
Kontakt  
Gesundheitszentrum Fricktal AG 
Spital Rheinfelden 
Büro Diabetesberatung 
Riburgerstrasse 12 
4310 Rheinfelden

 
T + 41 (0)61 835 66 66 
F + 41 (0)61 835 66 18 
claudia.bussinger@gzf.ch 
www.gzf.ch

Kosten  
CHF  110.– / Std. pro 60 Minuten 
CHF 55.– / Std. pro 30 Minuten 
Die Zusatzversicherung der Kranken-
kassen beteiligen sich teilweise an  
den Beratungskosten.

Aussagen von Menschen, die Dank der Rauchstopp-Beratung  
nachhaltig mit dem Rauchen aufhören konnten

‹Ich fühle mich rundum wohler.›

‹ Ich habe mir das Aufhören  
viel schwieriger vorgestellt.›

‹ Meine Lebensqualität hat  
deutlich zugenommen.›

‹Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe.›

‹Ich habe eine neue Freiheit gewonnen.›

‹ Ich schlafe tiefer und bin  
am Morgen ausgeruhter.›

Es freut uns, dass Sie sich für die  
Rauchstopp-Beratung interessieren!

Vielleicht ist es das erste Mal, dass Sie sich vorgenommen haben, den 
Weg in die Rauchfreiheit in Angriff zu nehmen. Möglicherweise haben Sie 
bereits einen oder mehrere Rauchstoppversuche hinter sich und sind doch 
wieder in Ihre alten Rauchgewohnheiten zurückgefallen, oder Sie haben 
erst kürzlich mit dem Rauchen aufgehört und möchten dafür sorgen, dass 
es so bleibt.

Die Erfahrungen jener, die den Weg in die Unabhängigkeit geschafft haben, 
zeigen, dass dieses Unterfangen oft nicht einfach ist und für die meisten 
eher einer anstrengenden Wanderung als einem gemütlichen Spaziergang 
gleicht. Es ist daher lohnend, sich für die «Wanderung» in  
die Rauchfreiheit entsprechend vorzubereiten und auszurüsten. 

Gerne setze ich mich mit Ihnen zusammen, um Ihre persönliche Route und 
Ausrüstung für den Weg in die Unabhängigkeit zu planen und Sie bei der 
Umsetzung zu unterstützen. Denn kompetente Beratung sowie allenfalls 
der Einsatz unter stützender Medikamente erhöhen die Aussicht auf eine 
langfristig bleibende Rauchfreiheit erheblich.

Die Beratung erfolgt aufgrund wissenschaftlich erprobter Methoden und 
hilft Ihnen, Umwege, unliebsame Überraschungen und die Rückkehr zu 
alten Rauchgewohnheiten zu vermeiden. In mehreren Schritten lernen Sie, 
das Leben ohne Zigarette geschickt aufzubauen und das Gelernte in Ihren 
Alltag zu integrieren. Auf Wunsch kontaktiere ich Sie 3, 6 und 12 Monate 
nach Ihrem Rauchstopp, um Sie darin zu bestärken, das rauchfreie Leben 
auch langfristig beizubehalten.

Fühlen Sie sich angesprochen,  
oder haben Sie weitere Fragen?  
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!

Claudia Bussinger
Fachfrau Tabakprävention und Rauchentwöhnung
Pflegefachfrau HF / Diabetesfachberaterin

Rauchstopp-Beratung  
Spital Rheinfelden


