
 

Zusammenfassung Evaluationsergebnisse Projekt „Rauchstopp in der Apotheke“ 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Evaluationsergebnisse des ersten Projektjahrs „Rauchstopp in 
der Apotheke“ zusammengefasst. Das Projekt bzw. die Kampagne „Rauchstopp in der Apotheke“ wur-
de im Jahr 2016 extern durch die Firma Interface evaluiert.  
 
Gemeinsames Projekt von Baselland und Basel-Stadt 
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben 2016 im Rahmen ihrer jeweiligen kantonalen 
Tabakpräventionsprogramme mit der Umsetzung des Projekts „Rauchstopp in der Apotheke“ gestartet. 
Das Projekt „Rauchstoppberatung in der Apotheke“ wurde ursprünglich in den 1990er Jahren im Kan-
ton Basel-Stadt entwickelt. Seit dem Jahr 2004 ist es Teil des nationalen Rauchstoppprogramms unter 
Leitung der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT). Das Gesundheitsdepartement des 
Kantons Basel-Stadt und die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft haben gemeinsam mit dem baselstädtischen und basellandschaftlichen Apotheker-Verband 
Aspekte des Projekts der AT übernommen und um weitere Bestandteile erweitert. 
 
Ziel des Projekts ist es, über die dezentralen Gesundheitsversorgungsstrukturen der Apotheken mehr 
Menschen den Ausstieg aus der Tabakabhängigkeit zu ermöglichen und so die Raucherprävalenz in 
den beiden Kantonen zu reduzieren. Zu diesem Zweck wurde das Apothekenpersonal in den beiden 
Kantonen mittels Weiterbildungen befähigt, Rauchstoppinterventionen in der Apotheke durchzuführen. 
Zusätzlich wurde eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne durchgeführt, in welcher die Raucherin-
nen und Raucher auf die Rauchstoppberatungen in den Apotheken aufmerksam gemacht wurden und 
auch die breite Bevölkerung in den beiden Kantonen bezüglich der Tabakprävention sensibilisiert wer-
den sollte. 
 
Erfolgreiche Weiterbildung des Apothekenpersonals 
Am Projekt und der dazugehörigen Kampagne nahmen 22 von 40 Apotheken des basellandschaftli-
chen sowie 37 von 66 des baselstädtischen Apotheker-Verbandes teil. Die Kampagne konnte dank 
dem grossen Einsatz aller Beteiligten planmässig starten und verlief im Anschluss daran ohne Schwie-
rigkeiten. Aus diesen insgesamt 59 Apotheken besuchten 125 Personen eine 3-stündige Weiterbildung 
„Kurzintervention“ sowie 62 Personen eine zweitägige Weiterbildung „Rauchstoppbegleitung“.  
Die verschiedenen Aspekte der Weiterbildungen wurden gemäss Fragebogen (Rücklauf von 92%) als 
gut oder hervorragend beurteilt. So wurde u.a. der Nutzen, der in beiden Weiterbildungsarten vermittel-
ten Inhalte für die praktische Arbeit, von einer grossen Mehrheit als hoch beurteilt. Auch die Motivation, 
Raucher/-innen zukünftig konsequenter auf ihren Tabakkonsum anzusprechen, konnte gesteigert wer-
den.  
 
Anstieg der Kurzinterventionen zum Thema Rauchstopp 
Zwischen März und Oktober 2016 wurden 843 Kurzinterventionen (BS: 473, BL: 370) erfasst. Die tat-
sächlich durchgeführte Anzahl der Kurzinterventionen dürfte jedoch noch um einiges höher liegen, da 
die Erfassung vergessen ging oder die Intervention nicht als solche definiert wurde. Die Kurzinterven-
tionen wurden ab Anfang März erfasst, um festzustellen, ob es durch die Sensibilisierungskampagne zu 
einem Anstieg der durchgeführten Kurzinterventionen kommen würde. Dies ist ganz klar der Fall. 
 
Bei Kurzinterventionen sprechen Apothekenmitarbeitende ihre Kunden und Kundinnen auf das Rau-
chen an und versuchen zu eruieren, ob die betreffende Person sich einen Rauchstopp überlegt oder 
wünscht. Falls dies der Falls ist, sollen die Kundeninnen und Kunden auf weiterführende 



 

Rauchstoppangebote, wie eine Rauchstoppbegleitung in der Apotheke, eine Rauchstoppberatung bei 
einer Fachstelle oder auf andere Rauchstoppunterstützungsangebote aufmerksam gemacht werden. 
Diese Kurzinterventionen können spontan, also von den Apothekenmitarbeitenden ausgehend, erfol-
gen oder weil die Kundeninnen oder Kunden von sich aus das Thema Rauchstopp, die Sensibilisie-
rungskampagne oder Ähnliches ansprechen.  
 
Apotheken: ein guter Ort für Rauchstoppbegleitung  
Von den 59 an der Kampagne beteiligten Apotheken haben 27 (Basel-Stadt) und 17 (Basel-Landschaft) 
Rauchstoppbegleitungen angeboten. Es wurden insgesamt 102 Rauchstoppbegleitungen (BS: 53, BL: 
38) durchgeführt. In den Monaten Mai und Juni wurden die Kosten der Rauchstoppbegleitung durch 
das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt und die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdi-
rektion des Kantons Basel-Landschaft getragen. 
 
Rauchstoppbegleitungen in den Apotheken dauern zwischen 20 – 30 Minuten. Oftmals sind mehrere 
Sitzungen notwendig, bevor ein Rauchstoppversuch (erfolgreich) umgesetzt werden kann. Das Apothe-
kenpersonal bewertete die durchgeführten Rauchstoppbegleitungen zu 90% (BS) bzw. 98% (BL) als 
sehr gut oder gut. Der Rücklauf der Kundenbewertungen der Rauchstoppbegleitungen ist sehr gering. 
Somit sind keine Rückschlüsse über die allgemeine Qualität der Begleitungen aus Kundensicht mög-
lich. Die einzelnen Feedbacks zeigen jedoch ein positives Bild der Wahrnehmung des Angebots. 
 
Fazit 
Die Beteiligung der Apotheken am Projekt ist sehr erfreulich: Gut die Hälfte der Apotheken, die den 
beiden Apotheker-Verbänden angeschlossen sind, machten mit. An den verschiedenen Weiterbil-
dungsveranstaltungen konnten gegen 200 Apothekenmitarbeitende in Bezug auf Kurzinterventionen 
und Rauchstoppbegleitungen geschult werden. Rund 850 Personen wurden in den Apotheken auf das 
Thema Rauchen angesprochen. Weitere 61 Personen wurden bei einem Rauchstopp begleitet. Die 
Ergebnisse der Evaluation zeigen aber auch, dass die Kurzinterventionen und Rauchstoppbegleitungen 
hauptsächlich während der zweimonatigen Sensibilisierungskampagne stattfanden und bisher keine 
nachhaltige Verankerung des Angebots im Apothekenalltag sichtbar ist. 
 
 
 
 
 


