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Erneut Bronze-Zertifikat für erfolgreiche Tabakentwöhnung 


Marsberg. Das Europäi
sche und Deutsche Netz 
Rauchfreier Gesundheits
einrichtungen hat die 

LWL-Kliniken Marsberg 
im Oktober erneut mit 
dem Bronze-Zertifikat für 
erfolgreiche Maßnahmen 
zur Tabakentwöhnung 
ausgezeichnet. Sara Wol
lert, Leiterin der Projekt
gruppe »rauchfrei« in den 

, Marsberger Einrichtungen 
des Landschaftsverban

des Westfalen-Lippe 
(LWL), bekam das begehr
te Zertifikat im Bundesmi
nisterium für Gesundheit in 
Berlin persönlich von der 
Bundesdrogenbeauftrag
ten und Schirmherrin des 
Deutschen Netzes Rauch
freier Krankenhäuser, 
Mechthild Dyckmans, 
überreicht. 

Dyckmans stellte dabei 
in einer Feierstunde die Er
gebnisse langjähriger Mo-

Mechthild Dyckmans, Schirmherrin des Netzes 
und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
übergab Sara Wollert das Zertifikat »Rauchfreie 
Gesundheitseinrichtung Marsberg«. 

dellprojekte zum Aufbau 
des Netzes Rauchfreier 
Krankenhäuser und Ge
sundheitseinric htungen 
vor. Dabei erklärte die Dro
gen beauftragte der Bun
desregierung: »Kranken
häuser und Rehabilitati
onskliniken sind hervorra
gende Orte, um einen ent
scheidenden Anreiz zum 
Rauchstopp zu geben. Die 
besondere Situation eines 
stationären Aufenthalts 
und die qualifizierte Unter
stützung des Klinikperso
nals sind eine enorme 
Chance für rauchende Pa
tienten und Patientinnen 
zu einem nachhaltigen 
Rauchstopp. Dieses er
folgreiche Angebot muss 
in möglichst vielen Ge
sund heitsei nrichtungen 
aktiv genutzt und 
Standard werden.« 

Die Marsberger LWL-Kli
niken machen sich bereits 
seit Jahren durch Auf
klärung in Schulen und 
Angeboten zur Tabakent
wöhnung für die Gesund
heit ihrer Mitarbeiter, Pati
enten und Angehörigen 
stark. 2008 wurden sie für 
ihr Engagement in das 
Netz Rauchfreier Kranken
häuser und Gesundheits

einrichtungen aufgenom
men und zum ersten Mal 
mit dem Bronze-Zertifikat 
ausgezeichnet. 

Für die nun erreichte 
Rezertifizierung mussten 
46 Kriterien internationaler 
Standards für rauchfreie 
Gesund heitsein richtungen 
in den Bereichen Engage
ment, Kommunikation, 
Schulung und Training, Ta
bakentwöhnung, Tabak
kontrolle, Umfeldgestal

tung, Gesunder Arbeits
platz, Gesundheitsförde
rung, Überprüfung der 
Umsetzung, langfristige 
Umsetzung, erfüllt werden. 

Der erzielte Erfolg be
stärkt die bei den Marsber
ger LWL-Kliniken, sich 
auch weiterhin mit Pro
grammen zur Tabakent
wöhnung und Präventions
angeboten für Mitarbeiter 
und Patienten zu enga
gieren. 


