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Ta bak ent wöh nung in Ko ope ra ti on mit
dem öster reich wei ten Rau cher te le fon

Die WHO zählt die te le fo ni sche Ta bak -
ent wöh nung zu den drei wich tigs ten Maß -
nah men ei ner um fas sen den Ta bak prä ven ti -
ons stra te gie. In Öster reich leis tet das Rau -
cher te le fon seit sei ner Grün dung im Mai
2006 die sen zen tra len Bei trag. Das öster -
reich wei te Rau cher te le fon bie tet für die Ta -
bak ent wöh nung so wie für die Auf recht er hal -
tung ei nes rauch frei en Le bens ad äqua te Be ra -
tungs kon zep te an, die sich als sinn voll, ef fi zi -
ent und lang fris tig wirk sam her aus ge stellt ha -
ben. In die sem Ar ti kel wer den zwei Ko ope ra -
ti ons mo del le vor ge stellt, wel che die Zu sam -
men ar beit von Ex per tin nen und Ex per ten aus
dem Ge sund heits we sen mit dem Rau cher te -
le fon for cie ren. Ab schlie ßend ge ben ei ni ge
sta tis ti sche Kenn größen aus dem Jahr 2008
Ein blick in die In an spruch nah me des Rau -
cher te le fons so wie in das Ab hän gig keits pro -
fil des Be ra tungs klien tels.

Engl. Titeln
WHO num ber quitline coun sel ing among

the three most im por tant mea sures of a com -
pre hen sive smok ing pre ven tion strat egy. In
Aus tria the quitline “Rauchertelefon” per -
forms since its foun da tion in May 2006 this
cen tral con tri bu tion. For smok ing ces sa tion
as well as the main te nance of a smokefree life
the Aus trian quitline of fers ad e quate con sul -
ta tion con cepts which have turned out to be
sen si ble, ef fi cient und long-term ef fi ciently.
In this ar ti cle two co op er a tion mod els, which
force the co op er a tion of health care pro fes -
sion als with the quitline, are in tro duced. Fi -
nally some sta tis ti cal char ac ter is tics from the
year 2008 give in sight into the claim of the
“Rauchertelefon” as well as into the de pend -
ence profiles of the clients.

Te le fo ni sche

Ta bak ent wöh nung wirkt!

Der Stel len wert te le fo ni scher Ta bak ent -

wöh nung wird auf grund sei ner Ef fi zi enz und

Wirk sam keit in ter na tio nal klar her aus ge stri -

chen. Ganz heit li che An sät ze zur Ta bak prä -

ven ti on und -ent wöh nung funk tio nie ren nur,

wenn nie der schwel li ge Aus stiegs hil fen be -

reit ge stellt wer den. Da her zählt die WHO

Rau cher te le fo ne, so ge nann te Quit lines, ne -

ben dem ärzt li chen Rat zum Rauch stopp und

Phar ma ko the ra pie zu den wich tigs ten drei

Maß nah men ei ner um fas sen den Ta bak prä -

ven ti ons stra te gie. Fio re und Mit ar bei ter strei -

chen dies im Up date der Cli ni cal Prac ti ce

Guide line 2008 ganz klar her aus [1]: “Te le -

pho ne quit li ne coun se ling is ef fec ti ve with di -

ver se po pu la tions and has bro ad re ach. The re -

fo re, both cli ni ci ans and he alth care de li very

sys tems should en su re pa tient ac cess to quit li -

nes and promote quitline use”.

Es wird emp foh len, dass so wohl Ärz tin -

nen und Ärz te als auch In sti tu tio nen des Ge -

sund heits sys tems Pa ti en tin nen und Pa ti en ten

den Zu gang zu Rau cher te le fo nen ge währ leis -

ten und zu de ren Be nut zung ra ten.

Das öster reich wei te

Rau cher te le fon

Das öster reich wei te Rau cher te le fon ist

eine In itia ti ve der So zi al ver si che rungs trä ger,

der Län der und des Bun des mi nis te ri ums für

Ge sund heit, be trie ben von der Nie der öster -

rei chi schen Ge biets kran ken kas se.

Un ter der Num mer 0810 810 013 er folgt

öster reich weit für ma xi mal EUR 0,10/Mi nu te 

pro fes sio nel le te le fo ni sche Be ra tung durch
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kli ni sche und Ge sund heits psy cho lo gin nen

nnn. Au ßer halb der Öff nungs zei ten (Mon -

tag bis Frei tag zwi schen 13 Uhr und 18 Uhr)

steht ein An ruf be ant wor ter zur Ver fü gung.

Wer Name und Te le fon num mer hin ter lässt,

wird zu rück ge ru fen.

Die Home page www.rau cher te le fon.at

stellt ak tu el le In for ma tio nen so wie ein Fo rum 

zum Aus tausch un ter ein an der be reit.

Das Be ra tungs kon zept des Rau cher te le -

fons be steht for mal grund sätz lich aus zwei

Op tio nen: dem re ak ti ven und dem pro ak ti ven

An ge bot. Un ter das “re ak ti ve An ge bot” fal -

len alle ein ge hen den An ru fe, auf wel che die

Be ra te rin nen mit dem Ab he ben des Te le fon -

hö rers rea gie ren. Rund die Hälf te die ser ein -

ge hen den An ru fe sind In for ma ti ons ge sprä -

che, die an de re Hälf te Be ra tungs ge sprä che.

Das “pro ak ti ve An ge bot” um fasst aus ge hen -

de An ru fe, die von den Be ra te rin nen des Rau -

cher te le fons in iti iert wer den. Hier han delt es

sich aus schließ lich um Be ra tungs ge sprä che,

für die ein fi xer Te le fon ter min ver ein bart

wird. Pro ak ti ve Be ra tung, also eine län ger -

fris ti ge Be glei tung, die bis zu sechs Ge sprä -

che be inhal tet, fin det dann statt, wenn im

Erst ge spräch eine Ziel de fi ni ti on in Rich tung

Ta bak ab sti nenz er folgt: bei rau chen den An -

ru fe rin nen/An ru fern der Rauch stopp, bei Ex -

rau che rin nen/Ex rau chern Maß nah men zur

Rück fall pro phy la xe. Die Be ra tungs ge sprä -

che er fol gen aus schließ lich te le fo nisch, die

Ge sprächs dau er va ri iert zwi schen 5 und 45

Mi nu ten.

Das Rau cher te le fon dient wei ter hin als

Schnitt stel le zu Ent wöh nungs an ge bo ten in

ganz Öster reich. An ru fen de er hal ten auf

Wunsch In for ma tio nen über am bu lan te und

sta tio nä re An ge bo te zur Rau cher ent wöh -

nung. Hier un ter fal len so wohl Ent wöh nungs -

an ge bo te, die von der öf fent li chen Hand

 geför dert wer den (z.B. Län der), Be ra tungs -

stel len in öf fent li chen Ein rich tun gen (z.B.

Kran ken häu ser, Am bu lan zen) so wie An ge -

bo te von Ex per tin nen und Ex per ten ver schie -

de ner Ge sell schaf ten (z.B. Ärz te kam mer,

Öster rei chi sche Ge sell schaft der Pneu mo lo -

gie, Be rufs ver band öster rei chi scher Psy cho -

lo gin nen und Psy cho lo gen). Für Aus künf te

be züg lich Phar ma ko the ra pie, un ter an de rem

Ni ko tin er satz, ver wei sen die Be ra te rin nen

auf Apo the ken und Ärz te schaft.

Ko ope ra ti ons mo del le

Die Grund la ge der Ko ope ra ti ons mo del le

bil det eine Über wei sung bzw. An mel dung

von Kli en tin nen/Klien ten beim Rau cher te le -

fon per Fax-For mu lar. Hier bei ha ben sich

zwei Ar ten als be son ders er folg reich her aus -

ge stellt: Das Mo dell “Rauch frei per Fax” ist

eine An mel dung von ent wöh nungs wil li gen

Rau che rin nen/Rau chern für ein Erst ge spräch

mit der Op ti on auf pro ak ti ve Be ra tung. Das

Mo dell “Rauch frei in den All tag” ist eine te -

le fo ni sche Nach be treu ung sta tio nä rer und

am bu lan ter Ent wöh nungs an ge bo te und dient

zur Sta bi li sie rung des rauch frei en Le bens.

Die Ko ope ra ti ons mo del le bie ten zahl rei -

che Vor tei le: Für Kli en tin nen und Klien ten ist 

die An mel dung un ver bind lich, nie der schwel -

lig und kos ten frei. Für Ko ope ra ti ons part ner

ent fällt ein ge rin ger Zeit auf wand und sie kön -

nen si cher sein, dass sie auf pro fes sio nel le

Be ra tung ver wei sen. Für das Rau cher te le fon

be steht durch die in di vi du el le Zeit ein tei lung

der Kli en tin nen/Klien ten die Ver mei dung so -

ge nann ter Pe aks, wel che die Er reich bar keit

für Erst an ru fer/in nen ein schrän ken.

2008, im zwei ten Jahr nach Ein füh rung,

sind be reits 170 An mel dun gen per Fax beim

Rau cher te le fon ein ge gan gen. 88% der an ge -

mel de ten Kli en tin nen bzw. Klien ten er hiel ten 

eine Be ra tung. 12% wa ren te le fo nisch nicht

er reich bar.

Rauch frei per Fax

Spre chen Pro fes sio nis tin nen/Pro fes sio -

nis ten des Ge sund heits we sens [2], das heißt

Ärz tin nen/Ärz te, Psy cho lo gin nen/Psy cho lo -

gen oder Kran ken pfle ger/in nen das Rauch -

ver hal ten der Pa ti en tin nen oder Pa ti en ten an,

wird die Mo ti va ti on zum Rauch stopp nach -

weis lich ge för dert und Hil fe in An spruch ge -

nom men. Sel ten ha ben die Pro fes sio nis tin -

nen/Pro fes sio nis ten je doch die Zeit, die

Er fah rung oder die Aus bil dung, eine um fas -

sen de Be ra tung zum Rauch stopp an zu bie ten.

Durch eine Ver net zung der Ak teu re der me di -

zi ni schen Grund ver sor gung mit dem Rau -

cher te le fon kann eine wich ti ge Lü cke in der

Be treu ung von be hand lungs be dürf ti gen Rau -

che rin nen bzw. Rau chern ge schlos sen wer -

den [3]. Das Mo dell ist an ein be währ tes ame -

ri ka ni sches Mo dell [4] an ge lehnt und sehr
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ein fach und prak ti ka bel in der Durch füh rung. 

In ter es sier te Rau cher/in nen kön nen nach per -

sön li cher Ein wil li gung di rekt von ei ner Pro -

fes sio nis tin bzw. ei nem Pro fes sio nis ten des

Ge sund heits we sens durch ein Fax-For mu lar

zu ei nem Erst ge spräch am Rau cher te le fon

an ge mel det wer den. Das Team des Rau cher -

te le fons nimmt den te le fo ni schen Kon takt auf 

und bie tet ei nen Ter min für ein Erst ge spräch

an. Den Ver lauf von der Kurz in ter ven ti on zur

Fax-An mel dung bis hin zur Kon takt auf nah -

me mit der Rau che rin bzw. dem Rau cher be -

schreibt Ab bil dung 1.

Rauch frei in den All tag

Die Nach be treu ung zur Rück fall pro phy -

la xe und Sta bi li sie rung der Ta bak ab sti nenz

nimmt ei nen zu neh men den Stel len wert im

An ge bot des Rau cher te le fons ein. Die Um -

set zung und Auf recht er hal tung der Rauch -

frei heit im All tag stellt ehe ma li ge Rau -

cher/in nen oft vor gro ße Her aus for de run gen.

Ex rau cher/in nen, die im Rah men ei nes am bu -

lan ten oder sta tio nä ren An ge bots den Rauch -

stopp um ge setzt ha ben, wer den mit bis zu

drei sta bi li sie ren den Be ra tungs ge sprä chen

un ter stützt. Nach Be en di gung der Be hand -

lung ei ner ko ope rie ren den In sti tu ti on wird

ein Fax mit der per sön li chen Ein wil li gung der 

Pa ti en tin bzw. des Pa ti en ten an das Rau cher -

te le fon ge sen det. Das Team des Rau cher te le -

fons nimmt den te le fo ni schen Kon takt auf

und bie tet be darfs ge rech te Nach be treu ung

an.

Wer ruft beim Rau cher te le fon

an? [5]

Im Jahr 2008 wur de die Num mer 0810

810 013 ins ge samt 5.600 Mal an ge wählt. Es

kam zu 3.200 Kon tak ten mit dem Be ra tungs -

team, die in 1.900 Erst- und 1.300 Fol ge kon -

tak te un ter schie den wer den konn ten. Dar aus

er ga ben sich, ab züg lich Auf le ger und Test an -

ru fe, ef fek tiv 2.300 In for ma ti ons- und Be ra -

tungs ge sprä che mit den Ex per tin nen des

Rau cher te le fons.

Der Groß teil der An ru fer/in nen sind mit

53% “Rau cher/in nen”, die zum Rauch stopp

mo ti viert sind. Wei te re An ruf ty pen sind “Ex -

rau cher/in nen” (6%) und “An ge hö ri ge” von

Rau che rin nen/Rau chern (4%). Im mer hin 8%

der An ru fe kom men von in ter es sier ten Pro -

fes sio nis tin nen/Pro fes sio nis ten aus dem Ge -

sund heits we sen und aus der Me di en bran che.

Der Rest setzt sich aus “Test an ru fen” oder

“Auf le gern” zu sam men.

Das Ge schlecht ist gleich mä ßig ver teilt

auf 50% männ li che und 50% weib li che An ru -

fen de.

Die An ru fer/in nen wei sen ein Al ter von

14 bis über 80 Jah re auf, das Haupt kli en tel ist

zwi schen 35 und 55 Jah re alt. Durch den ge -

setz lich ver an ker ten Auf druck der Num mer

des Rau cher te le fons auf je der 14. Zi ga ret ten -

packung ist ein deut li cher An stieg des ju -
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gend li chen Klien tels zu ver zeich nen. Die An -

ruf mo ti va ti on die ser Grup pe un ter 18 Jah ren

reicht von In for ma ti ons be darf zum Rauch -

stopp über Neu gier und In ter es se bis hin zu

Spaß- und Test an ru fen.

Das Be ra tungs kli en tel [5]

Der Groß teil der Rau cher/in nen, der Be -

ra tung des Rau cher te le fons in An spruch

nimmt, weist eine star ke kör per li che Ab hän -

gig keit auf (Abb. 2). Rund 75% der Kli en tin -

nen und Klien ten rau chen be reits bin nen der

ers ten hal ben Stun de nach dem Auf wa chen

die ers te Zi ga ret te, 45% rau chen mehr als eine 

Pa ckung pro Tag. Min des tens ei nen Aus -

stiegs ver such ha ben 92% der Rau cher/in nen

vor ih rem ers ten Kon takt mit dem Rau cher te -

le fon be reits un ter nom men. Ge ra de auf grund

die ses an spruchs vol len Klien tels sind die

Eva lua ti ons da ten des Rau cher te le fons mit

31% rauch freien Be ra tungs kli en tin nen und

-klien ten so wie 33% Rau che rin nen und Rau -

chern, die ih ren Kon sum deut lich re du zier -

ten, sehr er folg reich und be stä ti gen die Qua li -

tät der Ein rich tung als wich ti ge In sti tu ti on für 

auf hör wil li ge Rau cher/in nen in ganz Öster -

reich.

Kon takt

Das Rau cher te le fon

Öster reich weit un ter 0810 810 013

Mon tag bis Frei tag: 13 – 18 Uhr

(max. EUR 0,10/Mi nu te)

www.rau cher te le fon.at

info@rau cher te le fon.at
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