützung,um vom Rauchen wegzukommen:
Tägliche Bewegung
«Bewegung» – da gibt es unbegrenzte Möglichkeiten

Nikotin ist keine Diät
Es ist kein Geheimnis: wer raucht, dessen Körper
verbraucht mehr Energie. Infolgedessen hat, wer
die Abhängigkeit von den Zigaretten überwindet,
einen geringeren Energiebedarf. Das kann bei unveränderten Essgewohnheiten kurzfristig zu einer
kleinen Gewichtszunahme führen. Vor allem, weil
bereits kurz nach dem Ausstieg das Geschmacksempfinden zurück kommt und das Essen und Trinken wieder uneingeschränkte Genüsse bereithält.

Trotz dem neuen Lebensgefühl ohne Abhängigkeit
schreckt das Risiko von Mehrgewicht viele vom
Ausstieg ab. Dabei braucht es gar nicht so viel,
um alles besser in den Griff zu bekommen: Regelmässig genügend Bewegung, eine ausgewogene
Ernährung, weniger Fett und Süssigkeiten, mehr
Früchte und Gemüse, genügend Getränke – allerdings alkohol- und zuckerfreie. Schliesslich ist
Nikotin keine geeignete Diät.

Es braucht nicht unbedingt stundenlanges Training,
um von den vielen Vorteilen zu profitieren. Wenn
wir von regelmässigen körperlichen Aktivitäten
sprechen, dann ist nicht unbedingt Leistungssport
gemeint. Viel mehr ist hier von rund einer halben
Stunde körperlicher Bewegung die Rede, die sich
noch in zehnminütige Tranchen aufteilen lässt.
Dies kann optimal in jeden Tagesablauf eingebaut
werden:

• Zum Beispiel ein Arbeitsweg von drei KiDie neue Dimension des Wohlbefindens
Die Zigarettenabhängigkeit ist nicht so einfach zu
überwinden. Es ist nicht nur der Körper, der die
regelmässige Nikotindosis verlangt. Der Mensch
ist ein Gewohnheitstier und braucht auch Rituale.
So kann das Anzünden einer Zigarette zum Kaffee
nach dem Essen zu einem richtigen Zwang werden.
Der Griff nach dem Glimmstengel darf nun nicht
durch übermässiges Naschen oder Knabbern
kompensiert, sondern soll durch positive Gewohnheiten wie einen zügigen Spaziergang nach dem
Essen ersetzt werden. Damit unterstützen Sie

nicht nur Ihren Weg zur Unabhängigkeit von der
Zigarette. Ein Spaziergang an der frischen Luft hilft
Ihnen auch gegen Konzentrationsschwächen, und
Sie können so den geringeren Energieverbrauch
kompensieren. Ihre Leistungsfähigkeit wird sehr
schnell steigen.
Sie sehen: regelmässige Bewegung bringt viele
Vorteile. Und Sie werden sich besser fühlen, auch
wenn der erste Anlauf zum Ausstieg noch nicht
gelingen sollte. Es eröffnet sich Ihnen eine neue
Dimension des Wohlbefindens.

lometern, den Sie mit dem Velo zurücklegen.
In 10 Minuten sind Sie am Ziel, können sich
besser konzentrieren und sind entsprechend
leistungsfähiger. Wenn Sie am Mittag noch
einen zehnminütigen Spaziergang machen,
statt sich zum Kaffee eine Zigarette anzuzünden, gönnen Sie sich gleich zwei Vorteile. Sie
können so richtig abschalten und fordern Ihren
Körper in genügendem Ausmass, um ihn fit für
die Aufgaben des Alltags zu machen.

• Warum nicht einmal eine Strecke von
knapp einem Kilometer zu Fuss zurücklegen? Sie können während einer Viertelstunde
abschalten, unterwegs die eigene Umgebung
neu entdecken und dem eigenen Körper etwas
Gutes tun.

• Den Einkauf per Velo oder zu Fuss zu bestreiten, ist ein günstiger Weg, sich körperlichen
Ausgleich zu verschaffen. Wenn Sie dann noch
– zum Beispiel am Mittag – 30 Minuten zügig
schwimmen, bleiben Sie in Form.

• Ein zügiger, halbstündiger Spaziergang
übers Feld oder durch den Wald bringt uns
immer wieder auf neue Gedanken, bringt einen
klaren Kopf und erst noch das nötige Mass an
Bewegung.

• In der Freizeit mal 30 Minuten mit dem
Rad einen Ausflug auf den unzähligen, teilweise
durch idyllische Landschaften führenden Radwanderrouten zu unternehmen, bringt nicht nur
den Körper in Form. Es ist auch ein wunderbares
Mittel, sich von der Alltagshektik zu erholen.

• Wollen Sie im Fitnesscenter mit einem
gezielten Training Ihre Muskelmasse aufbauen und erhalten? Dann kombinieren Sie
das doch mit einer Velofahrt oder gehen Sie zu
Fuss. So können Sie Ihr Programm wirkungsvoll
ergänzen.
Das sind nur einige Beispiele. Die Möglichkeiten
sind unbeschränkt. Jede und jeder kann sein ganz
persönliches Programm zusammenstellen, damit
er auf die gewünschte Wirkung kommt: Ablenkung
von der bisherigen Zigarettenabhängigkeit, mehr
Wohlbefinden und erst noch einen leistungsfähigeren Körper.

