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Einführung
• Wissen zur wirksamen TE im dt. GH-System übersichtlich (Bauer-Kemeny et al. 2020, 

Raupach et al 2016, 2010, 2012, Kastaun et al. 2021;…)

• 2014-2018 am Standort Neukölln MA Schulung zu Prinzipien des rauchfreien KHs & 
Silberzertifikat sowie Institut für Tabakentwöhnung & Raucherprävention

• Ehemals Präsenzpflichtunterweisung Arbeitsschutz wird digitalisiert - 2 Jahre keine 
Kapazität für „Unterweisung Nichtraucherschutz“

• =>Vivantes2030 – Verantwortung – Nichtraucherschutz (MA GH…) 

• Relativ neu für alle anderen Standorte – aber: Mitgliedschaft DNrfK bzw. Moderator*en 
seit 2008

• Digitale Zuweisung erfolgt automatisch und nach Berufsgruppe (Ärzte, Pflege, 
Funktionsdienste)

• 20 Freitext Rückmeldungen in den ersten 14 Tagen nach Einführung

• Bis 30.8. ca. 1500 TN =20%, Bis 20.1.22 ca. 6500 TN

• Auswertung deskriptiv, quantitativ-qualitativer Mix, Konsequenzen in der Praxis?



Teilnehmerquote (1.6.2021-20.1.2022)

• kaum Unterschied bei TN in den verschiedenen Berufsgruppen 
• leider keine Daten zu aktuellem Krankenstand, Elternzeit o.ä., keine Unterschiede zu anderen digitalen 

Lernmodulen

• 119 freiwillige, formlose Rückmeldungen (ca. 2%) – mehr affektiv gefärbte Reaktionen
• 11 Kategorien gebildet von 2 Kolleg*innen zugeordnet:
o Emotional +/-, Technisch, Relevanz für eigene Tätigkeit, Craving,…
o Keine Zuordnung nach Berufsgruppen möglich, da tw. Anonym



Feedback – Auswahl (emotional -)

• Ich glaube, es hakt! Was sollen wir denn nun noch alles machen? Haben Sie 
schon einmal von der Situation des Personalmangels gehört? Irgendwann 
ist auch mal gut! Das können schön die Ärzte machen, beim 
Aufnahmegespräch! (Kategorie 1+2)

• Also das geht jetzt wirklich zu weit. Diese Inhalte sollten nicht Inhalt dieses 
Programms sein. Das ist ärztliche Weiterbildung und sollte nicht hier 
zwangsvermittelt werden. Beschränken Sie sich auf die Pflichtfortbildungen, 
die früher vor Ort bzw. zentral unterrichtet werden mussten. Kommt als 
Nächstes ein Schwimmkurs? (Kategorie 1 + 2)

• was soll das? (Kategorie 2)

• Das Thema als „Pflichtfortbildung“ soll wohl ein verspäteter Aprilscherz sein 
(Kategorie 2)

Bei den Griechen galt man (vielleicht sogar frau) als ungebildet, wenn man weder lesen noch schwimmen konnte.

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/deutschunterricht/pwielesen100.html


Nicht meine Aufgabe…(Irrelevanz)
• Ich habe nicht vor alten Menschen das Rauchen auszureden, auch finde ich diese 

Schulung zur Rauchentwöhnung, dass es eine Pflichtschulung ist, sehr fragwürdig; 
ich nehme das auch nicht als meine Aufgabe an – außer mein Patient bittet mich 
von sich aus.

• Für Pflegekräfte ist die Fortbildung zu 50% irrelevant, da inhaltlich viel ärztliche 
Diagnostik und Anforderung gelehrt wird.

• Seit wann dürfen und müssen die Pflegekräfte jetzt auch noch 
psychotherapeutische Maßnahmen durchführen? Eine Schulung gibt es dafür 
nicht! So lange die „hochqualifizierten Ärzte“ da sind, kann uns ja nichts 
passieren.

• Unnötige Fortbildung für Personal auf Intensivstationen

• Warum muss ich als Pflegekraft den ICD10 Code wissen bzw. warum wird das 
abgefragt im Quiz?



Lob (emotional +) – ca. 50% aller Reaktionen

• Ich finde die Fortbildung sehr gelungen und durch die verschiedenen 
Medieninhalte abwechslungsreich.

• Eine sehr interessante und hilfreiche Lerneinheit. Vielen Dank

• Sehr schön gestaltete Weiterbildung. Die Beste bisher. Danke. 

• Super Input! …sehr motivierend aufgebaut!

• Zur Abwechslung mal eine interessante Fortbildung

• Extrem informativ (obwohl ich als Ex-Raucherin dachte viel zu wissen) 
nicht zu komplex. Was mich wunderte, dass Aufhörversuche nicht als 
Symptom gelten und, das Hypnose nicht als therapeutische 
Intervention gilt.



Konstruktive Kritik (inhaltlich, technisch)

• Die Dauer dieser Lerneinheit ist mit 10 Minuten deutlich zu kurz 
angegeben

• Herr G sieht weder aus wie ein LKW Fahrer noch wie ein Kettenraucher

• Wie ist die Dosierung der Pflaster zu gestalten?

• Vielleicht noch im Text ergänzen, ob eine Konsilstellung
abrechnungsrelevant und notwendig ist?

• Beschwerde: Schwer zu lesende Präsentation durch Gendersprache. Bitte 
kein gendern mehr in den Online-Fortbildungen! 

• leider ein paar zu viele orthografische Fehler

• Die Navigation war schwierig



Weitere Ideen und Vorschläge
• Warum müssen MA des KAU diese FoBi absolvieren? Im Urban existiert keine Möglichkeit 

der Anforderung eines Nichtraucherkonsils. Zudem wird durch die GF das Rauchen direkt 
vor dem Eingang nach wie vor toleriert und pflegerische und ärztliche Kollegen rauchen 
innerhalb des KH auf den Stationen. Dort solle ggf. nachgehakt werden, um das KH 
wirklich als rauchfrei deklarieren zu können.

• Gibt es Programme für MA zum Rauchstopp?

• Ein Vorschlag: zur GH Förderung der MA in Anlehnung an die gängige Praxis im Helios-
Konzern…1 Tag Zusatzurlaub für alle Nichtraucher*innen :)

• Schön, dass es eine Einheit zu diesem Thema gibt. VIEL WICHTIGER aber wäre, dass 
Rauchen bei und um Vivantes strikt unterbunden wird. An diversen Kliniken muss man 
durch Rauchwolken gehen, wenn man die Klinik betritt. Es wird direkt an den Eingängen 
geraucht. Stummel liegen nebenbei gesagt überall herum. STRIKTES RAUCHVERBOT UND 
DIES AUCH UMSETZEN

• lohnender Hinweis: verbessertes Geruchs- und Geschmacksempfinden! E-Zigaretten sind 
in Great Britain aktuell eine anerkannte, wenn auch nur vorübergehend einsetzbare 
Entwöhnungs-Unterstützung. 



Craving

• Hallo, ich bin jetzt seit 3 Jahren rauchfrei. Und es war ein harter 
Kampf. Ich muss zugeben, dass mir dieses Modul schwer gefallen ist. 
Nicht wegen den Fragen, sondern weil das Rauchen (diese Wort) so 
häufig vorgekommen ist. Nun muss ich mich wieder ein wenig 
besinnen und ablenken. Es wäre nicht schlecht eine Art Trigger-
Warnung für ehemalige Raucher auszusprechen. Danke

• Ich höre gerade mit dem Rauchen auf und fühle mich tatsächlich 
durch die erzwungene Fortbildung in der kontinuierlich über das 
Rauchen geredet wird (inklusive Foto einer brennenden Zigarette am 
Rande) einigermaßen getriggert. Habt ihr gut gemacht, schönen Dank 
dafür.



Zukunft & Fazit

• Wissenslücken können digital ausgeglichen werden
• Emotionale Roadblocks (Arbeitsdichte, persönliche Betroffenheit, 

Perfektionismus,…) stehen einer systematischen Implementierung der 
leitliniengerechten TE nach wie vor im Weg

• Auswirkungen auf die Häufigkeit der Diagnosestellung F 17.2 & Verbrauch der NRT? 
Mehr Konsile? Verbesserte Behandlungsqualität und Patientenzufriedenheit?

• Sehr viele digitale Lernmodule – Akzeptanz? Wenig Zeit für Arbeit & Patient*innen?
• Neues Modul „Nichtraucher*innenschutz und die Grundsätze des rauchfreien KH“ 

als freiwilliges Modul implementiert

• Was bringen aktuelle politische Entscheidungen (NRT auf Rezept, DIGA, low dose CT, 
OPS 9.501, Steuererhöhung) für die Praxis?










































































