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Wenn du mit dem Rau hen au hö en illst, stellt si h ü  di h e mutli h die F a e, 
ie du dieses Vo ha enkonk et anpa ken sollst. Mö li hkeiten i t es ja meh  als 

enu  – so iele, dass die Ents heidun  ast s hon s h e  ällt. Am ein a hsten ä e 
es natü li h, on heute au  mo en die Zi a ette ein a h e zulassen. Do h so ein 
a upte  Entzu  ist ni ht anz ein a h zu e e kstelli en. Des e en sind, enn 
man mit dem Rau hen au hö en ill, imme  au h ein paa  e leitende Tipps und 
St ate ien sinn oll, um die Sa he mit dem Rü k all mö li hst zu e hinde n. Zudem 

i t es eine anze Men e Ausstie sp o amme zum Ni ht au he , die die Sa he 
et as e ein a hen. Ein Ausstie sp o amm zum Ni ht au he , das kann eine 
The apie sein, die du alleine ode  in de  G uppe a sol ie st ode  eine 
Zusammen assun  e s hiedene  Ve haltenstipps. Es i t so a  die Mö li hkeit, im 
Inte net ein Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  zu a sol ie en. 

Online Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  – e uem on zuhause aus 

Fü  all diejeni en, die an Zeitman el leiden ode  au h keine Lust ha en, das Ganze in 
eine  G uppe anzu ehen, ist das Online Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  eine 
p aktis he An ele enheit. Du kannst di h da ü  au  e s hiedenen Po talen 
e ist ie en und e hältst dann eine anze Men e an Tipps und In o mationen, ie 

du die e ste au h eie Zeit am esten ü e stehst, ie du di h sel e  moti ie st und 
ie du es s ha st, den Ve lo kun en eine  Zi a ette zu ide stehen. Weite hin 

e hältst du e t olle Tipps, ie du es e e kstelli st, in de  e sten au h eien Zeit 
ni ht zuzunehmen und el he Alte nati en es zum Rau hen i t. Anhand eines 
Dia amms kannst du dann deine anz pe sönli he E ol sku e e stellen und 
mithil e eines Eu ozähle s so a  aus e hnen, a  el hem Zeitpinkt du ie iel Geld 

espa t hast. Das i t zusätzli h Moti ation! 
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O end ein i t es tä li h ein Mail mit i hti en In o mationen und Tipps zum 
Thema au hö en mit dem Rau hen. Das i-Tüp el hen: du e hältst jeden Ta  einen 

anz indi iduellen Tipp, de  anhand de  An a en, die du ei de  Anmeldun  ma hen 
musstest, ü  di h anz pe sönli h e stellt u de. 

Tatsä hli h ist de  E ol  sol he  Online Ausstie sp o amme zum Ni ht au he  
ni ht on de  Hand zu eisen: 66% alle  Be a ten, die es es ha t ha en, mit dem 
Rau hen au zuhö en, a en an, dass dieses Online P o amm ihnen da ei ehol en 
hat. 

Ausstie sp o amm zum Ni ht au he : Ve haltensthe apie 

Klassis h als Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  ist eine Ve haltensthe apie, die 
du ent ede  alleine ode  au h in de  G uppe esu hen kannst. Wa um dazu eine 
Ve haltensthe apie nöti  ist? Ganz ein a h: eil si h ei jedem Rau he  mit de  Zeit 

e isse Ve haltensmuste  ein es hli hen ha en, die es zu du h e hen ilt. Und 
dies anz allein zu e e kstelli en, ist meist ni ht anz ein a h. Des e en ist es 
ni ht s hle ht, enn du diese The apie unte  Anleitun  ma hst – anz e al, o  allein 
ode  in de  G uppe. Sel st dann, enn du keinen The apeuten dazu au hst, 
sonde n die Sa he eine  Ei en e ie an ehst, handelt es si h da ei e en alls enau 

enommen nun eine Ve haltensthe apie. Du musst deine Einstellun  und dein 
Ve halten daue ha t ände n, um on de  Zi a ette loszukommen. 

Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  de  BzGA 

Die Bundeszent ale ü  Gesundheit ist eim Thema Ausstie sp o amm zum 
Ni ht au he  Vo eite . Hie  i t es jede Men e In os und um das Thema au hö en 
zu au hen. Zudem hat die BzGA eine Koope ation mit de  
Seite . au h ei-in o.de, au  de  du di h zum Ausstie sp o amm zum 
Ni ht au he  anmelden kannst. Ein esonde e  Se i e de  BzGA ist das Rau h ei 
St a tpaket. Du e hältst da ei ölli  kostenlos ein kleines Paket mit e s hiedenen 
Din en, die di  das A e öhnen on Zi a etten e lei hte n sollen. Dazu ehö en 
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zum Beispiel eine B os hü e, ein Kalende  mit tä li hen Tipps und Sp ü hen, eine 
Relax Ball ü  die Hände, damit du di h esse  a lenken kannst, enn di h die Lust 
au  einen Zi a ette ü e mannt so ie eine Dose mit P e e minzpastillen, die du 
anstatt eine  Zi a ette in den Mund nehmen kannst. Auße dem i d on Seiten de  
BzGA eine Tele on e atun  an e oten, an die du si h jede zeit enden kannst, 

enn du P o leme ode  F a en zum Thema Rau hstopp hast. 

Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  ü  Ju endli he 

We  als Ju endli he  an e an en hat mit dem Rau hen, sollte am esten anz s hnell 
iede  damit au hö en. Je län e  man au ht, desto a ie ende  e den die 

esundheitli hen Fol en und desto meh  hat man si h an die Zi a ette e öhnt. 
Genau des e en i t es speziell ü  jun e Rau he  Ausstie sp o amme zum 
Ni ht au he , die enau au  diese Alte sklasse zu es hnitten sind. Au h hie ü  i t 
es Online Po tale, die si h an die Bedü nisse und P o leme on Ju endli hen 
i hten. Themen ie Rau hen und F eunds ha t, Rau hen und Beziehun en, 

Rau hen und Sex ode  au h Rau hen und Spo t stehen hie  au  dem P o amm. We  
mit dem Rau hen au hö en ill, kann si h ei so einem Po tal anmelden und da an 
teilnehmen. Au h die BzGA ietet hie  ein entsp e hendes Ausstie sp o amm zum 
Ni ht au he  an. 

Ausstie sp o amm ü  Ni ht au he  in Bu h o m 

Wenn du mit dem Rau hen au hö en illst, sp i ht natü li h au h ni hts da e en, 
dies mithil e eines Bu hs in An i  zu nehmen. Lite atu  zum Thema au h ei 

e den i t es nun i kli h meh  als enu . Als Alte nati ezum uten, alten Bu h in 
D u k o m i t es mittle eile au h eine ea htli he Anzahl an E-Books, die si h mit 
dem Thema Rau hen au hö en es hä ti en. Ein Ausstie sp o amm ü  
Ni ht au he  in Bu h o m hat den Vo teil, dass du dann da in s hmöke n kannst, 

enn du Zeit hast. Au h hie  inden si h zahl ei he In os, ie du di h sel st 
moti ie en kannst du ie du die e sten Ta e ohne Zi a ette am esten ohne Rü k all 
ü e stehst. 
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Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  on de  K ankenkasse 

Die K ankenkassen ö de n es aus utem G und, enn si h jemand dazu 
ents hieden hat, mit dem Rau hen au zuhö en. Des e en kann es si h lohnen, 

enn du mal ei deine  Kasse na h a st, el heAusstie sp o amme zum 
Ni ht au he  sie an ieten z . unte stützen. Meistens i t au h die Inte netseite 
de  je eili en K ankenkasse da ü e  Auskun t. Diese P o amme sind etestet und 

e den on uali izie ten Fa hk ä ten e üh t, so dass du si he  sein kannst, dass 
dieses An e ot se iös ist. Vo  allem: enn du no h ni ht einmal et as da ü  zahlen 
musst, ist so ein Ausstie sp o amm zum Ni ht au he  in jedem Fall einen Ve su h 

e t, ode ? 

Du siehst also: Ausstie sp o amme zum Ni ht au he  i t es meh  als enu . De  
Wille dazu alle din s muss on di  sel e  kommen. Wenn du da on ü e zeu t ist, 
dass du das mit dem Au hö en s ha st, dann kannst du es au h e i kli hen. Am 

esten, du än st so o t damit an und e s hie st es ni ht au  mo en! 
 
 

Fü  Neu ie i e: Online Ni ht au he ku s ü  F auen UND 
Männe  
 
In dem Videoku s unte stütze i h Di h eim Rau hen au hö en, damit Du endli h ein 

esundes Le en mit iel neue  Ene ie, meh  Att akti ität, F eiheit so ie Ba eld im 
Po temonnaie le en kannst. 

Du ekommst on mi : 

● Meinen Videosku s mit eine  S h itt- ü -S h itt-Anleitun , ie Du mit dem 
Rau hen au hö st und lan isti  Ni ht au he  lei st 3 Module  

● De  Ku s steht Di  le enslän li h online zu  Ve ü un  - ü e all au  de  Welt 
kannst Du ihn nutzen, jede zeit 

● Du kannst so o t mit den Ku s sta ten, da ei estimmst Du das Tempo und ehst 
die Module du h, ie es Di  passt! 

● Du e hälst Expe ten-Wissen, Methoden und Te hniken eine  p o essionellen 
Rau hent öhnun s-T aine in, damit Du endli h ein Le en ohne Zi a ette mit 
meh  Gesundheit, Ene ie, Sel st e usstsein und Geld üh en kannst! 

Bei Inte esse >> HIER << kli ken! 
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