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für die körperlichen/gesundheitli-
chen Aspekte interpretiert werden.
Das Nichtansprechen liefert somit
eine subjektive Argumentation für
das Aufrechterhalten des Rauchens:
„Mein Arzt hat mir aber nicht gesagt,
dass ich aufhören muss“. „Meine
Ärztin hat zum Rauchen nichts ge-
sagt, es kann nicht so schlimm sein!“
und „Mein Arzt raucht selber!“.

Kurzintervention als

effektive Maßnahme

Was im Gegenteil oft überrascht
ist die Wirksamkeit von ärztlichen
Kurzinterventionen. Schon eine mi-
nimale Kurzintervention zur Tabak-
entwöhnung von weniger als drei
Minuten durch Gesundheitsprofes-
sionisten erhöht die Abstinenzraten
signifikant1.

Die Wirksamkeit steigt, wie zu
erwarten, mit der Intensität der In-
tervention. Für die alltägliche Praxis
ist jedoch die Minimalintervention
bis zu drei Minuten erstaunlich ef-
fektiv, einfach umsetzbar und sollte
daher von allen Gesundheitsprofes-
sionisten genutzt werden.

Ein vielversprechender Ansatz zur
Kurzintervention ist das Modell „Ask
– Advice – Connect“3, bei dem nach
der Ansprache und der Empfehlung
des Rauchstopps Raucherinnen und
Raucher direkt zu einem Entwöhnan-
gebot übermittelt werden.

Ask: Ansprechen

des Rauchverhaltens

So einfach es klingt, so wichtig ist
die Ansprache des Rauchverhaltens.
Rauchen ist ein aus medizinischer
Sicht enorm relevantes Risikoverhal-
ten für so gut wie alle Fachrichtun-
gen. Die Erhebung des Rauchverhal-
tens ist also auch - oder gerade im -
urologischen Setting indiziert. Die
einfache Frage: „Rauchen Sie?“ oder 
falls der Tabakgeruch deutlich ist –

„Wieviel rauchen Sie?“ machen dem
Gegenüber deutlich, dass das eigene
Rauchen relevant ist. Das Rauchver-
halten sollte bei jedem Patienten-
kontakt erfragt werden. Die Doku-
mentation der Tabakabhängigkeit
kann mittels F 17.2 nach dem ICD 10
erfolgen.

Advice: Empfehlung

des Rauchstopps

Der zweite Punkt ist die klare
Empfehlung des Rauchstopps. Eine
wertfreie und unmissverständliche
Formulierung hilft dabei, die Not-
wendigkeit des Rauchstopps zu ver-
mitteln und die Motivation zur Um-
setzung der Verhaltensänderung zu
stärken. „Ich empfehle Ihnen in je-
dem Fall den Rauchstopp“ oder „Aus

medizinischer Sicht ist der Rauch-
stopp das Beste, das Sie selber für Ih-
re Gesundheit tun können“ sind For-
mulierungen, die kaum fehlinterpre-
tiert werden können.

Exkurs zu Reduktion

versus Rauchstopp

Unsicherheit besteht oft bei der
Empfehlung des reduzierten Rau-
chens. Eine Reduktion der gerauch-
ten Zigarettenmenge stellt manch-
mal einen guten Einstieg in die Ver-
änderung des Rauchverhaltens dar,
vor allem dann, wenn ein Rauch-
stopp noch nicht vorstellbar ist.
Längerfristig soll der Rauchstopp
aber als klares Ziel definiert wer-
den. Zum einen sind auch nur zwei
bis drei Zigaretten pro Tag gesund-

heitsschädlich4, zum anderen schaf-
fen es wenige abhängige Personen,
das reduzierte Rauchverhalten lang-
fristig aufrecht zu erhalten. Ein
Rückfall auf das vorherige Niveau ist
wahrscheinlich.

Connect: Vermittlung

zu Entwöhnangeboten

Einer von zehn Rauchern schafft
den Rauchstopp langfristig ohne Hil-
fe. Professionelle Unterstützung
beim Rauchstopp erhöht die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit1. Um Raucherin-
nen und Raucher nach der Anspra-
che und Empfehlung des Rauch-
stopps verbindlich entsprechende
Unterstützung zukommen zu lassen,
um die Abstinenzraten zu steigern,
hat sich das Modell der direkten per-

sönlichen Vermittlung zu einem
Therapieangebot, wie z. B. einer
„Quitline“, also einer telefonischen
Beratung zur Tabakentwöhnung, als
wirksam erwiesen3.

In Österreich steht das Rauchfrei
Telefon, eine Initiative der Sozialver-
sicherung, der Länder und des Bun-
desministeriums für Gesundheit al-
len Interessierten kostenfrei zu Ver-
fügung (www.rauchfrei.at).

Es bietet sich als Anlaufstelle und
Unterstützung an. Per Faxformular
können Gesundheitsprofessionisten
ihre rauchenden Patienten zu einem
Beratungsgespräch anmelden, der
Anruf erfolgt durch das Beratungs-
team innerhalb weniger Werktage.
Nach dem Anamnesegespräch er-
folgt eine Begleitung beim Rauch-
stopp mit durchschnittlich sechs Be-
ratungsgesprächen. Die Abbildung
zeigt den üblichen Beratungsverlauf
am Telefon. 

MMag. Sophie Meingassner ist Klini-
sche- und Gesundheitspsychologin
und fachliche Leiterin des Rauchfrei
Telefons.
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Wirksamkeit der Kurzintervention

Intensitätslevel Studienarme Estimated odds ratio

(95% CI)

Estimated abstinence

rate (95% CI)

Kein Kontakt 30 1,0 10,9

Minimalberatung

(< 3 min.)

19 1,3 (1,01–1,6) 13,4 (10,9–16,1)

Wenig intensive

Beratung (3–10 min.)

16 1,6 (1,2–2,0) 16,0 (12,8–19,2)

Intensive Beratung

(> 10 min.)

55 2,3 (2,0–2,7) 22,1 (19,4–24,7)

Geschätzte Abstinenzraten für verschiedene Intensitäten der Beratung2


