


Dieser Mann sagt
lhnen, wie: Unser

Autor schaffte es -
mit 3 Methoden, die
auch lhnen helfen

können, d ie last ige
Sucht nach Kippen

für immer zu knicken
TEXT: CHRISTOPHER OST

s ist ein Pfad voller

Schmerzen, der nicht

endenwil l .  EinWeg,

mit Steinen aus Ver-

zicht gepflastert, über

die ich ständig stolpere. Das Le-

ben war doch so viel besser und

angenehmer - ohne Zigarette.

Verwirrt? Sie haben erwartet,

dass hier einer über die Entsa-

gungen des Nichtrauchens jam-

mert? Fehlanzeige. Sicher, wer

mit dem Rauchen aufhört, sieht

alles genau andersherum: Er

verzichtet auf den ,,Genuss", auf

Momente der Geselligkeit mit

anderen Rauchern und die an-

gebliche Entspannung, die ihm

ein brennendes Tabak-Röllchen

bietet. Ausgekochter Quatsch !

Das Gegenteil stimmt. Seit

6 Monaten rauche ich schon

nicht mehr. Und seit 6 Monaten

plage ich mich nicht mehr mit

Schmerzen im Hals, rasselnder

Lunge und Keuchanfällen beim

Treppensteigen herum. Nichts

imVergleich zu den r5 Jahren, in

denen ich mir täglich mit tee-

rigem Rauch und Abertausenden

von Giftstoffen die Atemwege

und Blutbahnen zugekleistert

habe. Sogar ein komplettes Jahr
ohne habe ich einmal durch-

gehalten, z weitere Nichtrauch-

Versuche scheiterten ebenfalls.

Das Aufhören fiel sogar nie

wirklich schwer. Klar, durch die

erste Woche musste ich mich

prügeln, bis endlich der letzte

Fitzel Nikotin aus dem Körper

heraus war. Danach standhaft

zu bleiben ist das Problem. Auf

die Zigarettti nach dem Essen

konnte ich verzichten. Auch auf

die nach dem Sex. Aber amt-

lich mit den Kumpels ein paar

Bier trinken, ohne Fluppen?

Ich sagte mir: Eine wird schon

nicht schaden. z oder 5 oder

r5 sicher auch nicht. Morgen ist

auch noch einTag, an dem ich

nicht rauchen kann. Denkste.

Machen Sie das bloß nicht!

Wenn Sie wirklich nicht mehr

rauchenwollen, dann ziehen

Sie es durch.Ihr Leben lang. Sie

können dabei nur gewinnen.

Es sei denn, Sie stehen darauf,

Zeit, Geld und Gesundheit

zu verschwenden. Um zu dieser

Einsicht zu gelangen, brauchte

ich nicht nur Zeit, sondern auch

Unterstützung. Ganz wichtig:

Es ist keine Schande, Hilfe anzu-

nehmen. Dieses Mal musste

es einfach klappen, dieses Mal

würde ich alles geben und mir

zurückholen, was die Zigaretten

mir genommen haben: meine

Freiheit. Für mein neues Leben

ohne Qualm war ich bereit, mir

die Ohren mit Nadeln attackie-

ren zu lassen, meinen Geist mit

Hypnose einerseits und logi-

scher Argumentation anderer-

seits gefiigig kneten zu lassen.

METHODE I:
AKUPUNKTUR

Nur 48 Nadelstiche bin ich noch

von meiner Erlösung entfernt.

Heilpraktikerin Petra Noll aus

Hamburg (www.petra-noll. de)

will mir an 3 Terminen ä 3o Mi-

nuten per Ohr-Akupunktur das

Rauchen abgewöhnen. Da ich

Rechtshänder bin, wird zuerst

mein linkes Ohr genadelt - so

ist die gängige Praxis. Beim

nächstenTermin z Tage später

ist dann das rechte an der Reihe,

beim 3. und letzten Mal, nach

insgesamt einer Woche, wieder

der linke Lauscher. Auch Men-

schen mit Nadel-Phobie brau-

chen die Stiche nicht fürchten.

lr der rz Nadeln spüre ich über-

haupt nicht, nur der Pikser am

Lungen-Punkt fuhlt sich anwie

z Mücken auf einmal und lässt

mich kurz zusammenzucken.

rz Pikser und eine halbe

Stunde Ruhe auf einer Liege in-

klusive Entspannungsmusik

lassen mich beinahe vergessen,

wozu Zigaretten gut sind. Nach

einer Viertelstunde kommt Frau

Noll, um die Nadeln zu drehen

und sie ein wenig weiter reinzu-

drücken - sie nennt das Stimu-

lation, und die soll mir guttun.

Von den Nadeln mal abgesehen,

fu nktioniert Ohr-Akupunktur

im Prinzip wie Fußreflexzonen-

massage. Beiden Behandlungs-

methoden gemein ist die An-

nahme, dass sich der Körper auf

der Ohr- beziehungsweise auf

der Fußfläche ,,spiegelt". Wenn

einAkupunkeur bei der Ohrbe-

handlung durch das Einstechen

einer Nadel einen bestimmten

Punkt stimuliert, dann gelangt

dieser Reiz zunächst an eine

Schaltstelle im zentralen Nerven-

system und wird dann an das

entsprechende Organ oder den

Körperteil weitergeleitet.

Wissenschaftlich belegt ist

das nicht. Warum die Nadelei

dann doch funktioniert und wie

genau, daraufweiß auch Petra

Noll keine Antwort. Das Ziel ist

klar: Durch die Akupunktur als

so genanntes Gegenirritations-

verfahren soll der Körper ruhig

gestellt werden. Im Grunde geht

es darum, ihnwieder ins Gleich-

gewicht zu bringen - ganz egal,

ob er durch Schmerz oder Sucht

aus der Bahn geworfen wird.

Leber und Niere werden dabei

ebenso angeregt wie das Lun-

gen-Areal. Der Shen-Men-Punlt

beruhigt mein Herz,2 weitere

Stichstellen streicheln mein ve-

getat ives Nervensystem auf

psychischer Ebene. Am besten

gefallen mir Begierde-, Anti-

Aggressions-, Polster- und Frus-

trations-Punkt. An den 4 Stellen

erhalte ich nach jeder Behand-

lung so genannte Dauernadeln.

Jede sieht so aus wie eine Heft-

zwecke in Miniatur, aufgeklebt

auf ein winziges Pflaster. Wann

immer mir nach Rauchen ist,

darf ich darauf herumdrücken, >
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um die Akupunktur-Punkte so

von Neuem zu stimulieren.

PIKSEN BERUHIGT
Man mag mich fur verrückt und

das alles fur Hokuspokus hal-

ten. Aber sowohl das Piksen

meiner Ohren in der Praxis

als auch die Akupunktur to go

schlagen an. Das Drücken der

Dauernadeln bringt mich in

stressigen Situationen runter,

es ersetzt sogar die Zigarette

nach fettem Essen. Die schlech-

te Nachricht: Das klappt leider

nicht bei jedem. Auf ungefähr

5o Prozent schätzt Petra Noll

die Quote derer, die durch Ohr-

Akupunktur mindestens ein

halbes Jahr rauchfrei sind - im-

merhin. Viele frihlen sich be-

reits nach dem t. oder z. Termin

von der Sucht geheilt, auch

wenn Noll fur die Festigung der

Rauchentwöhnung zu 3-maliger
Behandlung rät. Warum auch

nicht: Mit Kosten von 45 Euro
je Behandlungstermin ist die

Heilpraktikerin ohnehin die

Günstigste im Vergleich. Aber

ich gehe lieber auf Nummer

sicher - und zum Hypnotiseur.

METHODE 2:
HYPNOSE

gibt keine einzige Situation im

Leben. die durch das Rauchen

einer Zigarette verbessert wird."

Es wird kein Hass aufTabak

und Nikotin aufgebaut, der

Fokus l iegt auf dem Loslassen

von der Zigarette. Und darauf,

wie viel Freiheit jeder durch das

Loslassen gewinnt. Apropos

Gewinn: Nichtrauchen ist kein

Verzicht, sondern ein Gewinn

an Zeit, Geld und Lebensqua-

lität. Diese simple Erkenntnis

müssen Sie Ihrem Unterbe-

wusstsein begreiflich machen.

Positive Verknüpfu ngen mit

dem Rauchen müssen gelost

und durch Verbindungen zum

Nichtrauchen ersetzt werden.

Damit Ihr Unterbewusstsein es
sich einprägt,wie gut es ist, in

Zukunft anders zu handeln als

gewohnt, streicheln Sie es! In-

dem Sie Dinge einmal anders

tun als sonst. versetzen Sie ihm

kleine Stupser. Immer wenn

Sie Ihr Unterbewusstsein an-

stupsen, erinnert es sich auch

daran, wie gut es seine Sache

mit dem Nichtrauchen macht.

Ziehen Sie sich also zum Bei-

spiel erst den rechten statt den
linken Schuh an oder bügeln

Sie Hemden zuerst am Rücken

statt an den Armeln. Das zeigt:

Things They Are A-Changing.

OHNE ANGST IN TRANCE
Bei der Hypnose im Anschluss

falle ich -wie von Seminarleiter

Klotzin beabsichtigt - in eine

leichte Trance. Das ist ungefähr

so, als würde man nachmittags

auf dem Sofa einzudösen. An-

genehm. Sanfte Entspannungs-

musik unterstreicht das ruhige

Sprechen Klotzins. Er redet von
einer Zielenergie, die durch den
gesamten Körper geht. Ich folge

seinenWorten auf einer Reise

durch meinen Körper und lade

alle Körperteile dazu ein, sich

wohlzufühlen und das Rauch-

freisein zu genießen. Danach

staune ich nicht schlecht: Auf

maximal uo Minuten haben wir
Teilnehmer die Hypnose ge-

schätzt, 45 waren es tatsächlich.

Kaum einer hat danach noch

unmissverständlich zu definie-

ren, ist Klotzin zufolge wichtige
Grundlage flir den Erfolg. ,,Mit
der verneinenden Aussage ,Ich
will nicht mehr rauchen'kann

unser Unterbewusstsein nichts

anfangen", sagt er. Das sei so, .
als würde man am Bahnschalter i
eine Fahrkarte mit dem Fahrt .
ziel ,,nicht nach Köln" verlangen. '
Das Ziel muss also lauten: , , lch .
wi l l  rauchfrei sein." Als Nächs- .
tes wird mit Raucher-Mythen I
aufgeräumt -weder gibt es die :
so genannten besonderen Zi- i
garetten nach dem Essen oder .
zum Kaffee noch lassen Ziga- .
retten die Raucher geselliger er- :
scheinen. Durch unterbewusste i
Verbindungen, die Raucher zu i
den Situationen mit Zigarette I
aufbauen, kommen sie ihnen :

ohne schlechter oder gar uner- .
träglich vor. Tatsächlich sind :
Raucher ohne Zigarette mindes- ,
tens genauso gesellig, witzig :
und entspannt wie mit.  Und ein i
Kaffee schmeckt garantiert bes- :
ser ohne, schließlich gewinnen :
Sie schon innerhalb kurzer Zeit .
den Geschmackss inn zurück.  .
Klotzin fasst zusammen: , ,Es .
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Die Angste sind allen bekannt:

Kann mich wirklich jemand

hypnotisieren? Wenn ja, werde

ich ein willenloser Sklave?

Kein Grund zur Beunruhigung.

Weder werden Sie willenlos

noch passiert etwas, das Sie
nicht wollen. Ohne Ihr Einver-

ständnis würde die Hypnose

gar nicht klappen. Selbst wenn

der Hypnotiseur während der

Trance stirbt und Sie nicht per-

sönlich wieder dehypnotisiert,

sind Sie allerspätestens nach

zo Minuten wieder bei vollem

Bewusstsein. Das versichert

mir der Leiter des Seminars hier
in Hamburg, Manfred Klotzin
(www. absolut-nichtraucher. de).

In nur 4 Stunden hoffe ich,

hiervom Rauchen geheilt zu

werden. Das eigene Ziel genau

und für das Unterbewusstsein
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Lust auf Zigaretten. Auch ich

nicht. Eine Erfolgsquote nennt

Klotzin nicht, das hielte er flir

unseriös. Schließlich müsste

man die Rauchfreiheit bis ans

Lebensende messen. Da jedoch

viele auf Empfehlung sein Se-

minar besuchen, schätzt er den

Erfolg seiner Methode als recht

hoch ein. Aber reicht das wirk-

lich? Ich lege lieber noch nach.

zu erfinden und sich selbst zu

belügen. Raucher wissen näm-

Iich nicht, warum sie rauchen.

Ich - jetzt - schon. Es sind exakt

z Gründe. Der eine:Wir Raucher

haben einfach nurAngst. Davor,

wie ein Leben ohne die kleine

Stütze Zigarette funktionieren

soll. Davor, äass uns abends

die Kippen ausgehen könnten.

Immer nur Angst. Das ist der

eine Grund. Der andere? Dass

ich mich als Raucherwie ein

Nichtraucher fühlen will. Wes-

halb ich mir jedes Mal, wenn

das kleine Nikotin-Monster

in mir es fordert, eine anstecke.

Womit ich fiir kurze Zeit das

Suchtgefühl aufhebe, das ein

Nichtraucher gar nicht erst hat.

BLABLA? WUNDERBAR!
Mit einem Preis von 249 Euro ist

das Allen-Carr-Seminar zwar die

teuerste Methode imTest, aller-

dings auch die effektivste - fiir

mich jedenfalls. Denn es wird

Klartext geredet. Übrigens: Auch

hier werden Zigaretten nicht

verteufelt. und es werden auch

keine schrecklichen Krankheits-

geschichten verbreitet. Das

zieht bei den Rauchern ohnehin

nicht - denn sie alle wissen ja,

wie sehr ihnen das Rauchen

schadet. Und sie interessieren

sich nicht fiir die Nach-, son-

dern nur fiir die Vorteile, die in

Wahrheit gar nicht existieren.

So war es bisher auch bei mir.

Und was ist mit den beson-

deren Zigaretten? Mit denen

nach dem Essen, zumWein oder

zum Kaffee?Auch sie existieren

nicht, sind einfach nur eine

Raucherlüge mehr, um sich die

eigene Abhängigkeit nicht ein-

gestehen zu müssen. Stellen Sie

sich vor, ein Gast in geselliger

Runde zu sein. Alle amüsieren

sich hervorragend, nur Sie

nicht. Undwarum? Sie müssen

rauchen. Erst wenn Sie Ihren

Raucherstress beruhigt haben,

können Sie das machen. was

die Nichtraucher schon lange

tun: die Situation genießen.

Aber sind die Raucher nicht

die entspannteren Menschen?

Beobachten Sie mal einen, der

nicht rauchen darf. Ich finde das

Gezappel alles andere als ent-

spannt - da lasse ich das Rau-

chen dann doch lieber sein. r

METHODE 3:
ALLEN CARR

Der Klassiker der Nichtraucher- i
Seminare ist Bestsellerautor ,
Al len Carrs , ,Endlich Nichtrau- .
cher" (www.al len-carr.de). .
Mittels einer posit iven Gegen- :

Gehi rnwäsche so l l  mi r  der  .
letzte vermeintl iche Vortei l  des .
Rauchens ausgetrieben wer- i
den. Jahrzehntelang wurde ich i
durch Spielf i lme und natürl ich i
durchWerbung zum Rauchen .
animiert.  Rauchen erschien im- .
mer wie etwas Erstrebenswer- i
tes. Dass Rauchen keinerlei Vor- |
tei le bietet, lerne ich nun hier i
in al ler Deutl ichkeit.  Die Logik .
der Seminarleiterin Gabriela i
Dresel besticht. Ein Beispiel, ,
Raucher sagen, durch das Rau- i
chen können sie sich besser i
konzentrieren. Das würde hei- .
ßen, es wirkt anregend. Bei .
Stress dagegen soll es beruhigen. .
Die Absurdität, demselben l
Stoff z gegensätzliche Eigen .
schaften zuzuweisen, gelingt :
wohl nur Rauchern. Sie sind i
wahre Meister darin. Ausreden '

,,DIE MEISTEN HöREN ALLEINE AUF-
Therapien,  Obst ,  Sport ,  Nikot in-Kaugummis -  a l l  das hi l f t

beim Aufhören.  Am wicht iqsten aber:  lhre Eiqenmot ivat ion

RAUCHER SIND CHAMPIONS -
DARIN, AUSREDEN 7U ERFINDEN
UND SICH SELBST ZU BELÜGEN

DR. MARTINA , rapie und verhaltensthe-
PöT:!|{E-- i rapeutischen Beratungsge-
LANGER-(581 : sprächen. Hierfür gibies
lei tet die Stabs- 

:  -1

,-tetül;J;--- i 
zumindest klassische wirk-

prävention am : samkeitsstudien, in denen

in der Tät allein auf, brau-
chen aber mehrere Anläufe.
lmmerhin schafft das die
Hälfte aller Raucher. Es gibt
jedoch viele verzweifelte
Raucher, die trotz diverser
Rauchstopp-Versuche
keinen Erfo lg haben. Also
warum sollte man es sich
schwer machen, wenn es
gute Hilfsangebote gibt?

Wann ist der körperliche
Nikotin-Entzug vorbei ?

Nach I Woche ist der Ent-
zug deutlich vermindert. Je
länger die letzte Zigarette

her ist, desto sicherer ist ein
erfolgreicher Entzug. Un-
terschätzen 5ie aber nicht
die psychische Abhängig-
keit, vor allem unter Stress
und in Konfliktsituationen !

Gibt es Voraussetzungen
für bleibenden Erfolg?
Ja! Eine hohe Eigenmotiva-
tion. Herr Ost hat dies am
besten vorgeführt. Den Tag
des Rauchstopps festlegen
und dabei bleiben. Übrige
Zigarettenpackungen, Feu-
erzeuge und Aschenbecher
am besten wegwerfen. Alte

Routinen, in denen Sie ge-

raucht haben, überdenken
und für Ersatz sorgen: zum
Beispiel Obst oder Gemüse,

das Sie gerne essen, Was-

ser gegen Durst  und einen

trockenen Mund, vielleicht
auch zuckerfreien Kaugum-
mi oder kalor ienarme 5ü-
ßigkeiten. Mehr Bewegung
ist empfehlenswert: Wer
gern joggen geht, läuft der
Sucht einfach davon. Dabei
setzen 5ie Clückshormone

frei. Wenn Sie sich gut füh-
len, brauchen Sie keine Ziga-
rette als Ersatzbefriedigung.
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Deu tschenKrebs fo rschungs- ,  se lbs tve rs tänd l i chauchmi t
zentrum in Heidelberg ; Kontrollgruppen gearbeitet

,  wurde.  a lso Gruppen, d ie

Welche der v ie len i  keine Angebote erhie l ten.
Rauchstopp-Methoden

ist die effektivste? : Warum soll ich mir denn
Eindeutig die Kombination : überhaupt Hilfe suchen?

von medikamentöser The- ' Die meisten Raucher hören


