
63

gesundheit

Mac Huber läuft regelmässig Marathons, 
schafft den Ironman in 12 : 25 Stunden und 
bestreitet den Gigathlon 2009 als Single
athlet. Dazu raucht er seit fast dreissig 
 Jahren – ein Pack Zigaretten täglich und 
mehr. Wie das geht? Ein persönlicher  
Erklärungsversuch.

sportlicher  lungenarbeiter

ugegeben, ich musste mir gleich 
eine anzünden, als mich FIT for 
LIFE anfragte, ob ich einen Beitrag 
über meine Erfahrungen als Rau-
cher im Ausdauersport schreiben 

könnte. Erst glaubte ich an einen Scherz. 
Dann rauchte mir der Kopf. Soll ich mich 
tatsächlich einem Lungen-Striptease un-
terwerfen? Meine dunkle Seite nach aus-
sen kehren? 

Ein Kollege, ebenfalls Raucher, half mir aus 
dem Dunstkreis des Zweifels. «Auf deiner 
Lunge liegt mehr Teer als auf der A1. Du 
kannst also Gas geben.» Ein schlagendes 
Argument. Wobei ich im Namen des Bun-
desamtes für Gesundheit warnen muss: 
Die folgenden Zeilen sind für Nichtraucher 
und Kinder ungeeignet. 

Ich gestehe hier, ohne rot zu werden: Ja, ich 
rauche gern. Schon seit bald 30 Jahren. An-
gefangen habe ich mit 16, Anfang Mittel-
schule, Pickel am Po, die Unsicherheit gross 
und die immerwährende Frage: Wohin mit 
den Händen? Die Älteren, die ich damals 
cool und lässig fand, machten es vor – die 
Zigi zur Hand. Das gab Halt und Sicher-
heit. 

Mehr und mehr wurde die Zigarette zu 
meiner wichtigsten Begleiterin. Beim Kaf-
fee, in der Pause, in der geselligen Runde, 
bei Stress, bei Liebeskummer, bei Warte-
zeiten, bei Müdigkeit, vor dem Essen, nach 
dem Essen, vor dem Schlafen – Zigi, Zigi, 
Zigi. Bald zündete ich mir bei jeder mögli-
chen Gelegenheit eine an. Zwei bis drei 
Päckli täglich. An langen Abenden auch 
das Doppelte!

Paff, was habe ich gequalmt! Jahrzehnte im 
Sternzeichen des Krebses. Nur während 
des Sports, den ich immer mochte, gab ich 
keine Rauchzeichen von mir. Ich spielte 
Fussball, als Amateur, dann kam der erste 
kleine Triathlon, der erste Berglauf, die 
Freude an der Herausforderung, der erste 
Marathon, der erste Ironman. Geraucht 
habe ich immer. Manchmal, wenn es die 
Zeit erlaubte, auch während eines Wett-
kampfs. Nach 90 Minuten kommt jeweils 
die Lust, das Bedürfnis nach einer Zigaret-
te. Unweigerlich. Und dann wird sie zu 
meinem grossen Ziel im Ziel, zum Symbol 
der Belohnung. Die Zigarette ist meine Me-
daille. Wahnsinn? Unsinn? Ja, wenn man 
all den stereotypen Antiraucherkampag-
nen glauben will. 

Aber Hand auf die Lunge – was gibt es 
Schöneres nach dem Sport, als sich ent-
spannt hinzusetzen und sich genüsslich 
eine anzuzünden, mit jedem feinen Zug die 
wohltuende Wirkung zu spüren, die Beloh-
nung für eine Anstrengung, die tiefe Zu-
friedenheit. Noch ein Bierchen dazu – und 
die Welt, die immer verrückter, gestresster 
und aggressiver wird, ist für einige Minu-
ten richtig liebens- und lebenswert.

Tja, die Psyche raucht mit. Die Französin 
Jeanne Calment hat dies herrlich treffend 
formuliert: «In dem Augenblick, in dem ich 
zur Zigarette greife, schaffe ich mir einen 
Freiraum im gewöhnlichen Ablauf des 
 Erlebens, einen eigenen Zeitraum für eine 
gesteigerte Wahrnehmung.» Bemerkens-
wert ist die Aussage auch deshalb, weil 
 Madame Calment bis ins 118. Lebensjahr 
geraucht hat…

Zugegeben, es ist gar nicht so einfach, in 
Sportlerkreisen entspannt zu rauchen. 
Denn erstens ist die Gilde jener, die ihre 
Leistung immer wieder nach verpassten 
Sekunden und verlorenen Plätzen analy-
siert, im Ausdauersport erschreckend hoch. 
Zweitens haben all die miesmacherischen 

EIN MARATHoNLÄUFER, DER RAUCHT? JA, DAS GIBTS!

TexT:  Mac HubEr
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Antiraucherkampagnen jedem Raucher ein 
derart schlechtes Gewissen eingebläut, 
dass man sich für ein Rauchopfer mittler-
weile im Krebsgang zurückzieht, um nie-
manden zu belästigen oder dessen Ge-
sundheit zu gefährden. Und drittens gibts, 
verdammt nochmal, fast nirgends mehr 
Aschenbecher. 

Der Raucher ist zum Aussterben verdammt. 
Er gilt als egoistisch, asozial, als Bedro-
hung für die Mitmenschen, als Umwelt-
verschmutzer, als Stinkfleck. Pfui. Pfui. 
Das beste Beispiel erlebte jüngst Helmut 
Schmidt. Kurz vor seinem 90. Geburtstag 
hat sich der frühere Bundeskanzler und be-
kennende Kettenraucher in einem Theater 
in Hamburg auf Einladung eine Zigarette 
angesteckt. Was passierte? Schmidt wurde 
von einer Nichtraucherinitiative ange zeigt 
– wegen Körperverletzung. So weit sind 
wir heute. Dabei sind Raucher für das Ge-
meinwohl überlebenswichtig: Sie zahlen 
Tabaksteuern in Milliardenhöhe – und 
sterben erst noch früher. Wir zahlen den 
Nichtrauchern also die Rente. Das, liebe 
Freunde, das ist sozial!

Natürlich gibt es schönere Gefühle als 
frühmorgens das Kratzen im Hals und das 
Beissen in der Luftröhre, als ob man aus-
gebrannt wäre. Bei Nichtrauchern nennt 
man das wohl Burnout. Aber mit einem 
Kaffee und einer Zigarette wendet sich 
schnell alles zum Guten. 

Ich rauche heute deutlich weniger als in 
den Zeiten, als man im Büro noch Nebel-
granate spielen durfte: noch knapp ein 
Päckli pro Tag. Und als potenzieller Ultra-
Ausdauersportler erscheinen mir mittler-
weile auch die Ultra Lights von Marlboro 
in einem gefälligeren Licht. 

Ans Aufhören habe ich aber noch nie wirk-
lich ernsthaft gedacht. Auch deshalb nicht, 
weil der Sport ein mieses Körpergefühl im-
mer wieder ins Lot bringt. Der Kreislauf ist 
ganz einfach: Nach dem Sport schmeckt 

die Zigarette besser, nach vielen Zigaretten 
steigt das Bedürfnis nach Sport. Der  Körper 
sagt, was er braucht. Ich muss nur auf ihn 
hören, um im Gleichgewicht zu bleiben. 

Gut möglich, dass ich ohne Zigaretten leis-
tungsfähiger wäre. Denn wenn andere den 
Turbo zünden, zünde ich das Nikotin. Aber 
hätte ich dann auch gleich viel Spass? 
 Dieselbe Lust? Die gleiche Genugtuung 
und Motivation? Die Zigarette mag leis-
tungshemmend wirken, sie ist aber auch 
Ansporn und Motivation, im Alltag mehr 
Sport zu treiben. Ich versuche, mindestens 
dreimal pro Woche etwas Sportliches zu 
unternehmen. Aus dem Bauch heraus, 
ohne Pulsuhr, ohne Trainingsplan. Nur 
nach Lust und Laune. Und Freude an der 
Belohnung. 

Und wenn die Zweifel kommen, erinnere 
ich mich gern an die Bilder von Zinedine 
Zidane, wie er an der WM 2006 eine Zi-
garette rauchte und dann seine Nation in 

den Final führte. oder Mario Basler, den 
andern genialen Fussballer, der in seinen 
besten Zeiten mit der Aussage provozierte: 
«Was gibt es Spannenderes als ein Leben 
an der Kippe?» 

Was Raucher auszeichnet: Sie haben öfters 
Feuer. Ende gut, alles Glut? Nicht ganz. 
Vergessen Sie nie: Rauchen ist tödlich. 
Nichtrauchen übrigens auch. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie bitte nach-
folgendes Interview mit dem Lungenarzt 
oder fragen Sie Ihren Psychiater! F

Mac Huber (44) 
ist BLICK-Sportredaktor und Va-
ter von drei Buben. Er wohnt in 
Berikon AG und trainiert zuweilen 
auch heimlich in der Nacht. Dem 
FIT for LIFE hat er angedroht, 
das ganze Heft zu rauchen, falls 
er Briefe von empörten Lesern 
beantworten müsse. 
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Nach 90 Minuten kommt jeweils die Lust, das Bedürfnis nach einer  Zigarette. Unweigerlich. 
Wenn es die Zeit erlaubt, greift Mac Huber dann zur Zigarette – auch während eines Wett-
kampfs.
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Marc Maurer, wenn jemand über viele Jahre re
gel   mässig raucht und gleichzeitig regelmässig 
und umfangreich Sport treibt: Kann er oder sie die 
negativen Folgen des rauchverhaltens mit Sport 
kompensieren?
die Schädigung der Lunge durch das Rauchen findet 
statt, körperliches Training nützt dagegen nichts. der 
Sport an sich steigert aber die körperliche Leistungs
fähigkeit – basierend auf dem Aufbau der Körpermusku
latur, die zu grösserer Leistung imstande ist, sowie durch 
das Training des HerzKreislaufSystems. die Lunge ist 
dabei nur ganz bedingt trainierbar. Sie verfügt im Nor
malfall über eine genügende Reserve, um nicht zur 
Limitierung bei Anstrengung zu führen. die durch das 
Rauchen verursachten veränderungen können also nur 
indirekt durch Training kompensiert werden. 

Was überwiegt insgesamt bezüglich Gesundheit: 
das Minus durchs rauchen oder das Plus durch 
den Sport? 
es überwiegt sicher das Minus durch das Rauchen. Na
türlich ist alles eine frage des Masses. das Rauchen 
schädigt die Lunge und erhöht das Krebsrisiko dras
tisch, demgegenüber kann Unsportlichkeit in überge
wicht und gelenkbeschwerden resultieren und zu wei
teren folgeproblemen führen. Unsportlichkeit hat aber 
nicht zwangsläufig einen negativen einfluss auf die ge
sundheit. 

Mit welchen Schädigungen muss jemand rechnen, 
der dreissig Jahre lang im Durchschnitt täglich ein 
Pack Zigaretten raucht?
das Rauchen von einer Schachtel oder mehr führt über 
diese zeit zu einer zerstörung des Lungengewebes und 
damit einer einbusse der Lungenfunktion. die Lunge 
kann dadurch die versorgung der organe mit Sauerstoff 
nur noch mit Mühe erfüllen. folge davon ist Atemnot, 
die sich vor allem unter Belastung zeigt. diese verän
derungen sind jedoch sehr individuell, das heisst, nicht 
jeder hat nach dem Rauchen von einer Schachtel über 
30 Jahre eine gleich starke einschränkung der Lungen
funktion. Unabhängig davon ist das Risiko für Lungen
krebs deutlich erhöht.

Der Journalist Markus Huber ist raucher und
gleichzeitig ausdauersportler. Er bestreitet Ma
rathonläufe und IronmanWettkämpfe, und dies 
scheinbar ohne beeinträchtigung der atmung. 
Kann seine Lunge überhaupt schon stark geschä
digt sein oder wären mit einer kranken Lunge sol
che Leistungen gar nicht möglich?
eine schwere Schädigung ist unwahrscheinlich, wenn 
ein ironmanWettkampf vollständig absolviert werden 
kann. eine leichte Schädigung ist jedoch nicht auszu
schliessen. in jungen Jahren verfügt die Lunge über eine 
ausreichende Reservefunktion, sodass ein leichter funk
tionsverlust nicht ins gewicht fällt. dieser kann innerhalb 
von weiteren zehn oder zwanzig Jahren aber dennoch 
zu einer invalidität der Lunge führen, weil die funktion 
der Lunge im Alter von Natur aus abnimmt. Und ganz 
wichtig: die in der Lunge gesetzten Schäden durch das 
Rauchen sind nicht reversibel!

Kann man quantifizieren, um wie viel die sportli
che Leistung von Markus Huber ohne rauchen 
besser wäre?
eine verbesserung ist mit Sicherheit zu erwarten, eine 
voraussage über das Ausmass jedoch nicht machbar. 
eine Quantifizierung wäre zum Beispiel mittels Leis
tungstest vor und nach Rauchstopp möglich. erste 
spürbare veränderungen resultieren aus der elimination 
des durch das Rauchen angehäuften Kohlenmonoxids. 
damit werden bei einem Päckli zigaretten täglich rund 5 
Prozent der roten Blutkörperchen, die zuvor keine funk
tion verrichtet haben, wieder für den Sauerstofftransport 
frei. die Abheilung der chronischen Bronchitis, die durch 
das Rauchen besteht, bringt langfristig zusätzlich eine 
verbesserung.

Ist es häufig, dass begeisterte ausdauersportler 
gleichzeitig auch raucher sind? 
Nein, das ist äusserst selten. Ausdauersportler achten 
sehr bewusst auf ihren Körper. ernährung, Regenerati
on oder eben das vermeiden von schädlichen einflüs
sen auf den Körper spielen eine wichtige Rolle. Rauchen 
passt eigentlich überhaupt nicht zur Lebenseinstellung 
eines Ausdauersportlers. F

Die in der Lunge gesetzten Schäden sind irreversibel

«Das Minus durch das 
Rauchen überwiegt»
Rauchen schadet der gesundheit, sinnvoller Sport hingegen fördert sie. oberarzt und Lungenspezialist Marc Maurer 
sagt, in welchem Masse sich Benefit und Schaden die Waage halten, wieso ein Marathonfinisher nicht zwingend 
eine gesunde Lunge haben muss und warum Ausdauersportler so selten rauchen.

iNTeRvieW:  PIa ScHüPbacH

Dr. med. Marc Maurer ist Oberarzt 
der Pneumologie am Kantonsspi-
tal Aarau AG. In seiner Freizeit fährt 
er Mountainbike, joggt oder spielt 
Fussball und Badminton.
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ZüriLaufCup

Das detaillierte Programm erhalten Sie bei allen ZKB Geschäftsstellen, über www.zkbzuerilaufcup.ch oder per Post:
Zürcher Kantonalbank, ZKB ZüriLaufCup, Postfach, 8010 Zürich. Wir wünschen Ihnen viele erfolgreiche Läufe.

2009 Ort Veranstaltung Kat. A–J/Y/Z Kat. K/L

10. Januar Dietikon Zürcher Neujahrslauf 12,1 km 6,6 km
7. März Winterthur-Seen Laufsporttag Winterthur 11,0 km 5,9 km 

14. März Männedorf Männedörfler Waldlauf 11,5 km 5,3 km
28. März Zumikon Zumiker Lauf 11,2 km 5,7 km

4. April Dübendorf GP der Stadt Dübendorf 10,0 km 4,2 km
26. April Zürich Zürich Marathon 42,195 km 42,195 km
21. Mai Kloten Flughafenlauf 17,0 km 7,0 km
20. Juni Andelfingen Wylandlauf 14,85 km 8,35 km

5. September Rüti ZH Rütilauf 11,3 km 6,6 km
12. September Affoltern am Albis Türlerseelauf 14,0 km 6,2 km
27. September Wetzikon Pfäffikersee-Lauf 12,3 km 6,6 km
17. Oktober Zürich Üetliberg-Lauf 14,0 km 6,6 km

www.zkb.ch/zuerilaufcup

Auf die Plätze, fertig, los!
ZKB ZüriLaufCup.
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