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Gesundheit ¦ Sport

Das kantonale Tabakpräventionspro-
gramm 2014–2017 fasst die bestehen-
den Aktivitäten zusammen, koordi-
niert die Projekte, schliesst Lücken und 
schafft Synergien. 

Thurgau im Durchschnitt
Gemäss der Gesundheitsbefragung 
2012 rauchen im Kanton Thurgau 28,2 
Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren. 
Damit liegt der Kanton im schweize-
rischen Durchschnitt (28,1 Prozent). 
Thurgauer (33,2 Prozent) rauchen häu-
figer als Thurgauerinnen (23,4 Prozent). 
Ausserdem sind sie auch stärkere Rau-
cher: 19,5 Prozent der Männer rauchen 
zehn oder mehr Zigaretten pro Tag, bei 
den Frauen sind dies 10,5 Prozent. Auf 
gesamtschweizerischer Ebene zeigen 
sich ähnliche Verhältnisse zwischen 
den Geschlechtern. 

Die volkswirtschaftlichen Folgekosten 
des Tabakkonsums sind enorm und 
liegen – für die ganze Schweiz – im 
Milliardenbereich. In der Gesellschaft 
wird Tabak inzwischen überwiegend 
als Suchtmittel wahrgenommen und 
die Problematik des Passivrauchens ist 
ebenfalls gesellschaftlich immer mehr 
anerkannt.

Zahlreiche Projekte
Von den insgesamt 16 Projekten des 
kantonalen Tabakpräventionspro-
gramms (KTP) legen zehn den Schwer-
punkt auf Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 20 bis 24 Jah-
ren. Dazu zählen zum Beispiel das Ko-

In der Tabakprävention 
gemeinsam unterwegs
Tabakprävention ist im Kanton Thurgau schon lange präsent. Seit Jahren,  
teilweise Jahrzehnten, setzen sich verschiedene Trägerschaften dafür ein, den  
Einstieg in den Tabakkonsum – vor allem bei Jugendlichen – zu verhindern  
oder den Ausstieg zu fördern. 

dex-Programm, welches sich an Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe bis 
zum ersten Lehrjahr richtet, und sie 
darin unterstützt, während drei Jah-
ren keine Suchtmittel zu konsumieren. 
Mit dem Programm «cool and clean» 
werden sportinteressierte Jugendliche 
erreicht, und es trägt zum positiven 
Image des Nichtrauchens bei. Für die 
offene Jugendarbeit wird ein neues 
Handbuch Tabakprävention entwickelt, 
welches die Arbeit mit Jugendlichen 
erleichtern soll. Speziell für Lernende 
der Berufsbildung gibt es das Projekt 
«Rauchfreie Lehre», in dem sich Ler-
nende aktiv für das Nichtrauchen ent-
scheiden. 

Für rauchende Erwachsene bietet die 
Lungenliga Thurgau Rauchstoppbera-
tungen an. Das Projekt «Hospital Quit 
Support» ermöglicht diese Beratungen 
auch in den Spitälern Frauenfeld und 

Münsterlingen. Mit «Unternehmen 
rauchfrei» wird versucht, eine aktive 
Gesundheitsförderung in den Firmen 
zu verankern. Mit diesen und weiteren 
Projekten ist das KTP somit in den zent-
ralen Settings Schule, Freizeit, Gesund-
heit und Arbeit präsent. Die verschie-
denen Anbieter werden untereinander 
vernetzt und die Angebote gesammelt 
beworben. 

Im Rahmen des KTP ist eine Home-
page sowie eine Broschüre entstanden. 
Die Broschüre kann bezogen werden 
bei: Lungenliga Thurgau, Bahnhofstra-
sse 15, 8570 Weinfelden, 071 626 98 86, 
m.imhof@lungenliga-tg.ch

zur Autorin: Monika Imhof ist Programmlei-
terin des kantonalen Tabakpräventionspro-
gramms KTP.

Link: www.tabakpraevention.tg.ch
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