
 TFU HPH & ENSH TASKFORCE ON TOBACCO 

CHARTA für GESUNDHEITSBERUFE  
 

Als Gesundheitsfachkraft (Arzt, Pflegekraft und wei tere Gesundheitsberufe):  

1. Bin ich mir über die gesundheitsschädigende Wirk ung von Tabakkonsum bewusst 
• für RaucherInnen und TabakkonsumentInnen. 
• für jede Person, die mit einem Raucher bzw. einer Raucherin zusammen lebt. 
• für die Gesellschaft insgesamt. 

 
2. Weiß ich, dass Menschen, die Passivrauch ausgesetzt sind, ein erhöhtes Erkrankungs- und 

Mortalitätsrisiko haben und dass dies u.a. eine erhebliche finanzielle Belastung für die 
Gesellschaft bedeutet. 

 
3. Bin ich mir bewusst, dass Tabak eine Droge ist, die psychische und körperliche 

Abhängigkeit verursacht. 
 
4. Bin ich bereit, RaucherInnen zum Rauchstopp zu m otivieren, bzw. auch 

KonsumentInnen von rauchlosen Tabakprodukten entspr echend zu beraten. 
 
5. Will ich jeglicher Form des Tabakkonsums entgege nwirken,  

• indem ich selbst eine Vorbildrolle einnehme und weder rauche noch anderweitig Tabak 
konsumiere,  

• indem ich den Aufbau und die Umsetzung rauch-, bzw. tabakfreier Gesundheitseinrichtungen 
unterstütze, 

• indem ich Fähigkeiten entwickle, Tabakabhängigkeit abzuklären und RaucherInnen und 
TabakkonsumentInnen und deren Angehörige zum Rauchstopp zu motivieren, 

• indem ich mich in meinem sozialen Umfeld für Tabakentwöhnung einsetze. 
 
6. Ist mir bewusst, dass ich eine große Verantwortu ng habe, nicht nur gegenüber 

PatientInnen sondern auch gegenüber KollegInnen und  der Öffentlichkeit, insbesondere 
im Hinblick auf Kinder und Jugendliche. 

Ich setze mich bei Führungskräften dafür ein, dass sie dies unterstützen und angemessene, 
präventive Maßnahmen ergreifen.  

Wir - als Gesundheitsfachkäfte (ÄrztInnen, Pflegend e oder andere) – setzen uns gemeinsam 
dafür ein, dass Tabakkonsum reduziert wird, mit dem  Wissen, das Rauchen das größte 
vermeidbare Gesundheitsrisiko ist und für viele Men schen in unserer Gesellschaft einen 
vorzeitigen Tod bedeutet. 

Wir halten es für außerordentlich wichtig, dass – w eltweit und so bald als möglich – 
Regierungen das WHO Rahmenübereinkommen zur Eindämm ung des Tabakkonsums (FCTC) 
umsetzen, da dessen Erfolg von der Kraft es politis chen Engagements abhängt.  
 
Grundlage dieser Charta ist der TFU Pakt zur Tabakkontrolle in Krankenhäusern und 
Gesundheitseinrichtungen. Informationen sind online erhältlich. (update 7. Januar 2012) 
 
Bitte unterzeichnen Sie diese Charta online http://www.ensh.eu/tfu-form.php   
 
Diese Charta wurde von der Task Force Tobacco Free United, einer gemeinsamen Task Force des 
Internationalen Netzes für Gesundheitsfördernde Krankenhäuser (HPH) und des ENSH-Global 
Network for Tobacco Free Health Care Services erarbeitet.  
Mehr Information unter www.hphnet.org und www.ensh.eu  


