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Raucherinnen und Raucher altern schneller 
 
Wer nicht raucht, sieht länger jung aus. Rauchen beschleunigt die Faltenbildung – 
auch im Gesicht. Ein spezieller SmokeFree-Fotoautomat zeigt, welche Spuren ein 
langjähriger Tabakkonsum im Gesicht hinterlassen würde. Dieser Fotoautomat ist auf 
Schweizer Tournee und macht an der WEGA Halt in Weinfelden. Begleitet von den 
Fachpersonen der Lungenliga Thurgau, die auf die gesundheitlichen Folgen des 
Rauchens aufmerksam machen und Tipps zum Aufhören geben. 
 

Der SmokeFree-Fotoautomat ist am Stand der Lungenliga Thurgau in der Halle 5 
(Soussol Thurgauerhof) anzutreffen: Wer sich darin ablichten lässt, erhält auf einem 
Fotostreifen drei Porträts: ein aktuelles, eines als Nichtraucher in 20 Jahren und eines 
als Raucher in 20 Jahren. Die Aufnahme vergleicht also den Alterungsprozess als 
Rauchenden und als Nichtrauchenden. Besucherinnen und Besucher werden so in ihrer 
Entscheidung bestätigt, nicht zu rauchen, oder aber an die Folgen ihrer Sucht erinnert 
und für einem Rauchstopp motiviert. 
 

Stolpersteine frühzeitig aus dem Weg räumen 
In Umfragen geben mehr als die Hälfte der Rauchenden an, mit dem Rauchen aufhören 
zu wollen. Viele von ihnen schieben das konkrete Aufhördatum aber vor sich her oder 
scheitern beim Rauchstoppversuch, weil sie nicht ausreichend auf die möglichen 
Stolpersteine vorbereitet sind. Da es wissenschaftlich bewiesen ist, dass ein durch 
Fachpersonen begleiteter Rauchstopp erfolgreicher ist, bietet die Lungenliga Thurgau 
individuelle Rauchstoppberatungen an. Wer lieber in der Gruppe aufhören möchte, kann 
dies ebenfalls: Am 27. Oktober 2016 startet wieder ein Rauchstopp-Gruppenkurs. 
 
Von 2001 bis 2008 hat der Anteil der Rauchenden in der Schweizer Bevölkerung 
abgenommen, und zwar von 33% auf 25%. Seit 2008 stagniert dieser Anteil auf mehr 
oder weniger gleichem, aber immer noch hohem Niveau. Der Tabakkonsum ist immer 
noch die häufigste Ursache vorzeitiger Todesfälle in der Schweiz. Jedes Jahr sterben 
9500 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. 
 

 
Weitere Informationen: 

 Rauchstoppberatung Lungenliga Thurgau 

 www.lungenliga-tg.ch 

 www.bag.admin.ch/de/smokefree 

 www.smokefree.ch 

 Informationen und Downloadlink zur SmokeFree Buddy App: 
www.smokefree.ch/buddy-app 

 

 

 

http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-thurgau/dienstleistungen/beratung-und-betreuung/rauchstoppberatung.html
http://www.bag.admin.ch/de/smokefree
http://www.smokefree.ch/
http://www.smokefree.ch/buddy-app


 

 

 
 

Smoke-Free Kampagne 
Mit dem Slogan «Ich bin stärker» motiviert die Tabakpräventionskampagne 
SmokeFree Rauchende dazu, auf den Tabakkonsum zu verzichten und bietet 
dabei Unterstützung an. Denn der Rauchstopp ist erfolgreicher, wenn Hilfsmittel 
und fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Die auf drei Jahre 
ausgelegte Kampagne wird vom Bundesamt für Gesundheit in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen und den in der Tabakprävention tätigen 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) lanciert 

 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Lungenliga Thurgau 

Janina Diethelm, Events & Kommunikation 

Tel. 071 626 98 39 

medien@lungenliga-tg.ch 

www.lungenliga-tg.ch 

 

Leben heisst atmen  
Die Lungenliga Thurgau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge 
und die Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an 
Atemwegserkrankungen leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass 
Atembehinderte und Lungenkranke möglichst beschwerdefrei leben können. Die 
Lungenliga Thurgau ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit 
Atembehinderungen und Lungenkrankheiten wie Asthma, Schlafapnoe, chronische 
Bronchitis und COPD sowie Tuberkulose.  Sie setzt sich auch präventiv für gesunde 
Atemwege und Lungen, bessere Gesundheit und generell saubere Luft ein. 


