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Wie jedes Jahr ist es mir auch heuer wieder ein anliegen, den Jahresbericht des rauchfrei telefons vorzustellen.

telefonberatung zur tabakentwöhnung wirkt langfristig und kosteneffizient! Das wurde an anderen stellen 

schon erhoben. im rahmen einer umfassenden evaluierung der beratung wurde festgestellt, dass proaktive 

tabakentwöhnung am telefon, konkret am rauchfrei telefon, wirksam ist: Durch kompetente psychologische 

beratung schaffen viele raucherinnen und raucher den rauchstopp tatsächlich langfristig. Die abstinenz wird 

noch erhöht, wenn mehr als ein beratungsgespräch geführt wird. Neben der Wirksamkeit ist die Kosteneffizienz 

dieses niederschwelligen Mediums augenscheinlich.

Mein Dank gilt ganz besonders den Kooperationspartnerinnen und -partnern des rauchfrei telefons. Nur durch 

deren langjährige zuverlässige Zusammenarbeit kann das rauchfrei telefon die arbeit kontinuierlich mit hoher 

Professionalität leisten. Wir können stolz auf unser gemeinsames österreichweites angebot zur tabakentwöh-

nung sein.

Mag. Jan Pazourek, Generaldirektor der NÖGKK
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Österreichweite Beratung und Information rund um die Themen  
Nikotinabhängigkeit, Rauchstopp und Aufrechterhaltung der Rauchfreiheit
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Das Rauchfrei Angebot

Das rauchfrei telefon – www.rauchfrei.at – bietet österreichweit kostenfreie bera-
tung, information und Weitervermittlung rund um die themen tabak und Nikotin. Das 
angebot umfasst telefonische beratung und entwöhnung, informationsvermittlung 
über die homepage, kostenfreien Versand von Materialien und broschüren sowie be-
gleitung und informationsvermittlung durch die rauchfrei app. auch Kooperationen 
mit Gesundheitsinstitutionen zum rauchstopp und zur rückfallprophylaxe (rauchfrei 
werden! Per Fax., rauchfrei bleiben! Per Fax.) werden angeboten.

Team 2015

Das team des rauchfrei telefons deckt die beratung am telefon, die betreuung der 
homepage, die entwicklung der Materialien sowie Organisation und Vernetzung ab. 
eine ausbildungskandidatin für Gesundheitspsychologie unterstützte bis ende Mai 2015 
das beratungsteam am telefon. auf Grund der Änderungen des Psychologengesetzes 
war die neuerliche aufnahme einer ausbildungskandidatin nicht mehr möglich. Daher 
wurde die ausbildungskandidatin nach erfolgreichem abschluss ihrer ausbildung auf 
Grund des bestehenden bedarfs mit 1.6.2015 in das team integriert. Das team besteht 
somit aus acht Personen (4,38 Vollzeitäquivalente).

Fachliche Leitung:  
Mag. alexandra beroggio (Karenzvertretung)

Organisation und Koordination: 
christian Kysela

Klinische Psychologinnen: 
Mag. andrea büttner (Karenzvertretung), Mag. Nina heumayer, Mag. christina Müller, 
Mag. Melanie stulik, Mag. Pamela Zöchinger (Karenzvertretung) 

Karenziert: 
Mag. Ulrike brehm, MMag. sophie Meingassner

Fachausbildung Gesundheitspsychologie: 
Mag. Veronika Wagerer

Stellv. Abteilungsleitung Gesundheitsförderung und Prävention NÖGKK 
und Leitung Tabakprävention NÖGKK: 
Mag. barbara Gravogl, MPh

Versand und Material: Petra Winkler, Msc

Evaluation

Um die effizienz und Qualität der beratung durch das rauchfrei telefon festzustellen, 
wurde eine langfristig angelegte evaluation im Zeitraum von Oktober 2012 bis Dezem-
ber 2014 durchgeführt. Die ergebnisse bestätigen die effizienz und effektivität, welche 
die proaktive telefonberatung zum rauchstopp bereits in anderen evaluationen be-
wiesen hat.

Methodik und Stichprobe

insgesamt gaben 210 Personen, die sich telefonisch beraten ließen, ihr einverständnis 
zur teilnahme an der befragung. Da 42 Personen zu keinem der drei Messzeitpunkte 
erreicht werden konnten, lagen von 168 Personen Daten vor, auf denen die auswertung 
basiert.

Die externe evaluation umfasste drei telefonische Nachbefragungen (drei, sechs und 
zwölf Monate) nach beratungsbeginn zur erhebung der längerfristigen abstinenz und 
der Zufriedenheit mit der beratung. 

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde der verwendete Fragebo-
gen in anlehnung an das Minimal Data set der sozialversicherung und die evaluation 
der deutschen bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung gestaltet, die ebenfalls 
telefonische beratung zum rauchstopp anbietet. ausgehend von internationalen stu-
dien zur Wirksamkeit von Quitlines (1) wurde als Zielwert eine abstinenzquote von 
mindestens 20 % nach drei, sechs und zwölf Monaten angestrebt.

Die Nachbefragung erfolgte drei, sechs und zwölf Monate nach beratungsbeginn. Von 
den insgesamt 168 Personen der realstichprobe waren etwas mehr als die hälfe Män-
ner. Die altersspanne lag zwischen 21 und 75 Jahren. rund die hälfte der anrufer/innen 
war zwischen 36 und 55 Jahre alt. Die anzahl der gerauchten Zigaretten pro tag zum 
Zeitpunkt des erstgesprächs lag bei einem Mittelwert von 23,1.

Mehr als die hälfte der befragten Personen (54,2 %) nahmen vier oder mehr beratun-
gen in anspruch, 23,8  % der raucher/innen erhielten zwei bis drei beratungen. eine 
einmalige beratung erfolgte bei 22 %. 

Ergebnisse hinsichtlich Zufriedenheit

94 % der Klientel gab an, mit der beratung „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ zu sein. 
98,2 % der befragten gaben an, dass sie das rauchfrei telefon weiterempfehlen wür-
den. 98,7 % waren mit den Öffnungszeiten des rauchfrei telefons „zufrieden“ oder „sehr 
zufrieden“. auf die Frage „Was war für sie besonders hilfreich an der beratung durch 
das rauchfrei telefon?“ wurde unter den „top 3“ an erster stelle der persönliche Kontakt 
bzw. die beziehung als besonders hilfreich angegeben. Konkrete tipps und Verhaltens-
alternativen sowie die inhaltlichen Kompetenz und das Fachwissen der beraterinnen 
wurden an zweiter und dritter stelle genannt.



Ergebnisse

Die ergebnisse bestätigen, dass telefonische beratung zum rauchstopp wirksam ist. 
Nach drei Monaten zeigen 62  % eine positive Verhaltensänderung, davon sind 37  % 
rauchfrei, 25 % rauchen reduziert. Nach sechs Monaten zeigen 44 % eine positive Ver-
haltensänderung, davon sind 28 % rauchfrei und 16 % rauchen reduziert. Nach 12 Mo-
naten zeigen 47 % eine positive Verhaltensänderung, davon sind 30 % rauchfrei, 17 % 
rauchen reduziert.

Jene Personen, die eine intensivere beratung mit vier oder mehr Gesprächen in an-
spruch nahmen, wiesen  nach 12 Monaten mit 36 % eine deutlich höhere abstinenzrate 
auf als jene raucher/innen, die nur ein bis drei beratungen erhielten. bei ihnen lag die 
abstinenzrate bei 24 %. 
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Zusammenfassung

Die telefonberatung zur tabakentwöhnung ist sowohl in der einmalberatung als auch 
in der Mehrfachberatung langfristig wirksam. Das rauchfrei telefon bietet klinisch - 
psychologische beratung, die effektiv ist und die von den Klientinnen und Klienten gut 
angenommen wird. Die proaktive telefonberatung stellt eine kostengünstige inter-
ventionsform zur Prävention der tabakabhängigkeit und somit von tabakassoziierten 
Folgeerkrankung dar.

(1) Zhu, s.-h. et al. (2002). evidence of realworld effectiveness of a telephone quitline for smokers. the New 
england Journal of Medicine, Vol. 347, Nr. 14, 1087-1093.
helgason, a.r. et al. (2004). Factors related to abstinence in a telephone helpline for smoking cessation. euro-
pean Journal of Public health, Vol. 14, Nr. 3, 306-310.
Fiore, et al. (2008). treating tobacco Use and Dependence. clinical Practice Guideline, 2008 Update, Us De-
partment of health and human services: Public health service.
Lindinger, P., strunk, M., Nübling, M. und Lang, P. (2012). arbeitsweise und Wirksamkeit einer telefonberatung 
für tabakentwöhnung. sucht, 58 (1), 33-43.

Neue Materialien 

2015 wurden neue Poster, Folder und aufkle-
ber erstellt. Nicht nur inhaltlich kam es zu ei-
ner Neugestaltung, auch formal wurden die 
grafischen elemente überarbeitet.

Folder Schluss mit Rauchen

Der Folder in leichter sprache soll eine gro-
ße bevölkerungsgruppe erreichen und von 
möglichst vielen Menschen verstanden werden. 
Der Folder erfüllt die Qualitätsstandards der bar-
rierefreiheit und ist mit dem Gütesiegel Leicht Le-
sen in a2 zertifiziert. 

Folder Dampfen statt Rauchen

aufgrund der häufigen anfragen hat das rauch-
frei team informationen zur e-Zigarette und zum 
Dampfen zusammengestellt. Die Vermittlung von 
Fakten und die aufklärung rund um die neuen 
elektronischen Produkte ist Ziel dieses Folders.

KAMPAGNEN 2015

im vergangenen Jahr gab es zwei Kampagnen, an denen das rauchfrei telefon als an-
laufstelle zur tabakentwöhnung beteiligt war.

Aktion des Hauptverbands der 
Österreichischen Sozialversicherung

Die Online Kampagne „Dein bild als Vorbild“ – www.vorbild.rauchfrei.at – wurde zum 
Weltnichtrauchertag gestaltet. ein humorvolles Video 
im überspitzten teleshopping-stil lädt ein, ein eigenes 
Video mit einer positiven Nichtraucherbotschaft hoch-
zuladen. Österreichische Prominente wie reinhard No-
vak und robert Palfrader unterstützten diese Kampag-
ne. insgesamt luden 240 Personen ihr Foto als Vorbilder 
hoch. Die seite wurde 17 593 Mal aufgerufen und 1 208 
Mal auf Facebook geteilt.

0800 810 013

Rauchfrei
Telefon

Dampfen statt 
Rauchen?

Ist Dampfen besser als Rauchen?

Entscheiden Sie selbst!

  Für die Herstellung von E-Zigaretten und 
E-Shishas gibt es keine einheitlichen Regelungen. 
Es gibt keine Produktsicherheit: z. B. wurde in als 
„nikotinfrei“ gekennzeichneten Liquids Nikotin 
gefunden.

  Viele Liquids enthalten Sto� e, die nachweislich 
gesundheitsschädlich oder krebserregend sind.

  E-Zigaretten und E-Shishas erhalten das Rauch-
ritual und erschweren den langfristigen Ausstieg 
aus der Abhängigkeit.

  Enthalten Liquids Nikotin, besteht die Gefahr von 
körperlicher Abhängigkeit.

  E-Zigaretten sind kein anerkanntes Hilfsmittel 
zum Rauchstopp: Raucher/innen, die auf 
E-Zigaretten umgestiegen sind, rauchen später 
oft wieder herkömmliche Tabakprodukte.

  E-Zigaretten sind keine „gesunde“ Alternative zum 
Rauchen. 

  Bei vorhandenen Erkrankungen warnen sogar 
manche Hersteller von E-Zigaretten selbst vor 
möglichen schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit.

Beratungsangebote: 
Hilfe beim Au� ören
Das Rauchfrei Telefon unterstützt telefonisch beim 
Weg in die Suchtfreiheit. 

Gesundheitspsychologinnen informieren übers 
Rauchen und Dampfen und geben hilfreiche Tipps.

Die Vorteile des Rauchfrei Telefons:
  Persönliche Beratung
  Kostenfrei
  Keine Anmeldung notwendig
  Auf Wunsch anonym
  Keine Anfahrtswege

Weitere Infos auf 

www.rauchfrei.at
www.facebook.com/RauchfreiTelefon

www.rauchfreiapp.at

Infofolder

zu E-Zigarette, 

E-Shisha & Co.

Eine Initiative der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
der Länder und des Bundesministeriums für Gesundheit 
www.rauchfrei.at
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Tabakpräventationsinitiative 2015 des FGÖ und des BMG
„Leb dein Leben. Ohne rauch. YOLO!“ – www.yolo.at
Die tabakpräventionsinitiative für 10- bis 14-Jährige wurde vom Fonds Gesundes Österreich 
in Kooperation mit dem hauptverband der österreichischen sozialversicherungsträger und 
der arGe suchtvorbeugung im auftrag des bundesministeriums für Gesundheit durch-
geführt. Ziel der initiative war es, Jugendliche in ihrer entscheidungsfindung beim thema 
rauchen zu stärken. Der Fokus lag vor allem auf dem einsatz sozialer Medien (Facebook, 
Whatsapp-handy tool, Klassen-Pixelwettbewerb).

Nutzungszahlen des Rauchfrei Angebots
Rauchfrei Telefon
im Jahr 2015 führte das beratungsteam insgesamt 3 672 Beratungs- und Informationsge-
spräche. Die Nutzungsfrequenz des rauchfrei telefons ist wie in den vergangenen Jahren wei-
ter gestiegen. es wurden 2015 um rund 7 % mehr Gespräche geführt als 2014.
Die Nutzung durch Frauen und Männer war mit 46 % zu 54 % wieder eher ausgeglichen.
auch die altersverteilung entspricht mit einer breiten streuung den erfahrungen der ver-
gangenen Jahre. Die stärkste Nutzung erfolgte von den 46- bis 55-Jährigen, gefolgt von den 
36- bis 45-Jährigen. 
63 % der anrufer/innen nahmen ein Gespräch in anspruch, 37 % wurden mehrmals beraten.

Faxkooperationen
Die Faxkooperationen zum rauchstopp und zur rückfallprophylaxe bewähren sich wei-
terhin. 2015 erreichten uns 491 Zuweisungen durch expertinnen und experten aus dem 
Gesundheitswesen sowie durch Gesundheitseinrichtungen. 77 anmeldungen betrafen den 
rauchstopp (rauchfrei werden! Per Fax.) und 414 anmeldungen die Nachbetreuung (rauch-
frei bleiben! Per Fax.).

www.rauchfrei.at
Die Nutzung der homepage hat sich 2015 fast verdoppelt. rund 60 000 Personen haben  
www.rauchfrei.at besucht, während es 2014 noch 33 000 Personen waren. 
79 % der User besuchten die seite zum ersten Mal, 21 % kamen wieder auf die homepage. 
Mehr als die hälfte der User (61 %) sind 18 bis 34 Jahre alt. Mit 56 % zu 44 % sind Männer etwas 
häufiger User als Frauen. am 31. Mai 2015, dem Weltnichtrauchertag war die Nutzung rund  
10-mal höher (1500 versus 165 Personen pro tag). 

www.facebook.com/RauchfreiTelefon

Das rauchfrei team ist regelmäßig ca. zwei Mal wöchentlich auf Facebook aktiv, um 
über Neuigkeiten rund ums thema zu berichten. aktuell hat das rauchfrei telefon rund  
3 500 Facebook-Fans.

Rauchfrei App

im Jahr 2015 nutzten rund 17 600 User die rauchfrei app. Davon waren 80 % wiederholte 
User, 20 % verwendeten die app zum ersten Mal. 

Die altersverteilung entspricht mit 61 % Usern im alter von 18 bis 34 Jahren der homepage-
nutzung. etwas mehr Männer als Frauen verwenden die app (54 % zu 46 %). 

Zwei aspekte geben hinweis auf die körperliche abhängigkeit: Die tägliche Zigarettenmenge 
und der Zeitpunkt der ersten gerauchten Zigarette des tages.

56 % der User gaben an, 11 bis 20 Zigaretten täglich zu rauchen. 21 % rauchen zwischen 21 und 
30 Zigaretten pro tag, 7 % mehr als 31 Zigaretten. 

71 % der User rauchen innerhalb der ersten halben stunde, 16 % Prozent 
innerhalb der ersten stunde und bei 13 % vergehen mehr als 60 Minu-
ten, bevor sie zum Glimmstängel greifen. Diese angaben bestätigen die 
erfahrungen am telefon, dass die Unterstützung zum rauchstopp vor-
rangig von mittel bis stark abhängigen raucherinnen und rauchern in 
anspruch genommen wird.

Nicht nur in Österreich wird die app genutzt. Zwar sind 52 % der User in 
Österreich verzeichnet, 40 % kommen jedoch aus Deutschland, 3 % aus 
der schweiz. Deshalb wurde die telefonnummer der telefonberatung 
zum rauchstopp der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung in 
Deutschland und die Nummer der schweizer rauchstopplinie in die app 
integriert.

es kam zu einem anstieg der täglichen Nutzung am Jahresbeginn zum 1. Jänner mit 430 Usern. 
bis anfang Juni blieb die starke Nutzung (rund 2 500 pro Monat; im Mai, dem Monat des Welt-
nichtrauchertags, rund 3 400 User) aufrecht, dann pendelte sich die Nutzung wieder auf dem 
Niveau wie vor dem 1. Jänner (rund 1 500 pro Monat) ein. Die app scheint also eine praktikable 
Unterstützung bei der Umsetzung des Neujahrsvorsatzes „Nichtrauchen“ zu bieten.

Materialversand

Die anfragen nach kostenfreiem informationsmaterial steigen stetig. so wurden 2015 
rund 24 000 informationsbroschüren, 11 000 Jugendfolder und 18 000 app Folder ver-
sandt, um nur drei der vielen verfügbaren Materialien für unterschiedliche Zielgruppen zu 
nennen.
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0800 810 013 – die telefonnummer für alle, die mit dem rauchen aufhören wollen. Nutzen sie  
die Vorteile der einzigen kostenfreien und anonymen telefonberatung Österreichs. Unsere speziell  
geschulten Gesundheitspsychologinnen sind von Montag bis Freitag von 10:oo bis 18:oo Uhr für sie da.

Mehr unter www.rauchfrei.at

0800 810 013

Rauchfrei
Telefon

Fast überall  
erreichbar.


