
Nichtrauchertraining bei Morgan Molten Metal Systems GmbH 
Über einen Zeitraum von vier Wochen führten Cora Berleth und Harald Nolte von der Fachstelle für 
Suchthilfe und Prävention des Diakonischen Werkes Eschwege/Witzenhausen einen Kurs zur 
Raucherentwöhnung bei Morgan Molten Metal Systems GmbH in Berkatal-Frankenhain durch. 
Eingeladen hatte die Firma im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. „Wir wissen, dass 
wir langfristig weniger Fehltage durch Folgeerkrankungen haben werden, eine erhöhte 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit bei der Arbeit erreichen und ein besseres Betriebsklima 
zwischen den Arbeitnehmern entstehen kann“, sagte Axel Gottsleben, Koordinator für 
Arbeitssicherheit, Umwelt und Gesundheitswesen. „Außerdem ist so der gesetzliche 
Nichtraucherschutz besser durchsetzbar.“  

So nahmen 14 Männer aus der Produktion erfolgreich an diesem Kurs teil. Das Rauchfrei-Programm 
beruht auf verhaltenstherapeutischer Basis und wird in Gruppenform durchgeführt. Solche 
Programme rangieren an erster Position für eine nachhaltige Raucherentwöhnung. Die Erfolgsquoten 
der Nichtraucherkurse werden im Bedarfsfall durch Einsatz von Nikotinersatz gegen die anfangs am 
deutlichsten ausgeprägten Entzugserscheinungen weiter gesteigert. Die Teilnehmer werden 
schrittweise zur Rauchfreiheit geführt. „Grund für den Erfolg dieser Nichtraucherkurse ist die aktive 
Mitarbeit von den zukünftigen Nichtrauchern und die Gruppendynamik“, erklärt Harald Nolte. Zu 
Beginn des Kurses steht die Registrierung des eigenen Rauchverhaltens. „Das hat mir am meisten 
geholfen“, erklärte einer der Teilnehmer. „Dadurch wusste ich erst einmal, welche Zigarette am Tag 
die wichtigste ist.“ Weiterhin gehören das Erlernen alternativen Verhaltens und die Aktivierung von 
Selbstkontrollmechanismen dazu. „Wichtig ist auch das Wissen um Abwehrstrategien für drohende 
Rückfallgefahren“, führt Cora Berleth einen anderen wichtigen Aspekt des Programmes aus. 

Ein besonderes Plus in Frankenhain besteht darin, dass die Kollegen sich im Bemühungen um die 
Stabilität der Rauchfreiheit unterstützen können, weil sie sich täglich treffen. „So fällt es leichter, 
einen Bogen um die Raucherecke zu machen“, erklärt einer der Teilnehmer. Ein anderer führt aus, 
dass es eigentlich leichter als gedacht war, mit dem Rauchen aufzuhören. So lernen sie jetzt sich Tag 
für Tag mit der neuen Identität anzufreunden und die Rauchfreiheit zu stabilisieren. 
 
„Das gesparte Geld wirkt sich wie eine deutliche Lohnerhöhung aus“, sagt Manfred Sippel „Bei täglich 
25 Zigaretten bleiben am Ende des Jahres 2.300 Euro mehr im Portemonnaie – steuerfrei.“ 
 


