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Sie können mir auch auf Facebook folgen unter: 

http://www.facebook.com/hypnose.waldviertel  
 

Dadurch bleiben Sie immer am neuesten Stand der Dinge und erhalten 

laufend die besten Strategien zum Thema Raucherentwöhnung!  

  

 

 

 

 

 

 

Eine persönliche Anmerkung: 
 

Wenn Ihnen die Inhalte dieses Dokuments gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir 

darüber berichten, was für Erfahrungen Sie damit gemacht haben und ob es für Sie hilfreich war! 

Sie können mich gerne anschreiben unter info@hypnose-waldviertel.at oder mich anrufen unter 

0664 / 364 33 20 – ich freue mich auf Ihr Feedback!  

Ihr Florian Lindtner 

 

http://www.hypnose-waldviertel.at/
http://www.facebook.com/hypnose.waldviertel
mailto:info@hypnose-niederösterreich.at
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1. Vorwort 
 
Liebe Interessentin, lieber Interessent, 
 
Wenn Sie einer der Millionen von Menschen sind, die nach einer effektiven Methode 
suchen, um … 
 

 mit dem Rauchen endgültig und für immer aufzuhören … 

 ohne kräfteraubender Willenskraft … 

 ohne einer kompensatorischen Gewichtsproblematik zu erleiden … 

 und das alles mit geringsten bis gar keinen Entzugserscheinungen … 
 
… oder wenn Sie jemand sind, der … 
 

 wirklich wissen möchte, anhand welcher Methoden er am besten mit dem 
Rauchen aufhören kann, ohne unbedingt gewillt zu sein, dutzende von Büchern 
zu dem Thema zu lesen und diese erst auswerten zu müssen … 

 vielleicht schon mal aufgehört hat zu rauchen, aber wegen der 
Entzugserscheinungen wieder angefangen hat, oder weil er „zu wenig 
Willenskraft“ gehabt hat … 

 
… dann haben Sie hier das richtige Mittel in der Hand! 
 
Diese 41 Seiten beinhalten die Quintessenz von allen Informationen, die Sie wissen 
müssen, damit Sie effektiv und langfristig ohne Gewichtsproblematik Nichtraucher 
werden können. (Ein Hinweis am Rande: Männliche Begriffe wie „Nichtraucher“ und 
„Raucher“ richten sich im Laufe des Reports selbstverständlich genauso an die 
Frauenwelt, also „Nichtraucherinnen“ und „Raucherinnen“; der einfachheitshalber kürze 
ich es auf die männliche Fassung ab). Mir persönlich ist das Thema Rauchen ein 
riesengroßes Anliegen, weil es alleine im letzten Jahrhundert rund 100 Millionen 
Menschen getötet hat und es somit zur wichtigsten, vermeidbaren Einzelursache für 
frühzeitiges Sterben gilt. 
 
Das Problem, dem die meisten Raucher begegnen ist zum Einen, dass sie 
Fehlinformationen über das Rauchen besitzen, was sie dadurch in der Raucherfalle 
festsitzen lässt. Viele Menschen scheitern, weil sie von anderen die Horrorszenarien 
hören, dass es „beinahe unmöglich ist aufzuhören“ oder sie „unter schlimmsten 
Entzugserscheinungen“ leiden müssten. Wie kommt es dann aber, dass selbst so manch 
jahrelanger Kettenraucher von einem Tag auf den anderen problemlos und ohne 
Entzugserscheinungen aufhört, wo sich ein anderer so schwer tut? Was genau dahinter 
steckt und wie auch Sie zu jenen gehören, die mühelos und einfach damit aufhören 
können, erkläre ich Ihnen in diesem Report.  
 
Viele Raucher wissen außerdem nicht, zu welchen Methoden sie greifen sollen, die sie 
beim Rauchen aufhören unterstützen können. Pflaster? Kaugummi? Akkupunktur? 
Inhalator? Medikamente? Hypnose? Was ist der Unterschied – was nützt was und was 
ist nur heiße Luft? Sie bekommen nicht nur anhand der aktuellsten Studien die 7 
bekanntesten Methoden aufgezeigt, mit denen Sie aufhören können zu rauchen, 
sondern erfahren auch, auf welche 3 Faktoren bei der Raucherentwöhnung immer 
Rücksicht genommen werden muss, um auch langfristig rauchfrei zu bleiben. Dabei 
handelt es sich um das Modell, dass ich das „Raucherrad“ nenne. Kümmern Sie sich um 
diese Faktoren, sind Sie unausweichlich Nichtraucher! Die Methode, die Sie wählen, 
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muss also auf alle 3 Faktoren Rücksicht nehmen, damit Sie den Erfolg ernten, den Sie 
sich wünschen. 
 
Außerdem haben sich so manche Mythen in der Raucherbranche immer noch effektiv 
gehalten, die dafür sorgen, dass viele gar nicht erst versuchen wollen, mit dem Rauchen 
aufzuhören: Mehr Entspannung durch das Rauchen? Bessere Konzentration? 
Gewichtskontrolle dank Zigaretten? Sie werden sehen, dass all diese Dinge – obwohl 
von 80 % der Raucher geglaubt – nichts weiter als Lügen sind, die mittlerweile anhand 
von neusten Studien aufgedeckt und als solche entlarvt wurden. 
 
Dieser Report besteht unter anderem aus einem bewussten Erkenntnisprozess, da ich 
der Meinung bin, dass eine gewisse Grundkenntnis essenziell ist, um auch vom 
Verstand her zu 100 % überzeugt zu sein, dass man mit dem Rauchen endgültig 
abschließt. Wundern Sie sich außerdem nicht über den Inhalt, den dieser könnte selbst 
so manchen jahrelang überzeugten Raucher leicht den Magen verdrehen – sobald man 
erst mal darüber Bescheid weiß, was wirklich hinter der Fassade des Rauchens steckt, 
gibt es kein Zurück mehr, deswegen bin ich davon überzeugt, dass Sie das eine oder 
andere AHA-Erlebnis in diesem Report bekommen werden. 
 
Der zweite Teil besteht aus einem Praxisteil, mit dem Sie konkrete Tipps & Tricks 
erhalten, die Ihnen in der Zeit des Aufhörens eine sehr große Hilfe sein können. Dieser 
Praxisteil besteht sowohl aus Schritt-für-Schritt Tipps, als auch aus wichtigen Fragen, die 
Ihnen bei Ihrer Motivation und Ihrer Überzeugung weiteren Schwung geben, um den 
Weg zum Nichtraucher auch effektiv durchziehen zu können. 
 

Sehen Sie es so: Der Durchschnittsraucher ist bereits zwischen 22-23 Stunden am Tag 

Nichtraucher! Es geht nur um diese 1-2 Stunden, die zusammengerechnet Ihre effektive 

Rauchzeit wiederspiegeln! Und Sie können all diese Dinge hinter sich lassen. Es ist NIE 

zu spät, um mit dem Rauchen aufzuhören, NIE! Völlig egal, wie alt man ist! Und da Sie ja 

nun diesen wichtigen Schritt zum Nichtraucher gehen möchten, gehören Sie zu jener 

Minderheit, die die Dinge in die Hand nimmt und aktiv dagegen etwas unternimmt. Und 

genau hier soll dieser Report ansetzen und Ihnen alle notwendigen Informationen geben, 

um Sie bei Ihrer Entscheidung Nichtraucher zu werden, zu unterstützen. Ich möchte 

Ihnen daher die positive Seite nicht unterschlagen, was Sie sich selbst durch den 

Rauchstopp alles – neben sehr viel mehr Geld und Freude – schenken: 

 

Bereits nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko, nach 1 Woche sinkt der Blutdruck, 

nach 3 Monaten steigt die Lungenkapazität um 39 % an und die Kurzatmigkeit 

verbessert sich, ebenso wird das Hautbild besser. Nach 12 Monaten ist das Risiko von 

Herzgefäßerkrankungen um 50 % zurückgegangen, nach 5 Jahren sinkt das Risiko für 

Magen-, Mund-, Rachen-, Kehlkopf- und Lungenkrebs um 50 %, und nach 15 Jahren ist 

das Krebsrisiko dasselbe wie das von einem Nichtraucher! 

 

Sie sehen also: Es zahlt sich aus! Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieses 

Reports. Damit haben Sie ein Mittel an der Hand, dass Ihr Ziel, nämlich Nichtraucher zu 

werden, zum Greifen nahe macht. 

 

Auf Ihren Erfolg, 

 
Florian Lindtner 
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2. Das Chemielabor eines Rauchers: 

Was in einer Zigarette alles drin ist 
 

Ausgepackt und für das bloße Auge sichtbar, würde jeder in erster Linie sagen, dass 

eine Zigarette aus einem weißen Stück Papier, einem Filter und Tabak besteht. 

Leider ist es aber bei weitem nicht so einfach. Tabakrauch ist ein komplexes 

chemisches Gemisch aus bis zu 4800 Verbrennungsprodukten. Davon sind 2000 als 

Giftstoffe bekannt. Alleine mit den 600 Zusatzstoffen der Tabakindustrie vergasen 

Sie sich mit einem schwer zu analysierenden Gemisch. 90 Stoffe im Tabakrauch sind 

inzwischen als krebserzeugend eingestuft. Dutzende Stoffe, wie Kakao, Whiskey, 

Zucker und Menthol sind dem Tabak beigemischt, mit dem Ziel, Neueinsteigern, also 

Kindern und Jugendlichen das Rauchen zu erleichtern, wodurch diese tiefere Züge 

machen können und sie noch leichter in der Raucherfalle gefangen bleiben. 

 

Die Folge: 92 % der Mundhöhlenkrebsfälle, 90 % aller Lungenkrebsfälle, 81 % der 

Kehlkopfkrebsfälle und 78 % der Speiseröhrenkrebsfälle sind direkt auf die Ursachen 

des Rauchens zurückzuführen. 30 % aller Krebsfälle in der EU gehen auf das 

Rauchen zurück. 

 

Einige der Inhaltsstoffe sind: 

 

POLONIUM KOHLENMONOXID DIOXIN 

ARSEN FORMALDEHYD BLAUSÄURE 

BENZOL NIKOTIN TEER 

QUECKSILBER NITROSAMINE NICKEL 

HYDRAZIN TOLUOL ACETALDEHYD 

ZINK PHENOLE AMMONIAK 

ANILIN BLEI AKROLEIN 

 
 

Zusätzlich als Ergänzung zu diesen Stoffen, die rein durch den Verbrennungsprozess des 
Tabaks freigesetzt werden, gibt es noch etliche andere unwillkürliche Substanzen, die das 

Resultat aus dem Gebiet der Plantagen und deren Umstände sind, in denen die Blätter 
gelagert und verschifft werden.* 

 
 
 

 
*lassen Sie sich das bei näherem Interesse von einem Raucherentwöhnungsexperten erklären – aber Vorsicht, das 
wird Sie vielleicht umhauen vor Ekel. 
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Von Metallen, bis radioaktiven Substanzen, hochtödlichen Giften, undefinierbaren 

Gasen und Mitteln, die eigentlich zur Schädlingsbekämpfung dienen sollten ist also 

alles vertreten. Wahrscheinlich werden Ihnen viele davon nichts im Detail sagen, 

deswegen gehen wir nun auf einige der Inhaltsstoffe etwas näher ein, die Sie mit 

jedem einzelnen Zug einatmen: 

 

 

Polonium-210: 

Raucher rauchen täglich und direkt radioaktives Polonium-210 und Blei-210 in die 

Lunge, wo die gefährliche Alpha-Strahlung besonders gut wirkt. Tabak kann bis zu 

1000fach radioaktiver sein als die Blätter von Bäumen, die man direkt um 

Tschernobyl herum findet. Erst seit kurzem weiß man, dass die ständige 

Strahlenbelastung der Zigaretten mehr als die Hälfte aller Raucherlungenkrebsfälle 

verursacht. Zigaretten sind also Ihr persönliches Mini-Atomkraftwerk, das Sie immer 

und überall dabei haben. 

 

 

Kohlenmonoxid: 

Ein Mythos ist, dass sich Raucher durch Zigaretten besser konzentrieren können, 

das ist mittlerweile widerlegt worden in zahlreichen Studien. Einer der Gründe: 

Sauerstoffmangel! Der ist auch dafür ausschlaggebend, wenn man als Raucher 

schwer Luft bekommt. Das Kohlenmonoxid bindet sich 300-mal stärker an die roten 

Blutkörperchen, was den Sauerstoff verdrängt. Das Blut wird mit den Jahren immer 

dickflüssiger, was zum Verstopfen der Blutgefäße führen kann. Die Arterien von 

Rauchern werden mit der Zeit oft total verfettet und durch diese Verkalkung führt es 

dann dazu, dass sich Blutgefäße zum Herzen, zum Gehirn, den Nieren, aber auch zu 

den Füßen zusetzen. Die Schlaganfall- und Herzinfarkthäufigkeit schnellt hoch und 

Raucherbeine müssen dadurch amputiert werden. 

 

Während nun Nikotin die Konzentration etwas stimuliert, wird dieser „positive Effekt“ 

komplett zunichte gemacht durch den wenigen Sauerstoff, der nur noch transportiert 

werden kann. Wenn Sie den Eindruck haben, sich nach dem Rauchen besser 

konzentrieren zu können, liegt das meist nur daran, dass die Entzugserscheinungen, 

wie innere Unruhe und Nervosität nachlassen. Das nimmt man als Raucher als 

Erstes wahr. Aber bei komplexeren oder kreativen Denkaufgaben schneiden 

Raucher wegen des Sauerstoffmangels in Studien schlechter ab, als ihre 

nichtrauchenden Kollegen. 

 

Wie viel Kohlenmonoxid ist nun in einer Zigarette? „Wird bei so einem kleinen Ding 

schon nicht so viel sein!“, denken die meisten. Das Gegenteil ist der Fall denn 

Zigarettenrauch weist die gleiche Kohlenmonoxidkonzentration (ppm = parts per 

million) auf, wie es Autoabgase tun, wenn man diese direkt am Auspuff inhalieren 

würde (!). Raucher bekommen außerdem 1000-mal mehr davon ab, als es für die 

maximale Arbeitsplatzkonzentration erlaubt ist. Ein paar Richtwerte:  
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Frische Seeluft: 0,06 ppm 

Maximal erlaubte Arbeitsplatzkonzentration: 30 ppm 

Starker Verkehr: 50-100 ppm 

Zigarettenrauch: 20.000-60.000 ppm 

Autoabgas direkt am Auspuff inhaliert: 30.000-80.000 ppm 

 

 

Dioxin:  

Dieses Gift wurde besonders bekannt durch den Chemieunfall in Seveso (Italien), im 

Jahr 1976. Es ist ein derart starkes Gift, das ein halber Milliliter davon rund 2 

Millionen Menschen töten könnte. Die Wirkungen von Dioxin sind sowohl 

nervenschädigend, als auch stark krebserregend. 

 

 

Blausäure: 

Es ist eine farblose, bis leicht gelbliche Substanz, die zwar auch in den Kernen 

einiger Steinobstfrüchte vorkommt, wie zum Beispiel der Aprikosen, Pfirsiche und 

Kirschen, die chemische Gruppe der Cyanide ist aber auch Bestandteil des Giftes 

„Zyklon B“, das in den Gaskammern des 2. Weltkriegs für die Massenvernichtung der 

Juden eingesetzt wurde. Der gleiche Wirkstoff, den Raucher in Zigaretten freiwillig 

einatmen. 

 

 

Arsen: 

Dieser Wirkstoff wurde hunderte von Jahre in Rattengift verwendet. Es kann bei einer 

zu hohen Dosis Muskelkrämpfe, Übelkeit und blutige Brechdurchfälle, die zu 

Herzrhythmusstörungen, Nieren-, Kreislaufversagen und Atemlähmung führen, 

auslösen.  

 

 

Benzol: 

Früher als Lösungsmittel verwendet, heutzutage aber mittlerweile aufgrund der 

starken krebserregenden Wirkung dafür verboten. Benzol ist im Autokraftstoff 

vorhanden, unterliegt jedoch aufgrund der hoch aggressiven Bindungsfähigkeit 

strengen Vorgaben – es ist nur mehr eine Konzentration von 1 % zulässig. In 

größeren Mengen darf es nur in geschlossenen Räumen und zu speziellen 

Forschungszwecken verwendet werden. In den USA ist es komplett verboten. 

 

 

Formaldehyd: 

Ist man dieser chemischen Verbindung zu lange ausgesetzt, kann es zu 

Kopfschmerzen, Allergien, Haut-, und Augenreizungen kommen. Formaldehyd wird 

ebenso als krebserregend eingestuft und kann Symptome wie Migräneanfälle, 

Asthma, Schwindelgefühl, und Erbrechen erzeugen. 
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Nikotin: 

Nikotin, benannt durch Jean Nicot, der das Nikotin einst nach Frankreich brachte, ist 

ein sogenanntes Alkaloid der Tabakpflanze. Nikotin ist eines der stärksten Gifte von 

pflanzlichem Ursprung – es ist sogar noch giftiger als Arsen oder Zyankali. Es 

verengt die Arterien und erhöht gleichzeitig den Adrenalinspiegel. Es erhöht den 

Blutdruck, dadurch wehrt sich der Körper gegen die verengten Arterien. In manchen 

Ländern der Welt nutzen es Tierärzte, um kranke Tiere zu töten. Füllt man ein 

normales Trinkglas mit Teer und Nikotin und trinkt es, ist man innerhalb von 12 

Minuten tot. Eine Zigarette enthält 6-13 mg Nikotin, beim Rauchen nimmt man ca. 

0,8-2 mg davon auf. Wenige Gramm an Nikotin genügen bereits, um bei einem 

Nichtraucher Vergiftungserscheinungen auftreten zu lassen. Bei 20 Zigaretten pro 

Tag werden also zwischen 20-40 mg Nikotin aufgenommen, die tödliche Dosis liegt 

bei 20-50 mg. Raucher überleben das nur aus dem einzigen Grund, weil das Nikotin 

so nur über den Tag verteilt aufgenommen wird, dadurch hat der Körper die 

Möglichkeit, das Gift bis zu einem gewissen Maß auch wieder abzubauen, bevor für 

weiteren Nachschub gesorgt wird.  

 

 

 

Fazit: 

Und jetzt nehmen Sie alle erwähnten Stoffe her, rechnen noch tausende weitere 

Gifte hinzu und machen eine Hochrechnung: Bei einer Packung Zigaretten pro Tag, 

mit durchschnittlich 10 Zügen pro Zigarette, wird der Körper sagenhafte 73.000-mal 

im Jahr mit diesen Stoffen überflutet – klar, dass das langfristig bei den meisten nicht 

ohne Folgen bleiben kann. 
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3. Negative Auswirkungen des Rauchens: 

Todesfälle, Krankheiten und Attraktivität 
 

Wie viele Menschen sterben durch das Rauchen? 

Seit den 1950iger Jahren sind laut dem „Britisch Medical Journal“ bis jetzt 100 

Millionen Menschen weltweit durch die Ursachen des Rauchens gestorben. Laut 

WHO sterben pro Jahr rund 5 Millionen Menschen – damit wird jedes Jahr mehr als 

die Hälfte eines Landes wie Österreich entvölkert. Eine halbe Million davon sterben in 

Europa, 14.000 in Österreich jährlich, das sind 38 Menschen pro Tag. Stellen Sie 

sich vor, jeden Tag würde in Österreich ein vollbesetzter Postbus einen so schweren 

Unfall haben, das alle Passagiere sterben. Das sind 365 Buse im Jahr. Würden Sie 

jemals wieder in einen Bus einsteigen? Weltweit sterben jede Stunde knapp 600 

Menschen, an den Folgen des Rauchens, somit stirbt alle 10-15 Sekunden weltweit 

ein Mensch durch Rauchen. Mehr Menschen sterben dadurch als durch 

Verkehrsunfälle, Kokain, Heroin, Aids, Mord, Selbsttötung, Terroranschläge, 

Flugzeugabstürze und Feuer zusammengerechnet. Damit gilt das Rauchen als die 

wichtigste, vermeidbare Einzelursache für frühzeitiges Sterben! 
 

Wie alt werden Raucher durchschnittlich? 

Es ist eine nachweisbare Tatsache, dass Raucher im Vergleich zu Nichtrauchern im 

Durchschnitt eine um 10 Jahre verringerte Lebenserwartung haben. Raucht man bis 

zum Lebensende ohne größere Pausen durch, stirbt man sogar 14 Jahre früher. 50 

% der Raucher sterben durch tabakassoziierte Erkrankungen, davon die Hälfte im 

mittleren Lebensalter und diese verlieren durchschnittlich 21 Lebensjahre. Jede 

einzelne Zigarette zieht von unserer Lebensuhr 11 Minuten ab. Rauchen ist die 

Hauptursache für Lungen- und Bronchialkrebs. Langfristig verursacht das Rauchen 

Schäden am Gefäßsystem und fördert die Verengung und Verkalkung der 

Blutgefäße (Arteriosklerose). Rauchen ist auch Hauptrisikofaktor für koronare 

Herzkrankheiten und erhöht wesentlich das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. 
 

Krankheiten die durch das Rauchen verursacht werden: 

Nun zu einer Studie von über 34.000 britischen Ärzten, über die man 50 Jahre lang 

Sterbe- und Krankheitsdaten gesammelt hat – eine der wichtigsten 

gesundheitsbezogenen Studien, die je gemacht wurden. Was in der Studie zählte: 

Die Überlebenszeit. Diese war bei den nichtrauchenden Ärzten wesentlich länger. 

Würden Sie eine Münze um Ihr Leben werfen? Denn: „Jeder zweite Raucher stirbt 

am Tabak“, umfasst der Leiter des Departments für Öffentliche Gesundheit an der 

Universität Oxford, Prof. Martin Vessay zusammen.  

 

Diese Studie ergibt folgende Lebenserwartung von Nichtraucher und Raucher: 

 Nichtraucher: 80 % erreichen das 70. Lebensjahr 

Raucher: 50 % erreichen das 70. Lebensjahr 

 Nichtraucher: 33 % erreichen das 85. Lebensjahr 

Raucher: 8 % erreichen das 85. Lebensjahr 
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Bis 1991 waren von den 34.000 Ärzten 20.000 gestorben. Von den Todesursachen 

waren 25 Krankheiten unmittelbar mit dem Rauchen verbunden. Auf die Anzahl der 

Sterbefälle pro 10.000 Personen umgerechnet ergeben sich folgende Zahlen: 

 

Todesursache Raucher Nichtraucher 

Speiseröhrenkrebs 30 4 

Krebs der oberen Atemwege 24 1 

Lungenkrebs 209 14 

Magenkrebs 43 26 

Bauchspeicheldrüsenkrebs 35 16 

Blasenkrebs 30 13 

Andere Erkrankungen der Atemwege 313 107 

Herz- und Gefäßkrankheiten 1643 1037 

Alle Krebsarten zusammen 656 305 

 

Diese Zahlen belegen, dass das Risiko für einen Raucher an Krebs zu erkranken um 

115 % erhöht ist – also mehr als doppelt so hoch; bei Erkrankungen der Atemwege 

hat er ein um 192 % erhöhtes Todesrisiko, bei Herz- und Gefäßkrankheiten ist das 

Risiko, daran zu sterben, für den Raucher um 58 % höher. 

 

Sie wollen die ultimative Formel, wie Sie Ihr generelles Krebsrisiko um 30 % senken 

können? Durch den Rauchstopp wird das ermöglicht, denn 30 % aller (!) Krebsfälle 

sind auf das Rauchen zurückzuführen! Lungenkrebs: 3.600 Männer und Frauen 

sterben daran pro Jahr in Österreich. Dies entspricht ca. 10 abgestürzten Jumbo Jets 

im Jahr – alleine in Österreich. Lungenkrebs ist die vierthäufigste Todesursache. 

Weltweit sterben daran unnötig und zu früh 1,2 Millionen Raucher oder stürzen 3.428 

Jumbo Jets ab. Würden Sie je wieder in ein Flugzeug einsteigen, wenn 3.428 davon 

jedes Jahr abstürzen würden? … 

 

Ein paar weitere Statistiken: 

 23 % der Lungenkrebsfälle bei Frauen werden unter 50 Jahren festgestellt 

 90 % aller Herzinfarkte unter 40 Jahren treffen Raucher 

 Die Hälfte der durch Tabakrauch verursachten Todesfälle tritt zwischen 35-69 

Jahren ein 

 Die Einzahlung in die Pensionsversicherung ist für die Hälfte aller Raucher 

unnötig, da sie die Pension nicht mehr erleben werden 

 20 % aller Todesfälle bei Männern über 35 sind die alleinige Folge des 

Rauchens 
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Jährliche Todesfälle in Tausend (Österreich): 

500 Todesfälle durch Straßenverkehr 

3.600 Todesfälle durch Lungenkrebs (85 % davon sind Raucher) 

14.000 Menschen sterben als direkte Folge des Rauchens 

 

 

Weltrekord - Österreich ist Weltmeister unter den Rauchern: 

Mehr als 36,3 % der Österreicher rauchen, wodurch es sich sogar einen Eintrag ins 

Guinness World Records 2008 mit dem 1. Platz in der Weltrangliste „verdient“ hat. 

Das Einstiegsalter liegt mittlerweile bei 11 Jahren. Mehr als 25 % der 15-jährigen 

Mädchen und Buben sind Raucher. 

 

 

Wie sieht’s eigentlich mit der Hautalterung aus als Raucher? 

Ein durchschnittlicher Zigarettenkonsum von 20 Stück pro Tag führt bereits in den 

mittleren Jahren zu einem vorzeitigen Alterungsprozess der Haut um 10 Jahre. Dies 

nennt sich eine „Zigarettenhaut“, welche durch eine bleiche, graue und faltige Haut 

definiert wird, die sich bei 35- bis 84-jährigen Rauchern in 79 % und nur bei 19 % der 

Nichtraucher zeigte. Das Maß der Hautalterung nimmt mit dem Andauern des 

Rauchprozesses zu und im Vergleich zu Männern haben Frauen ein höheres Risiko, 

Falten zu entwickeln. 
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4. Rauchmythos #1: 

Mehr Entspannung durch das Rauchen? 
 

Mythos 1: „Rauchen hilft mir aber beim Entspannen, wenn ich Stress habe!“ 

Davon gehen 80 % der Raucher aus, nur leider hat das nichts mit der Realität zu tun. 

Um diesen Mythos aufzudecken, müssen wir uns ansehen, was sich in unserem Kopf 

abspielt. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, die gängigste, wissenschaftliche 

Erklärung dafür, was sich in unserem Körper abspielen soll, ist aber folgende: 

 

Für unser Wohlbefinden sind die Botenstoffe Dopamin und Serotonin zuständig, 

welche auf sogenannten Rezeptoren in unserem Gehirn andocken, wodurch gute 

Gefühle in uns ausgelöst werden. Beim Rauchen dockt nun aber das Nikotin an 

denselben Rezeptoren an, wie die beiden Botenstoffe und dadurch werden die 

Rezeptoren weniger sensibel. Dadurch wird es nun immer schwieriger, das die 

körpereigenen Botenstoffe selbst zur Ausschüttung kommen, das Gehirn bevorzugt 

mit der Zeit immer mehr das Nikotin, das eben eine ähnliche Wirkung aufweist – der 

Körper schaltet dann die Eigenproduktion der Botenstoffe auf Sparflamme. Dem 

Gehirn wird vorgegaukelt, dass es seine Glücksgefühle durch die Zigarette bekommt, 

das einzige was aber dadurch entsteht ist ein Mangelzustand. Sobald nun das 

Nikotin beginnt sich wieder abzubauen, was bei vielen durchschnittlich nach 10-20 

Minuten passiert, merkt man eine innere Leere, oft innere Unruhe, ein ungutes 

Gefühl, das eben dann immer stärker wird – die klassischen Entzugserscheinungen, 

weil der Körper wieder seine „Dosis“ an Nikotin braucht, um sich wieder gut fühlen zu 

können. Dadurch kommen viele in den Teufelskreis des Rauchens. 

 

Der Körper ist also rund um die Uhr dran, das Nikotin wieder abzubauen, was es 

auch sehr schnell erledigt. In durchschnittlich 12 Stunden hat der Körper 50 % des 

Nikotins abgebaut, das man in sich hat. Sobald man also nun zu Bett geht und 

wieder aufwacht, hat das Gehirn so viel Nikotin abgebaut, dass sich die Rezeptoren 

langsam wieder darauf eingerichtet haben, selbst Botenstoffe zu produzieren. 

Deswegen bekommen selbst manche starken Raucher, wenn sie sich eine 

Anrauchen in der Früh, Schwindelgefühle wie ein Rauchanfänger, weil der Körper 

sich erst wieder an das Nikotin gewöhnen muss! Der Entzug ist also über Nacht 

bereits zur Hälfte geschafft, nur leider beginnen die Raucher in der Früh wieder von 

neuem, meistens aufgrund der Konditionierungen (dazu später mehr)! Würde man 

nochmals 12 Stunden warten, hätten sich von den 50 % des Nikotins wieder 50 % 

abgebaut und so geht das immer weiter, bis nach spätestens 1-4 Wochen kein 

Nikotin mehr im Körper ist und man nikotinfrei ist, somit man auch keine physisch 

verursachten Entzugserscheinungen mehr hat. 

 

Das führt uns nun weiter zum Thema, das Zigaretten doch den Raucher eindeutig 

entspannen. Stimmt das? Die klare Antwort: Ja und Nein. Ja, sie entspannen, aber – 

und das Aber ist hier wichtig! – nur soweit, damit wir uns „normal“ fühlen, so wie sich 
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ein Nichtraucher bereits rund um die Uhr fühlt. Denn die Zigaretten sind erst recht der 

Grund, warum man sich überhaupt gestresst fühlt! Warum? Wie vorhin erklärt, baut 

der Körper binnen weniger Minuten das Nikotin wieder ab, und wir beginnen uns 

unruhig und gestresst zu fühlen. Rauchen wir uns nun eine an, sind wir kurzfristig 

wieder zufrieden – bis die nächste Dröhnung kommen muss. Man raucht sich also 

lediglich den Stress weg, den in erster Linie die Zigarette selbst verursacht hat. Das 

wäre gleichzusetzen, indem jemand bewusst einige Male mit dem Kopf gegen die 

Wand schlägt, um danach endlich die schöne Erleichterung spüren zu können, wenn 

der Schmerz weggeht. Völlig irrational, aber dem Körper wird die Illusion einer 

Entspannung vorgemacht. 

 

Dasselbe passiert bei der vermeintlich erhöhten Konzentration, wenn man eine 

raucht. Der einzige Grund warum man sich konzentrierter nach der Zigarette fühlt, ist, 

weil man die störenden Entzugserscheinungen zwischen den Zigaretten wegraucht, 

dadurch wird für einige Minuten der Kopf „klarer“, man kommt aber nie über den 

Normalzustand hinaus. Das beweisen dutzende von Studien mit tausenden von 

Teilnehmern. Egal welchen Punkt man genauer unter die Lupe nimmt – sei es 

Entspannung, Konzentration, Lebensglück oder Selbstbewusstsein – ein Raucher 

hat in all diesen Punkten keinen einzigen Vorteil. Genau im Gegenteil – Raucher 

leiden den ganzen Tag lang viel mehr unter ständigen Stimmungsschwankungen, 

viel mehr als Nichtraucher das tun. Und auf die restlichen Nachteile des Rauchens 

sind wir bereits in einem anderen Kapitel eingegangen. 
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5. Rauchmythos #2: Was wirklich hinter 

den Entzugserscheinungen des 

Nikotins steckt 
 

Mythos #2: „Aber … wie sieht das dann mit den schlimmen Entzugserscheinungen 

aus, die durch den Nikotinentzug entstehen?“ 

 

Der Körper baut nach dem Rauchstopp das Nikotin ab, was bei den meisten 

Menschen zum größten Teil innerhalb der ersten 7 Tage passiert. Die physischen 

Entzugserscheinungen, die nur innerhalb dieser ersten Tage auftreten, sind eher 

harmlos. Man empfindet dabei ein gewisses Gefühl von innerer Leere, das sich in der 

Mitte des Körpers abspielt. Es schmerzt nicht, aber es ist nicht angenehm. Es ist ein 

Gefühl, das einen unruhig macht und das den Stresspegel in uns erhöht. 

 

Hat man nun aber nach diesen Tagen immer noch Entzugserscheinungen, die wie 

von manch Bekannten erzählt Horrorgeschichten ähneln und geprägt waren von 

Übelkeit, Schweißausbrüchen, Atemproblemen und Hitzewallungen, dann sind diese 

rein psychischer Natur bzw. werden diese Schlüsselreize durch die 

Konditionierungsprozesse ausgelöst, die man durch das Rauchen meist tausende 

Male wiederholt hat. Manchmal treten diese aber bei Rauchern auf, die einen inneren 

Kampf mit sich selbst haben, und hier sind wir beim Thema Willenskraft angelangt. 

Zwingt man sich zum Rauchstopp, dann beginnt, mit der falschen mentalen 

Einstellung, der Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und das macht 

unausgeglichen, denn unser Unterbewusstsein rebelliert gegen den Rauchstopp und 

das führt manchmal zu äußeren Entzugserscheinungen! Befindet das 

Unterbewusstsein nun, mit dem Rauchstopp auf etwas „verzichten“ zu müssen wenn 

man aufhört, dann startet man diese innere Rebellion. Ziel einer jeden 

Raucherentwöhnungsmethode sollte es daher sein, dem Unterbewusstsein klar zu 

machen, dass es all die „scheinbar“ positiven Dinge auch ohne Zigarette haben 

kann. 

 

Dann gibt es noch die innere Programmierung: Es kommen unzählige andere 

Manipulatoren hinzu, die uns über Jahre eingeimpft wurden: Durch die Gesellschaft, 

die Werbung, das Umfeld, unsere Vorbilder usw. Fast jeder Mensch kennt Raucher, 

die „schlimme Entzüge“ hinter sich haben, dadurch ist das Unterbewusstsein des 

Rauchers bereits vorprogrammiert. Er „weiß“, was auf ihn zukommt. Und nach dem 

Prinzip der „selbsterfüllenden Prophezeiung“ kann das auch dann so eintreten, wenn 

man es sicher erwartet, dass es so sein wird. All diese Dinge in einen Topf ergeben 

dann für unser Unterbewusstsein das Bild: Rauchen aufhören = Verlust. Und da liegt 

der Hund begraben. 
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6. Die Vorteile des Aufhörens: 

3 Faktoren, die Ihr Leben völlig verändern! 
 

1. Die Zufriedenheit und Freude in Ihrem Leben als Nichtraucher: 
 

Schauen wir uns dazu eine Studie von über 9000 Teilnehmern an, denen Fragen zu ihrer 

Lebensqualität gestellt wurden und das Ergebnis war eindeutig: Es konnte keine höhere 

Lebensqualität oder Freude bei Rauchern festgestellt werden. Im Gegenteil: Raucher 

schnitten schlechter ab als Ex-Raucher bzw. Nichtraucher. Sie werden sich als Nichtraucher 

auch selbstbewusster fühlen, da nicht mehr die Zigarette Ihr Handeln bestimmt, sondern Sie! 

Das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ohne Zigaretten wächst, und Sie werden sich 

dessen mehr bewusst sein denn je! 

 

Und wie steht es um das Glücksempfinden, sobald Menschen aufhören zu Rauchen? Dazu 

wurden 879 Ex-Raucher befragt. Zuerst wurden sie gefragt, wie sehr sie das Rauchen 

genossen haben: 28 % hatten es sehr genossen, 48 % hatten es genossen, 20 % nicht 

sonderlich und 3 % gar nicht. Dann sollten drei Fragen zum Thema Glück und Freude 

bewertet werden: Mehr als 69 % der Teilnehmer gaben an, dass sie jetzt als Nichtraucher 

glücklicher sind, als noch als Raucher. 27 % gaben an, genauso glücklich zu sein und nur 4 

% gaben an, weniger glücklich zu sein.  Fazit: Insgesamt schätzen sich 96 % der Ex-

Raucher als glücklicher oder genauso glücklich ein, wie vorher. 

 

 

2. Das ersparen Sie sich als Nichtraucher: 
 

Manche denken sich: „Mir ist das Geld bis jetzt noch nicht abgegangen, deswegen ist es 

nicht so tragisch, wenn ich mir drum Zigaretten kaufe, wenigstens fühl ich mich wohl dadurch 

...“ – was wir im Punkt 1 schon beschrieben haben, was ein Trugschluss ist. Genauer 

genommen, hat man durch das Rauchen keinen einzigen Vorteil – man fühlt sich weder 

glücklicher, noch belastbarer, man wird nicht gesünder dadurch und billig ist es auch nicht. 

So gesehen wirkt überall genau das Gegenteil: Man ist unglücklicher als Nichtraucher, ist 

stressanfälliger, es verkürzt das Leben um durchschnittlich 10 Jahre und hochgerechnet 

verraucht man dafür auch noch als rauchendes Pärchen so nebenbei ein Einfamilienhaus, 

wie Sie in der Rechnung weiter unten gleich sehen werden. 

 

Wenn Geld also in erster Linie nicht Ihre Hauptmotivation ist, ist das natürlich völlig in 

Ordnung. Aber denken Sie dennoch einfach mal darüber nach, was Sie alles mit dem Geld 

anstellen könnten. Natürlich macht Geld alleine nicht glücklich, denn nur die Handlung, die 

man mit dem Geld setzt, macht glücklich!  Stellen Sie sich daher die Frage: Was wollten 

Sie sich schon immer mal leisten? … 

 

Hier mal eine kleine Hochrechnung: 1 Packung kostet aufgerundet 5 EUR, das bedeutet, 

dass der durchschnittliche Raucher 1800 EUR sparen kann im Jahr. Würden Sie das Geld 

anlegen, hätten Sie mit Zins- und Zinseszins nach 30 Jahren schnell mal 100.000 EUR 

angespart. Rechnet man jetzt noch die Preissteigerung um 3 % dazu, um welche die 

Zigaretten jedes Jahr teurer werden, hätten Sie im Pensionsalter mehrere 100.000 EUR 

angespart. Pensionsproblematik? Nicht unbedingt. Sie müssen es aber natürlich nicht 
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anlegen, sondern können das Geld zukünftig in Wellnessurlaube investieren, zum 

Renovieren Ihres Hauses nutzen oder was man sich sonst noch alles so leisten möchte, 

wenn einem diese unnötige Mehrbelastung wegfällt. Geschweige denn was sie alles damit 

machen könnten, wenn Sie ein Kettenraucher sind oder ein rauchendes Pärchen, mit 

mehreren Packungen pro Tag. 

 

 

3. Das passiert mit Ihrer Gesundheit als Nichtraucher: 
 

Unser Körper startet ab dem Ausdämpfen der letzten Zigarette einen 

Selbstreinigungsprozess, der sich gewaschen hat. Folgendes verbessert sich: 
 

Nach 20 Minuten: 
Hände und Füße sind besser durchblutet. Puls, Herzschlag und 
Blutdruck normalisieren sich. 

Nach 8 Stunden: 
Das Kohlenmonoxid ist abgebaut und verdrängt nicht mehr den 
Sauerstoff von den roten Blutkörperchen. Ihre Zellen werden wieder 
besser mit Sauerstoff versorgt. 

Nach 24 Stunden: Ihr Herzinfarktrisiko sinkt. 

Nach 2 Tagen: 
Ihr Geruchs- und Geschmackssinn verfeinert sich. Sie können besser 
riechen. 

Nach 3 Tagen: 

Die Atmung wird deutlich besser. Die kleinen Lungenhärchen, die 
Schmutz aus der Lunge transportieren, erholen sich. Ein gutes 
Zeichen: Man hustet etwas mehr, weil immer mehr Schmutz und 
Schadstoffe aus der Lunge abtransportiert werden. 

Nach 1 Woche: Der Blutdruck sinkt. 

Nach 3 Monaten: 
Die Lungenkapazität steigt im Durchschnitt um 39 % an und die 
Kurzatmigkeit verbessert sich. Das Hautbild wird besser. 

Nach 3-9 Monaten: 
Raucherhusten und Infektanfälligkeit gehen zurück, da sich die Lunge 
wieder besser selbst reinigen kann. 

Nach 12 Monaten: Das Risiko von Herzgefäßerkrankungen ist um 50 % zurückgegangen. 

Nach 5 Jahren: 
Das Risiko für Magen-, Mund-, Rachen-, Kehlkopf- und Lungenkrebs 
ist um 50 % zurückgegangen. 

Nach 5-10 Jahren: 
Das Risiko für Herzkreislauferkrankungen sinkt weiter, Herzinfarkt und 
Schlaganfall gehen wieder auf das Niveau eines Nichtrauchers. 

Nach 10 Jahren: 

Zellen und Gewebeänderungen die Krebsvorstufen waren, sind zum 
größten Teil ausgetauscht. Ihr Lungenkrebsrisiko sinkt weiter. Krebs 
der Mundhöhle, Luft- und Speiseröhre, Harnblase und Nieren 
verringern sich weiter. 

Nach 15 Jahren: Ihr Krebsrisiko ist dasselbe wie das von einem Nichtraucher. 

 

Fazit: 
 

Wie Sie sehen, zahlt es sich für jeden aus, mit dem Rauchen aufzuhören! Mehr Zufriedenheit 

im Leben, mehr Geld und mehr Gesundheit - was wünscht man sich mehr!  
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7. 12 Fragen die Ihnen dabei helfen, 

Nichtraucher zu werden 
 

Nehmen Sie sich nun die Zeit die Sie brauchen, um die folgenden 12 Fragen ehrlich 

zu beantworten. Sie helfen Ihnen, sich selbst besser zu verstehen, zu sehen, wo die 

eigene Motivation im Aufhören liegt und das Wichtigste: Sie arbeiten gezielt an den 

Dingen, die Sie vom Rauchen wegbringen! Gehen Sie alle Fragen durch und 

schreiben Sie die Antworten auf Papier oder schreiben Sie sie am PC nieder. 

 

1. Möchten Sie wirklich ehrlich von sich selbst aus mit dem Rauchen aufhören? 

Was war plötzlich der Auslöser, dass Sie aufhören möchten? 

 

2. Was sind weitere Hauptgründe, warum Sie mit dem Rauchen aufhören 

möchten? 

 

3. Was sind die drei wichtigsten Gründe für Sie? 

 

4. Wie würde es Ihr Leben beeinflussen, wenn Sie nicht in der Lage wären, mit 

dem Rauchen aufzuhören? Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? 

 

5. Was ändert sich in Ihrem Leben zum Positiven, wenn Sie aufhören zu 

rauchen? Schreiben Sie mindestens 5 Dinge auf! 

 

6. Was ist der Hauptgrund, warum Sie rauchen? Was können Sie dagegen tun? 

 

7. Welches ist zurzeit die wichtigste Funktion der Zigarette? Wie können Sie sich 

diese Funktion anderwärtig erfüllen? (zB stattdessen ein Glas Wasser trinken, 

eine Entspannungsübung machen, ein Stück Obst essen etc.) 

 

8. Haben Sie früher schon mal versucht aufzuhören? Falls ja, was haben Sie 

daraus gelernt und was könnten Sie diesmal besser machen? 

 

9. Beim Gedanken ans Aufhören: Welche Befürchtung haben Sie da? Was 

können Sie dafür tun, dass diese Befürchtung aufgelöst wird, wie können Sie 

sie lösen? 

 

10.  Welche Personen könnten sich freuen, wenn Sie aufhören zu Rauchen?  

 

11.  Von wem können Sie beim Aufhören unterstützt werden? 

 

12.  Mit was werden Sie sich nach 6 Monaten dafür belohnen, dass Sie es 

geschafft haben, alle schwierigen Situationen zu meistern und nun ein freies 

und gesünderes Leben als Nichtraucher zu führen? 
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8. 10 Tipps & Tricks zum Nichtraucher 
 

Im Anschluss möchte ich Ihnen einige der besten Tipps geben, die Sie zu Ihrem Weg 

zum Nichtraucher unterstützen und es Ihnen leichter machen werden. Sie können es 

entweder auf eigene Faust machen und die Tipps nutzen, um bessere Erfolge zu 

erzielen, meine Empfehlung wäre aber, sich eine der später beschriebenen 

Methoden anzunehmen und diese – falls notwendig bzw. je nach Methode – mit den 

Tipps hier zu kombinieren, um Ihre Erfolgsaussichten noch mehr anzukurbeln! 

 

Noch was: Überfordern Sie sich nicht, indem Sie alle Tipps auf einmal machen, 

sondern suchen Sie sich einen raus und setzen Sie ihn in die Tat um, steigen Sie 

dann auf einen anderen um. Besser klein anzufangen, als gar nicht erst zu beginnen! 

 

1. Trinken Sie jeden Tag 1 frisch gepresstes Glas Orangensaft und/oder Grapefruitsaft, 

zB gleich nach dem Aufstehen. Ihr Körper geht beim Rauchstopp einen großen 

Veränderungsprozess durch. Frischer Fruchtsaft beinhaltet Fruktose, was Ihren 

Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt, das Vitamin C hilft Ihnen, die Giftstoffe leichter aus 

Ihrem Körper zu waschen, es stärkt außerdem Ihr Immunsystem; alleine das hat in vielen 

Fällen gezeigt, dass das Verlangen nach einer Zigarette schon um 50 % zurück geht; 

außerdem sollten Sie jeden Tag mindestens 1 Stück Obst essen, wenigstens für die 

ersten zwei Wochen. 

 

2. Trinken Sie jeden Tag 1,5-3 L an Wasser! Es unterstützt in der Ausscheidungsphase 

der Giftstoffe die Selbstreinigung des Körpers. Außerdem hat es, langsam und in kleinen 

Schlucken getrunken, eine beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus. 

 

3. Ändern Sie die Situationen, in denen Sie es bisher gewohnt waren zu rauchen – 

dadurch können Sie die Konditionierungsprozesse des Rauchens brechen, zum Beispiel: 

Wenn Sie morgens erst duschen, dann frühstücken und währenddessen rauchen, 

ändern Sie die Reihenfolge der Abläufe oder frühstücken Sie an einem anderen Ort in 

der Wohnung. 

 

4. Setzen Sie einen fixen Aufhör-Termin! Werfen Sie am Abend davor Aschenbecher, 

Zigaretten, Feuerzeug und alles, was Sie sonst noch ans Rauchen erinnern könnte, im 

Rahmen eines „Abschiedsrituals“ weg. Das macht das Aufhören offizieller. 

 

5. Sollten Sie sich immer noch eine Anrauchen wollen, dann greifen Sie stattdessen 

lieber zu zuckerfreiem Kaugummi (welchen Sie dann auch immer bei sich haben sollten).  

 

6. Sollten Sie eine Entspannungsmethode, zum Beispiel Meditation, Yoga, 

Atemübungen, Selbsthypnose etc. gelernt haben, setzen Sie diese regelmäßig ein, 

besonders in Situationen, wo Sie das Verlangen nach einer Zigarette hätten. 
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7. Beispiel einer Atemübung: Atmen Sie einmal ganz tief und ganz bewusst mit der Nase 

ein, lassen Sie den Atem langsam aus dem Mund entweichen. Atmen Sie dann langsam 

weiter und zählen Sie in Gedanken jeweils während dem Ein- und auch beim Ausatmen 

von 3 bis 1 dreimal, zB.: Einatmen: 3-3-3, ausatmen: 3, 3, 3; dann nochmal Einatmen: 2-

2-2, ausatmen: 2-2-2; dann nochmal einatmen: 1-1-1, dann nochmal ausatmen: 1-1-1; 

Sie werden sehen, dass Sie viel entspannter sein werden! Hinweis: Sie können auch die 

Augen dabei zumachen, falls möglich, und die Zahlen vor Ihrem geistigen Auge ablaufen 

lassen, das dient dazu, dass Sie Ihre Gedanken auf etwas anderes richten und von der 

stressigen Situation etwas Abstand gewinnen können, in der Sie sich befinden. 

 

8. Machen Sie das Aufhören öffentlicher, indem Sie es jedem in Ihrem Umfeld mittteilen! 

Sie können alternativ sogar Wetten oder Verträge mit Bekannten abschließen (am 

besten schriftlich, das macht es noch verbindlicher). 

 

Ein Hinweis zur Angst der Gewichtszunahme: 

Wenn Sie richtig mit dem Rauchen aufhören und die 3 wesentlichen Faktoren warum Sie 

überhaupt rauchen, auflösen, nämlich 1. Der psychische Teil, 2. Die Gewohnheit des 

Rauchens bzw. das Rauchritual und 3. Die physische Abhängigkeit (mehr zu diesen 3 

Faktoren im nächsten Kapitel) dann begeht man eine ordentliche Ursachenbehandlung 

und es findet mit größter Wahrscheinlichkeit keine Gewichtszunahme, wie es oft 

befürchtet wird, statt. 

 

Binnen der ersten 1-4 Wochen arbeitet der Stoffwechsel langsamer, weil Ihr Körper nicht 

mehr mit Wehklagen all die neu dazukommenden Gifte aus Ihrem Körper befördern 

muss, sondern nur mehr ein Selbstreinigungsprozess stattfindet und man sich 

regeneriert. Durch diesen langsameren Stoffwechsel verbrennt man durchschnittlich 200 

kcal langsamer als davor, wodurch es eventuell zu einer Gewichtszunahme von 1-3 kg 

kommen könnte, sofern man gleich viel isst bzw. sich gleich (wenig) bewegt. Die gute 

Nachricht: Der Stoffwechsel pendelt sich meist innerhalb weniger Wochen wieder 

automatisch ein. Das eigene Essverhalten passt sich dann an und man isst von alleine 

weniger und wird auch schneller satt, wodurch das Ursprungsgewicht wieder hergestellt 

wird. Im Anschluss möchte ich Ihnen noch zwei zusätzliche Tipps geben, die sich 

sicherheitshalber um das besagte Gewicht kümmern. Alleine wenn Sie einen dieser 

Tipps richtig umsetzen, können Sie nicht nur Ihr Körpergewicht halten, sondern es kann 

sogar dazu führen, dass Sie vielleicht zusätzlich noch etwas abnehmen: 

 

9. Essen Sie bewusst und genießen Sie jeden Bissen! Wenn Sie mit dem Rauchen 

aufhören, werden Sie eins merken: Ihnen wird Essen viel besser schmecken als davor, 

weil sich Ihr Geruchs- und Geschmackssinn verbessern wird. Besonders Menschen, die 

bereits übergewichtig sind oder Nichtraucher die nicht alle Faktoren beim Aufhören 

berücksichtigt haben, haben manchmal Heißhungerattacken – sie schaufeln das Essen 

meist so schnell in sich hinein, nur um den Serotoninputsch zu bekommen. Durch dieses 

schnelle Essen bekommen sie es aber nicht bewusst mit, wann sie wirklich satt sind und 

wann deren Körper ihnen das Signal des Sattseins sendet. Das Problem: Man fühlt sich 

kurzfristig gut durch das Essen, danach aber oft schuldig, was wiederum Stress auslöst, 
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der nochmals mit Essen ausgeglichen werden muss, ein endloser Kreislauf, ähnlich dem 

Rauchen. Genießen Sie daher jeden Bissen bewusst, kauen Sie langsam und öfters als 

sonst. Sie können auch nach jedem Bissen das Besteck weglegen während Sie kauen. 

Also: Schrauben Sie Ihre Essgeschwindigkeit um ca. ¼ zurück - kauen Sie also 

langsamer! Auch wenn es etwas zu einfach klingt um wahr zu sein, halten Sie sich an 

diesen Tipp und Sie werden gute Resultate haben! 

 

10. Benutzen Sie in Ihren Getränken und Speisen anstatt Zucker einfach – in Maßen – 

den Süßstoff Stevia! Alleine durch diesen einen Tipp sparen Sie sich schon locker 200 

kcal, die Sie eventuell aufgrund der Stoffwechselveränderungen in den ersten Wochen 

langsamer verbrennen. Nutzen Sie das und greifen Sie anstelle dessen vermehrt zu Obst 

und Gemüse – hungern Sie dabei auf keinen Fall! 

 

Hinweis: Vorsicht – lassen Sie sich nicht durch Raucher irritieren, die sagen, sie haben 

beim Rauchstopp 10-15 kg zugenommen. Solche Aussagen lassen besonders bei den 

Raucherinnen leichte Panik aufkommen, was sich nachvollziehen lässt, aber hier werden 

Äpfel mit Birnen verglichen, denn die Ex-Raucher die so viel zunehmen haben zwei ganz 

andere Probleme: Einerseits wird von manchen ehemaligen Rauchern dieses 

Leeregefühl, das sie oberhalb ihres Magens empfinden, welches durch das Aussetzen 

der Zigarette entsteht, mit Hunger verwechselt (da es sich ähnlich anfühlt)! Andererseits 

essen sie kompensatorisch! Das kann in manchen Fällen passieren, wenn man 

unvorbereitet aufhört und man mit der falschen mentalen Einstellung ran geht. Es wird 

das Rauchen „aufgegeben“ und diese Menschen suchen nun nach einer 

Ersatzbefriedigung. Man quält sich also mit Willenskraft unnötig ab, was sehr viel Energie 

kostet. Diese Raucher waren es gewohnt, Stress mit dem Rauchen loszuwerden und 

kompensieren das nun mit süßem und fettigem Essen, um sich „wieder genauso gut“ zu 

fühlen. Von Fastfood bis Chips, Schokolade und Co., alles was den Blutzuckerspiegel 

schnell in die Höhe treibt. Man hat also fälschlicherweise einfach nur eine 

Symptomverschiebung verursacht, anstatt einer Ursachenbehandlung. Von der Zigarette 

zum ungesunden und vermehrtem Essen, wodurch das Problem somit weiterhin besteht, 

nur auf einer anderen Ebene.  

 

Studie: Haltet Rauchen schlank? Ein Mythos wird aufgedeckt: 

„Rauchen macht schlank!“, ein Satz, der in den 50er Jahren durch den PR Strategen 

Edward Bernays für die American Tobacco Company für eine Kampagne ins Leben 

gerufen wurde, um das Rauchen bei den Frauen beliebter zu machen. Dass das ein 

Mythos ist, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, aber dennoch ist dieser in vielen 

Köpfen der Menschen immer noch aufrecht: Laut Umfragen rauchen immer noch 66,4 % 

der Mädchen in der 9.-12. Klasse mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. 

 

Aber: Eine Studie zum Körpergewicht von 55.000 Frauen über einen Zeitraum von 8 

Jahren zeigt, dass Nichtraucher in dieser Zeit gegenüber Rauchern nicht mehr an 

Gewicht zulegten. Rauchen hält daher nicht schlank, tatsächlich löst Rauchen sogar eine 

unschöne Fettverteilung aus, auch hier gibt es bereits viele Studien, die das beweisen.  
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9. Das Geheimnis des Raucherrads: Die 

3 Gründe, warum Sie wirklich rauchen! 
 

Aber WIE genau wird man jetzt zum Nichtraucher, der eine langfristige Erfolgsquote, 

mit bestenfalls gar keinen Entzugserscheinungen, oder schlimmstenfalls nur mit 

minimalen, hat? Genauer gesagt, um welche Faktoren muss man sich kümmern, 

damit man erfolgreich Nichtraucher wird und auch bleibt? 

 

Raucher haben zwar oft verschiedenste Gründe warum sie rauchen – bricht man 

diese Gründe aber herunter, ergeben sich insgesamt 3 Hauptkategorien. Alle 

Methoden, Therapien und sonstigen Modelle um effektiv Nichtraucher zu werden, 

müssen sich grob gesagt um diese 3 Faktoren kümmern, die einen Raucher 

ansonsten in der Raucherfalle gefangen halten, ich nenne es das „Raucherrad“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der psychologische und emotionale Teil, also das, was sich im Kopf abspielt 
 

2. Die Rauchgewohnheit bzw. das Rauchritual an sich 
 

3. Der physiologische Teil, also die körperliche Abhängigkeit 

 

Diese Punkte sind dafür zuständig, dass Sie rauchen und dass Sie nicht davon 

wegkommen. Wird nur einer der Punkte aufgelöst ist es meistens nur eine Frage der 

Zeit, bis Sie wieder zu Rauchen beginnen. Kümmert man sich aber um alle 3 Punkte, 

ist das Verlangen nach Zigaretten vollständig aufgelöst und man verspürt keinen 

Drang mehr, nochmals zur Zigarette greifen zu müssen oder auch nur zu wollen. 

 

Kommen wir nun zu den 7 Methoden der Raucherentwöhnung und schauen wir uns 

an, welche der Methoden sich um alle 3 Faktoren des Raucherrads kümmern.  
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10. 7 Methoden, um mit dem Rauchen 

aufzuhören! 
 
Im Folgenden gehen wir auf die 7 der gängigsten Methoden der Raucherentwöhnung 
ein und analysieren diese, inwiefern sie einem helfen, mit dem Rauchen auch 
wirklich aufhören zu können: 
 

1. Schlusspunkt-Methode 
2. Reduktions-Methode 
3. Nikotinpflaster und Nikotinkaugummi 
4. Akupunktur und Softlaser 
5. Verhaltenstherapie und Nichtraucherseminare 
6. Andere Methoden 
7. Hypnose 

 

 

1. Schlusspunkt-Methode: 

Die gängigste Methode, die die meisten Raucher schon mal versucht haben: Man 

setzt sich ein Ziel, dass man am Tag X die letzte Zigarette raucht und nimmt ab da 

keine mehr in die Hand. 75 % der Abstinenzversuche werden ohne Hilfsmittel 

gemacht. Zwar werden 90 % der ehemaligen Raucher rauchfrei, nur täuscht diese 

Statistik, da die meisten mehrere Anlaufversuche brauchen und somit erst im 

höheren Alter damit aufhören – meist wenn körperliche Einschränkungen durch das 

Rauchen aufgetreten sind.  Die tatsächliche Quote der Wahrscheinlichkeit über 6 

Monate durch Eigenversuche rauchfrei zu werden liegt bei 5%–10%! 

 

Das Hauptproblem, warum die meisten Menschen damit scheitern: Willenskraft! Und 

damit meine ich nicht, dass sie zu wenig Willenskraft haben! Ein gängiger Mythos, 

der von der Gesellschaft immer noch aufrecht erhalten wird, denn das Hauptproblem 

liegt darin, dass jemand, der seine Willenskraft mit Gewalt nutzt, und somit das 

Rauchen „aufgibt“, automatisch auf etwas verzichtet, das mit negativen 

Auswirkungen verbunden ist. Trauert man der Zigarette nach und verbindet noch 

irgendetwas Positives mit ihr, ist es oft logisch, dass die psychischen 

Entzugserscheinungen dem Aufhörversuch in die Quere kommen können. Es 

scheitert also an der mentalen Grundeinstellung – denn ist man über all die Mythen 

aufgeklärt, dass Zigaretten einem weder Entspannung, noch gute Gefühle, noch 

Selbstbewusstsein geben, sondern aufgrund der Zigaretten man sich erst recht 

schlecht fühlt, dann braucht man keine Willenskraft dafür, sofern der gesamte 

Erkenntnisprozess im Unterbewusstsein verankert wurde. Außerdem ist die 

Willenskraft – wie wir später noch genauer hören werden – Teil unseres Verstandes, 

der für nur 5 % aller Prozesse die in uns ablaufen verantwortlich ist. Die restlichen 95 

% gehen auf das Konto des Unterbewusstseins – es steuert, ob wir wirklich aufhören 

können, oder nicht, dazu aber später mehr. 
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Noch ein paar Worte zur Willenskraft: Man hat einen ständigen inneren Monolog in 

seinem Kopf – die eine Seite sagt zB, man sollte mit dem Rauchen aufhören weil es 

ungesund ist und viel Geld kostet. Die andere Seite sagt, „… ABER ich werde 

dadurch so entspannt und selbstbewusst.“ Es ist ein ständiges Hin und Her, das 

gewaltig viel Energie kostet, denn was machen viele Menschen, die mit dem 

Rauchen aufhören? Sie sagen sich Dinge wie: „Ich möchte keine Zigaretten, ich 

möchte keine Zigaretten, ich möchte nicht …“ – was passiert hier aber? Man steckt 

Energie in genau das Bild, was man nicht möchte – nämlich in die Zigaretten! 

Versuchen Sie mal NICHT an eine rote Katze zu denken! An was denken Sie? Klar, 

an eine rote Katze! Sprich, wenn man sich vorsagt, an etwas Spezielles NICHT zu 

denken, denkt man automatisch an das Problem, indem Fall, die Zigaretten, und 

dahin geht dann auch die gesamte Willenskraft die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche einem die Energie aussaugt und einem früher oder später in die Knie zwingt. 

 

In erster Linie ist hier also eine Ursachenbehandlung notwendig! Diese ist verbunden 

mit einem Aufklärungsprozess, der sowohl auf bewusster als auch auf 

unterbewusster Ebene notwendig ist, damit Sie auch wirklich ohne 

Entzugserscheinungen dauerhaft Nichtraucher sein können. 

 

 

2. Reduktionsmethode: 

Eine weitere Methode ist das langsame Reduzieren der Zigaretten, solange bis man 

gar keine mehr raucht. Viele glauben, sie würden es sich dadurch leichter machen, 

aber genau das Gegenteil ist der Fall! Logisch: Die Zeiten zwischen den Entzügen, 

wo Raucher es gewohnt waren eine zu rauchen werden noch größer, wodurch das 

Verlangen nach einer Zigarette durch die längeren Pausen meist ebenso größer wird 

und plötzlich „schmecken“ die Zigaretten auch noch besser. Als Draufgabe inhaliert 

man meist unbewusst tiefer und macht auch mehr Züge als sonst, wodurch der 

Körper automatisch wieder für einen Ausgleich sorgt. Es passiert also genau das 

Gegenteil, was man damit bezwecken möchte. Die meisten Raucher bleiben dann 

bei einer gewissen Anzahl von Zigaretten stecken und oft wird dann sogar das 

Absetzen der „letzten Zigarette“ noch mehr zur Qual, was sich oft bei manchen über 

Jahre hinweg zieht – der Faktor Willenskraft ist hier noch stärker ausgeprägt, wie bei 

der Schlusspunkt-Methode, denn nun denkt man andauernd daran „nicht zu 

rauchen“, wodurch man erst recht wieder die ganze Zeit an Zigaretten denkt. Auch 

hierbei liegt die Prozentquote der Erfolgswahrscheinlichkeit verständlicherweise bei 

nur 5 %.  

 

 

3. Nikotinpflaster und Nikotinkaugummi: 

Nikotinpflaster wirken, indem man sie für gewöhnlich am Morgen aufklebt und über 

16-24 Stunden wird dann konstant Nikotin an den Körper über die Haut in einer 

immer kleiner werdenden Dosis abgegeben, um den Spiegel langsam zu senken.  

Man geht davon aus, dass durch die Zuführung von Nikotin die körperlichen 
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Entzugserscheinungen, besonders bei starken Rauchern, erträglicher werden. Es sei 

aber nicht dafür geeignet, das aufkommende Verlangen nach Zigaretten zu mindern, 

so sei eine Kombination aus Pflaster, Kaugummi, Inhalator etc. anzuwenden. Die 

Nebenwirkungen der Pflaster können reichen von Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, 

Kopfschmerz, bis zur Schlaflosigkeit. 

 

Das Problem: Hier konzentriert man sich nur rein auf die physische Abhängigkeit, die 

aber den geringeren Anteil des Rauchproblems darstellt, da das aufgeklebte Pflaster 

nicht das Inhalieren der Zigarette und deren psychologischen Effekt, mitunter das 

bestimmte Situationen mit bestimmten Gefühlen assoziiert werden, ersetzt. 

 

Beim Nikotinkaugummi ist es ähnlich wie mit dem Pflaster, nur das er eben gekaut 

wird, statt geklebt – ähnlich wie ein normaler Kaugummi. Dennoch kann es auch 

unerwünschte Nebenwirkungen auslösen: Die Mundschleimhaut wird gereizt, 

Übelkeit, Sodbrennen, auch darf er bei Magengeschwüren nicht verwendet werden. 

Das Kauen an sich macht – theoretisch gesehen – mehr Sinn, da man psychologisch 

etwas „im Mund“ hat, was einen beschäftigt hält. Das verbessert aber jedoch die 

Erfolgsquote nicht, weil die Hauptfixierung auch hier auf dem Faktor „physische 

Abhängigkeit“ liegt, der eben nur der kleinere Bestandteil des umfassenden 

Problems darstellt, wie die folgenden Studien beweisen: 

 

Zum Thema Nikotinersatzpräparate wurden unzählige Studien in den letzten 10 

Jahren gemacht: Diese Präparate wurden an 34.800 Rauchern in etwa 180 Studien 

erprobt, was eine langfristig Erfolgsquote von durchschnittlich 15 % ergibt. Im 

wirklichen Leben, wenn die Raucher die Pflaster selbst kaufen und anwenden, liegt 

die Erfolgsquote viel niedriger, bei ca. 7 %. Denn: Aufgrund der regelmäßigen 

Kontrollen müssen die Testpersonen in solchen Studien oft in Krankenhäuser 

kommen und die Ärzte kontrollieren dann nach, ob sie noch rauchen bzw. wie viel 

und da kommt ein großer Autoritätseffekt noch zusätzlich hinzu, der den 

Aufhörprozess beschleunigen kann. Außerdem können die Ärzte direkt an die 

Teilnehmer noch Aufhörtipps geben, was im Gesamtbild sehr suggestiv wirkt. Im 

realen Leben hatte man jedoch sogar festgestellt, dass bei Packungen von 

bestimmten Nikotinersatzpräparaten möglichst wenig Tipps zum Aufhören 

mitgeliefert werden, was Dokumente zur Verflechtung zwischen Zigaretten- und 

Pharmaindustrie zeigen. 

 

Weiterer interessanter Fakt: Einer Übersichtsanalyse von 90 Nikotinersatz-Studien 

zeigt, dass in Studien die von der Pharmaindustrie unterstützt wurden, bei jeder 

zweiten eine „erhebliche“ Wirkung von Nikotinpräparaten beschrieben wird. Bei nicht 

industrieunterstützten Studien war das nur in einem Viertel der Fälle so, und dort wird 

der Erfolg als „moderat“, also „bescheiden“ beschrieben. 

 

Nochmal: Wäre der Faktor „physische Abhängigkeit“ das größte Problem der 

Zigaretten, würden all die Nikotinersatzpräparate besser wirken. Warum diese aber 
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keine besseren Ergebnisse liefern, beweist bereits der logische Hausverstand, wenn 

man sich nur die richtigen Fragen stellt: 

 

1. Warum gibt es so viele Raucher, die neben den Pflaster auch noch rauchen, wenn 

es doch hauptsächlich um deren Nikotinspiegel gehen solle? Was sie übrigens gar 

nicht dürfen, denn das kann zu Vergiftungserscheinungen kommen, weil man 

dadurch zu viel Nikotin auf einmal aufnimmt. 

 

2. Niemand wird durch Passivrauchen nikotinabhängig, völlig egal wie viel Qualm 

eingeatmet wird oder wie hoch auch immer die Konzentration davon in der Luft sein 

mag. Aber: Die schädliche Wirkung bekommen Passivraucher sehr wohl ab, über 

1000 Österreicher sterben dadurch nachweislich jedes Jahr, das sind doppelt so 

viele Menschen, wie jährlich in Österreich durch Verkehrsunfälle verunglücken. 

 

3. Wenn die Sucht Nikotin eine so körperlich starke Sucht wäre, dann müsste sie 

nach den gleichen Prinzipien funktionieren wie andere körperlich suchtmachende 

Substanzen, wie es zB beim Heroin der Fall ist, das so oft mit Nikotin verglichen wird: 

Die Entzugserscheinungen sind zwar oft von vielen Faktoren abhängig, aber der 

größte Zusammenhang besteht zwischen der Intensität und Dauer des 

Drogenkonsums und daraus folgt dann der Grad der Intensität der 

Entzugserscheinungen. Genauso läuft das bei körperlich abhängig machenden 

Drogen ab. Ein Beispiel: Wie kann es dann aber beim Nikotin sein, dass Menschen, 

die seit 30 Jahren 60 Zigaretten am Tag rauchen, von einem Tag auf den anderen 

rauchfrei sind, völlig ohne Entzugserscheinungen und es andererseits Menschen 

gibt, die vielleicht 10 Zigaretten am Tag rauchen und dann über 1 Jahr hinweg an 

starken Entzugserscheinungen leiden? Diese Symptome kommen nicht von einem 

physischen Drogenentzug, da die Droge Nikotin bereits nach 12 Stunden zu 50 % 

aus dem Körper ist. Nach 1-4 Wochen ist auch der Rest abgebaut. 

 

4. Wenn die physische Abhängigkeit so schwer ausgeprägt wäre, müsste man durch 

Nikotinpflaster auch abhängig werden, da diese aus purem Nikotin bestehen! Sind 

Sie schon mal jemandem begegnet der gesagt hat, er komme von den Pflastern nicht 

mehr weg? Der stark süchtig davon ist? Wo auch immer Sie wohnen – gibt es bei 

Ihnen Nikotinpflaster-Entzugskliniken für schwer pflastersüchtige Patienten? Ich 

bezweifele es sehr stark. 

 

Warum wird das Thema der physischen Abhängigkeit dann so breit geredet? 

Auch hier liegt die Erklärung, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens leider zu 

einem großen Teil beim Faktor Geld. Denn die körperliche Sucht und somit die 

Entzugserscheinungen werden deswegen überverkauft, weil mittlerweile sogar 

Tabakhersteller sehr viel Geld in die Pharmaindustrie gesteckt haben, um auch an 

den Nikotinersatzpräparaten teilzuhaben. Jetzt denken Sie sich vielleicht: „WAS, die 

müssten doch eigentlich Erzfeinde sein?!“ Stimmt, eigentlich vollkommen unlogisch, 

da die Tabakindustrie zum Rauchen animieren möchte und die Ersatzpräparate das 

Rauchen stoppen wollen. 
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Aber das ist nicht der Fall, denn hier muss man die Gesamtsituation betrachten, und 

in der Realität läuft es dann somit so ab: Die meisten Menschen die aufhören wollen 

zu rauchen, greifen zuerst zu Nikotinersatzpräparaten, weil sie über andere 

Methoden nicht richtig aufgeklärt sind. Und alleine durch diese Präparate werden 

jedes Jahr über 1,7 (!) Milliarden Dollar umgesetzt. Aufgrund der geringen 

Erfolgsquote dieser Produkte fangen schlussendlich 85-93 % der frustrieren Ex-

Raucher sowieso wieder an zu rauchen, was sich vom Umsatz für die Tabakindustrie 

spitze auszahlt, denn wenn nur 7-15 % der Leute aufhören, schmerzt sie das wenig, 

wenn sie auf der anderen Seite noch mehr Umsatz durch die pharmazeutischen 

Produkte machen können. Und es hat auch einen psychologischen Vorteil für die 

Tabakindustrie, denn: Jeder einzelne Aufhörversuch zerrt am eigenen 

Selbstbewusstsein des Rauchers und macht es scheinbar noch schwerer für ihn, von 

den Zigaretten wegzukommen, was ihn noch mehr im Teufelskreis der Zigarette 

gefangen hält. Ebenso schreckt es viele Raucher bereits davon ab, es überhaupt mit 

dem Aufhören zu versuchen. 

 

Im Schnitt zahlt man für eine Packung mit 28 Pflastern ca. 66 EUR. Rechnet man 

das hoch auf 12 Wochen (empfohlene Länge der Therapie mit Nikotinpflastern), zahlt 

man insgesamt rund 190 EUR für ein Produkt mit 85-93 %iger 

Rückfallwahrscheinlichkeit. Bei den Nikotinkaugummis kommt man sogar auf 220-

300 EUR. 

 

 

4. Akupunktur und Softlaser: 

Auch die Akupunktur bietet Möglichkeiten zur Raucherentwöhnung an. Durch 

Einstiche in bestimmte Punkte in den Ohren, Nacken und Gesicht werden 

Endorphine ausgeschüttet, wodurch man sich besser fühlt. Dies soll ermöglichen, 

das Verlangen nach Zigaretten auszuschalten und gleichzeitig die 

Entzugserscheinungen abzudämpfen. Ähnlich funktioniert der Softlaser, nur werden 

hier eben mit einem speziellen Laser – völlig schmerzfrei – die Punkte stimuliert. Die 

meisten Akupunkteure gehen davon aus, dass zwischen zwei und sechs 

Behandlungen in drei Wochen notwendig sind, um damit erfolgreich zu sein. 

 

Studien ergeben bei der Akupunktur unterschiedliche Ergebnisse: In 24 Studien 

werden Raucher in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A wird dem normalen 

Akupunkturprozess unterzogen, der notwendig ist für die Raucherentwöhnung, 

Gruppe B wird wahllos behandelt. Das Ergebnis zeigte nach 12 Monaten, dass 

sowohl in Gruppe A, als auch in Gruppe B gleich viele Personen Nichtraucher 

wurden bzw. Raucher blieben, somit kein Unterschied festgestellt worden war, ob sie 

gezielt oder irgendwo behandelt wurden. Andere Studien zeigen jedoch eine 

durchschnittliche Erfolgsquote von 20-24 % - die Erfolgsschwankungen sind also 

ziemlich groß, wodurch man sich vorab genau über das Angebot verschiedener 

Akkupunkteure informieren sollte. 
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5. Verhaltenstherapie und Nichtraucherseminare 

Diese speziellen – meist Seminare – werden in 1-8 wöchigen Kursen angeboten und 

teilweise mit  Nikotinersatzpräparaten kombiniert. Das Problem: 1. Die Präparate 

zeugen für den falschen Ansatz, warum haben wir vorhin bereits erklärt. 2. Es 

werden oft nur Ratschläge gegeben, um die Willenskraft zu stärken, die das 

Ursachenproblem oft nicht beseitigt. 3. Konsequenz: Man braucht die Zeit und das 

Durchhaltevermögen über Wochen hinweg die Kurse auch wirklich zu besuchen. 

Möchte man wirklich mit dem Rauchen aufhören und entscheidet sich für gute 

Seminare in dem Bereich, welche man auch regelmäßig konsequent besucht, dann 

kann man von einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 25 % ausgehen. 

 

 

6. Andere Methoden 

 

Zyban: 

Dann gibt es noch Dinge, wie Zyban, ein von der Firma GlaxoSmithKline als 

Antidepressivum hergestelltes Medikament, das 1997 als erstes nikotinfreies 

Präparat zur Raucherentwöhnung zugelassen wurde. Man kam durch Zufall auf die 

Wirkung, als man merkte, dass rauchenden Patienten deren Zigaretten nicht mehr so 

gut „schmeckten“.  Das Medikament schüttet Dopamin aus, was den 

Zigarettenkonsum dämpfen solle. Das Augenmerk ist auch hier wieder nur auf den 

physischen Teil gerichtet. Allerdings weißt es viele Nebenwirkungen auf, denn etwa 

ein Drittel aller Raucher leiden unter Symptomen wie Angst, Unruhe, trockener Mund, 

Allergie, Herzrasen, Kreislaufversagen, die mit einer Erfolgsquote von 6-15 % zu 

Buche schlagen. 

 

Champix: 

Ein Medikament, das den Wirkstoff Vareniclin enthält und Dopamin ausschütten soll, 

damit ein vorübergehendes Zufriedenheitsgefühl erzeugt wird und der „Guster“ auf 

Zigaretten weniger werden soll. Es wird hier wieder nur gegen den physischen Teil 

vorgegangen. Weiters zeigt eine Studie mit 4.000 Rauchern, dass sehr viele davon 

die Therapie abbrechen mussten, aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen wie 

Übelkeit, Kopfschmerzen, Albträume, Schlaflosigkeit etc. Laut Studien brechen in 

etwa 11 % der behandelnden Raucher die Therapie aufgrund der Nebenwirkungen 

ab. Die Erfolgsquote des Medikaments liegt bei 10-15 %. 

 

Kräuterzigaretten: 

In den 70igern wurde eine Studie mit 150 Teilnehmern gemacht, die in zwei gleich 

starke Gruppen unterteilt wurden. Gruppe A und Gruppe B erhielten beide „offiziell“ 

die besagten Kräuterzigaretten und es hieße, sie können davon so viel rauchen wie 

sie wollen, aber dürfen nicht normale Zigaretten in dieser Zeit rauchen. Aber: 
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Teilnehmer der Gruppe B bekamen in Wirklichkeit ganz normale Zigaretten, die nur 

mit einem Kräuterduft aromatisiert wurden.  

 

Nach zwei Wochen wurden beide Gruppen befragt: Teilnehmer der Gruppe A sagten, 

dass die nikotinfreien Zigaretten überhaupt nichts brachten, sie rauchten das 

Doppelte der Kräuterzigaretten – keine Wirkung. Andere sagten, sie mussten die 

Kräuterzigaretten reduzieren, weil sie so eklig schmeckten. Alle schilderten, deren 

Körper fehlte das Nikotin, was zu Entzugserscheinungen führte. 

 

Dann wurde aber Gruppe B interviewt: Diese berichteten – obwohl sie echte 

Nikotinzigaretten bekamen, das aber nicht wussten (!) – unglaublicherweise über 

ähnliche Erfahrungen. Sie rauchten zum Teil sogar das Doppelte und es hatte 

dennoch keine Wirkung - ihnen „fehle ebenso das Nikotin“, wie sie sagten. Aber: 

Gruppe B hatte so viele der Zigaretten zu sich genommen, dass das Nikotin auf 

jeden Fall wirkte. Wir sehen also auch hier, dass der physische Teil weitgehend 

überbewertet wird und es viel mehr um den psychischen Teil geht – man wird also im 

Kopf Nichtraucher und nicht durch Ersatzpräparate. 

 

Generell: Das Ziel sollte sein, völlig frei von jeglichen Formen der Zigaretten zu 

werden und nicht auf „das geringere Übel“ umsteigen zu wollen. Denn Freiheit 

erlangt man auch durch die Kräuterzigaretten nicht, lediglich weitere Abhängigkeit 

durch ein Ersatzmittel anstelle der Zigaretten. 

 

Nasenspray bzw. Inhalator: 

Ein spezielles Nasenspray für Raucher ist dafür gedacht, das aufkommende 

Verlangen nach einer Zigarette anhand von Nikotinsprühstoßen „wegzusprayen“. 

Viele Raucher empfinden es dennoch als sehr unangenehm, da es ein starkes 

Brennen in der Nase erzeugt und auch Nasenbluten verursachen kann. Dann gibt es 

da noch den Nikotininhalator, der dem Nasenspray sehr ähnlich ist, nur das man sich 

damit in den Mund sprayt, statt in die Nase – die Aufnahme des Nikotins erfolgt 

ebenso über die Schleimhäute. Das Ansaugen des Nikotins liegt dem richtigen 

Rauchen sehr nahe, ebenso simuliert es den „Kick“ ähnlich wie bei einer Zigarette, 

da das Nikotin nicht wie beim Pflaster kontinuierlich abgegeben wird, sondern mit 

einem Stoß.  Die Nebenwirkungen davon können sein: Kopfschmerzen, Husten, 

Reizungen in Mund und Hals, Erbrechen etc. Bei beiden Produkten haben wir 

dennoch wieder nur eine Symptombehandlung, anstatt einer Ursachenbehandlung 

und ob man dabei rauchfrei wird, ist fragwürdig. Erfolgsquote von beiden: Nicht 

ausreichend vorhandene Studien. 

 

E-Zigarette: 
Diese elektronische Zigarette soll eine normale Zigarette simulieren, indem es eine 
spezielle Flüssigkeit absondert, die anschließend verdampft. Auch der Glimmeffekt 
wird mit einer Leuchtdiode simuliert. Zur gesundheitlichen Gefährdung der E-
Zigarette gibt es viele geteilte Meinungen – die Einen meinen, sie sei ungefährlich, 
die Anderen sagen, der durch die E-Zigarette ausgestoßene Rauch könnte 
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bedenklich sein, da man langfristig noch nicht weiß, was für Auswirkungen es auf 
den Körper haben könnte. Weiters könne sie das Rauchen wieder 
gesellschaftsfähiger machen, wodurch sie besonders für Jugendliche zum einfachen 
Einstieg in den Tabakkonsum gelten solle, laut Kritiker. Es sind einige Studien 
vorhanden, die von einer Erfolgsquote von 7-9 % ausgehen. 
 

 

7. Hypnose: 
Die Hypnose ist eine Methode, die besonders in den letzten Jahren von Amerika 

nach Europa geschwappt ist und immer beliebter wird. Bevor wir aber näher darauf 

eingehen, inwiefern Hypnose jemanden bei der Raucherentwöhnung unterstützen 

kann, ist es zuerst wichtig zu wissen, was Hypnose überhaupt genau ist, da hier oft 

durch Prägungen von Hollywoodfilmen und Showhypnosen unterschiedlichste Dinge 

angenommen werden, die nicht der Realität entsprechen. 

 

Unter Hypnose versteht man einen Bewusstseinszustand, der es ermöglicht, direkt 

auf das Unterbewusstsein eines Menschen zugreifen zu können. Hypnose hat nichts, 

wie manche Hollywoodfilme es präsentieren, mit Schlaf oder ähnlichem zu tun, 

sondern ist mehr wie ein aufmerksamer, verbesserter Lernzustand anzusehen, in 

dem man ständig darüber volle Kontrolle hat, was passieren soll. 

 

In Hypnose verrät man auch keine Geheimnisse, sondern man hat eine erhöhte 

Konzentration und kann deswegen sogar noch besser lügen, wenn man so möchte. 

Hypnose ist ein ganz natürliches Phänomen, das jeder Mensch bereits kennt, wenn 

man zum Beispiel im Kino sitzt und die Umgebung und die anderen Zuseher im 

Raum um sich vergisst und regelrecht in den Film hineingezogen wird, oder man mit 

dem Auto über weite Strecken fährt und sich plötzlich dessen bewusst ist, das man 

schon fast am Ziel ist, die Strecke aber nicht bewusst wahrgenommen hat, weil man 

so in Gedanken war. Wer hat da das Steuer übernommen? Das Unterbewusstsein! 

Der Vorteil: Es ist für jeden gesunden Menschen mit durchschnittlichen IQ möglich, in 

Hypnose zu gehen. Dieser Bewusstseinszustand ermöglicht es uns, direkt mit dem 

Unterbewusstsein zu kommunizieren und gewünschte Veränderungen so 

vorzunehmen, wie man es sich wünscht.  

 

Wir unterscheiden in der Hypnose bei jedem Menschen zwischen dem 

Unterbewusstsein und dem Bewusstsein. Das Unterbewusstsein ist Ihr Speicher, in 

dem all die Dinge vorhanden sind, die Sie in Ihrem Leben erlebt haben. All die 

Erfahrungen, Gefühle und Situationen, von Ihrer Geburt bis in die Gegenwart. Es ist 

zuständig für Ihre Gedanken, Ihre Gewohnheiten, Ihre Emotionen, Ihre körperlichen 

Prozesse, wie Ihr Herzschlag und das Atmen, und es ist für das gesamte 

Immunsystem zuständig. 

 

Das Bewusstsein auf der anderen Seite ist zuständig für Ihre Willenskraft, Ihr 

analytisches Denken und es ist der rationale Teil in Ihnen. Viele Menschen glauben, 

dass ihr bewusster Verstand für Entscheidungen jeglicher Art zuständig ist, aber 
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weiter könnte man von der Realität nicht entfernt sein. Denn würde man diese beiden 

Teile in Prozente aufteilen, könnte man sagen, dass das Unterbewusstsein 95 % 

aller Prozesse ausmacht und das Bewusstsein für nur 5 % aller Vorgänge zuständig 

ist. Das Unterbewusstsein ist also so gesehen dutzende Male mächtiger als das 

Bewusstsein. 

 

Wie kann nun Veränderung stattfinden? 

Nun kommt ein weiterer Faktor ins Spiel, nämlich der kritische Filter, welcher sich 

zwischen dem 4. und 9. Lebensjahr bildet. Dieser ist eine Art „Wächter“ und hält alle 

Suggestionen, Gedanken und Aussagen sowohl von innen als auch von außen auf 

und analysiert diese, ob die Information mit der Erfahrung und den Werten im 

Unterbewusstsein übereinstimmt (Suggestionen sind kurz gesagt Wirkwörter). 

Beispiel: Man nimmt sich nun bewusst vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Der 

kritische Filter haltet nun diese Information auf und fragt sich, einfach erklärt: „Diese 

Person möchte mit dem Rauchen aufhören, soll ich diese Veränderung zulassen?“. 

Das Unterbewusstsein schlussfolgert darauf: „Warte mal. Er raucht schon seit 20 

Jahren, er hatte so viele positive Erfahrungen schon als Jugendlicher mit Zigaretten 

gemacht, es ist „entspannend“ für ihn, all seine Freunde rauchen auch – er braucht 

Zigaretten für sein Sicherheitsgefühl. Das ist mir zu viel Arbeit, das nach all den 

Jahren zu ändern!“ – und es blockt die Suggestion ab! Oder was auch immer für eine 

Begründung für die Person zutrifft. Der kritische Filter blockt also alle Suggestionen 

ab, die nicht mit den gespeicherten Informationen im Unterbewusstsein 

übereinstimmen. Stimmen sie jedoch überein, lässt sie der kritische Filter ins 

Unterbewusstsein und dadurch verstärken sich bereits vorhandene Gewohnheiten 

und Glaubenssätze und die gewünschte Veränderung, zB zum Nichtraucher ist 

erfolgreich. Wird die Information aber abgewiesen, wird sie in den meisten Fällen an 

die Willenskraft weitergeleitet und wir haben den klassischen inneren Konflikt 

zwischen dem Unterbewusstsein und der Willenskraft, da sich beide „nicht einig“ 

sind. Und wo das hinführt, wissen wir bereits. 

 

Was macht jetzt die Hypnose? 

Mit der Hypnose können wir nun den kritischen Filter umgehen und haben direkt 

Zugriff auf das Unterbewusstsein eines Menschen. Genau das macht schlussendlich 

die Arbeit mit Hypnose so effektiv und so können selbst jahrelang eingefahrene 

Muster die unlösbar schienen, manchmal binnen Minuten effektiv und langfristig 

positiv verändert werden. 
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11. Das Raucherrad im Detail: So 

werden Sie zum Nichtraucher! 

 

Aber wie sieht dieses Vorgehen nun konkret aus? Schauen wir uns nochmal 

die drei Komponenten des Raucherrads an, die dafür zuständig sind, dass man 

raucht: 

 

1. Der psychologische und emotionale Teil, also das, was sich im Kopf abspielt 

2. Die Rauchgewohnheit bzw. das Rauchritual an sich 

3. Der physiologische Teil, also die körperliche Abhängigkeit 

 

Auch hier gilt – alle 3 Dinge müssen bereinigt werden, um langfristig Erfolg zu haben. 

Aber Achtung – Hypnose ist nicht gleich Hypnose! Denn es gibt verschiedene Arten 

der Hypnose und man braucht eine Methode, die ausnahmslos alle 3 Bereiche mit 

einbezieht. Ignoriert man einen der Bereiche besteht eine große Gefahr nur eine 

Symptombekämpfung anstatt einer Ursachenauflösung zu machen. Wendet man 

aber nun Hypnose richtig an, kann man alle 3 Bereiche erfolgreich bereinigen, 

erspart sich Entzugserscheinungen, oder reduziert diese zumindest auf ein Minimum 

und aufgrund der Ursachenauflösung legt man auch nicht an „emotional 

belastendem“ Gewicht zu. 

 

 

3 Faktoren und 3 Vorgehensweisen – mit Hypnose geht man nun wie folgt vor: 

 

1. Falsche Glaubenssätze der Menschen – gegenüber dem Suchtverhalten von 

Nikotin – werden beseitigt. Dadurch wird der betreffenden Person auf 

unterbewusster Ebene klar gemacht, dass es völlig simpel und einfach ist, mit 

dem Rauchen aufzuhören. Rauchen aufhören ist nicht immer leicht – es ist nur 

dann leicht, wenn man weiß, unter welchen Voraussetzungen es leicht geht! 

 

2. Es werden dem Klienten bzw. seinem Unterbewusstsein einfache Wege 

aufgezeigt, wodurch er jene positiven Gefühle spürt, die er sonst glaubt, nur 

durch die Zigaretten bekommen zu können. 

 

3. Es werden spezielle Techniken verwendet, um die Gewohnheit des Rauchens 

einfach abzulegen, die vielen Menschen, die von alleine versuchen 

aufzuhören, Kopfzerbrechen macht. 
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Gehen wir jetzt auf jeden einzelnen Punkt näher ein: 

 

1. Der psychologische Teil – emotionale Gründe für das Rauchen: 

Meiner Meinung nach sind die emotionalen Gründe die Hauptursache für das 

Rauchen. Menschen rauchen um sich zu entspannen, sich besser konzentrieren zu 

können oder selbstbewusster zu werden. Sie rauchen, weil deren Freunde rauchen, 

sie sich unmündig fühlen wollen, oder deren Partner raucht – und es hilft, dass man 

sich zu anderen Menschen zugehöriger fühlen kann. Andere rauchen, weil sie von 

Kindheit an gedrillt wurden, dass Pausen machen und sich Ausruhen nur etwas für 

„faule Hunde“ sei. Durch diese Einprägung hat die entsprechende Person über 

Umwege dann zu Rauchen begonnen, denn man macht ja so gesehen keine Pause, 

man raucht sich halt eine an, was für den inneren, gedrillten Schweinehund „grade 

noch akzeptabel ist“ und man so selbst nicht als „faul“ abgestempelt wird. Eine etwas 

verdrehte Logik, dieses Verhalten findet aber öfters statt, als man glauben mag, denn 

das Unterbewusstsein, das den Großteil dieser Prozesse steuert, beruht nicht auf 

Logik, sondern handelt nach Emotionen. 

 

Nikotinersatzpräparate kümmern sich um diese Dinge nicht – man kann solche 

emotionalen Aspekte nicht einfach wegkleben, wegkauen oder weginhalieren. 

 

Wie man davon los kommt, ist leicht erklärt: 

Wenn Sie ein Raucher sind, verbindet Ihr Unterbewusstsein möglicherweise das 

Rauchen mit einem bestimmten Gefühl. Nehmen wir zum Beispiel den Klassiker, die 

Entspannung her. Wenn Sie nun in eine stressige Situation geraten, sucht Ihr 

Unterbewusstsein nach Möglichkeiten, wie es diesen Stress reduzieren kann. Wenn 

es nun mit dem Rauchen als Lösung aufkommt, das helfen soll, den Stress zu 

reduzieren, wird Sie Ihr Unterbewusstsein motivieren, dass Sie sich eine anrauchen 

sollen. Hören Sie jetzt aber plötzlich einfach so mit dem Rauchen auf und haben 

aber stattdessen keine Alternativhandlung, die Sie von dem Stress mindestens 

genauso gut befreien kann wie die Zigarette, werden Sie einen inneren Kampf mit 

sich selbst haben. Kurzfristig mag die Willenskraft gewinnen. Aber unser 

Unterbewusstsein ist viel mächtiger als unsere bewusste Willenskraft, heißt konkret, 

dass langfristig immer das Unterbewusstsein gewinnen wird und man mit größter 

Wahrscheinlichkeit wieder mit dem Rauchen anfangen wird. 

 

Damit Sie nun für immer mit dem Rauchen aufhören können, ohne unnötige 

Entzugserscheinungen zu haben, muss man sich um die emotionalen Bedürfnisse 

kümmern, die das Rauchen antreiben. Es gibt viele Möglichkeiten um sich zu 

entspannen und runterzukommen, nur muss man wissen, wie man diese erfolgreich 

im Unterbewusstsein austauscht. 

 

Kümmert man sich nun um diese emotionalen Bedürfnisse, wird das Rauchen 

aufhören viel einfacher werden. Zum Glück ist Hypnose wunderbar dafür geeignet, 

sehr starke emotionale Verknüpfungen herzustellen. Mit der Hypnose werden Sie in 

all den Rauchsituationen mindestens die gleichen positiven Gefühle empfinden – Sie 
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werden sich zufrieden, ausgeglichen und entspannt fühlen, alles ohne Zigarette und 

vor allem ohne dem Gefühl, dass Ihnen etwas abgeht. 

 

 

2. Die Rauchgewohnheit bzw. das Rauchritual an sich: 

Rituale sind im Leben eines jeden Menschen eines der wichtigsten Dinge überhaupt. 

Sie geben uns ein Gefühl der Sicherheit, dass alles unter Kontrolle ist. Aufgrund der 

ständig wiederholenden Handlungen müssen wir nicht mehr bewusst nachdenken, 

sie passieren automatisch und erleichtern uns somit das Leben. Viele Dinge werden 

zur Gewohnheit – vom morgendlichen Zähneputzen, bis zum Ankleiden, immer den 

gleichen Weg in die Arbeit und im Fastfood Restaurant meist das gleiche Menü. 

 

Welcher Teil von uns beeinflusst nun, ob wir eine Gewohnheit weiterführen? 

 

Denken Sie mal, sofern Sie Raucher sind, bewusst über folgendes nach: Wenn Sie 

nach einer Zigarette greifen, holen Sie diese dann jedes Mal bewusst und kontrolliert 

raus, oder passiert es meist „wie von alleine“? … Eine Gewohnheit ist, simpel erklärt, 

also jener Vorgang, über den wir nicht mehr bewusst nachdenken müssen. Wie oft ist 

es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sich einfach in einer Situation wiedergefunden 

haben, in der plötzlich schon eine Zigarette in Ihrem Mund war, ohne sich dessen 

bewusst zu sein, sie da hingesteckt zu haben? … 

 

Wenn eine Person jetzt nicht bewusst über das Anrauchen nachdenken muss, dann 

ist auch nicht der bewusste Teil, also der Verstand, derjenige, der diese Handlung 

steuert. Das Unterbewusstsein lässt uns Gewohnheiten beibehalten und motiviert 

uns, diese auch fortzusetzen. 

 

Das Unterbewusstsein möchte mit dem Rauchen also ein emotionales Bedürfnis 

befriedigen, wodurch es einen Raucher zur Zigarette greifen lässt. Wiederholt man 

den Rauchprozess nun in vielen Situationen oft genug, wird es zur 

Standardmethode, um gewisse Probleme zu lösen – der Griff zur Zigarette wird 

dadurch automatisiert. Raucht man zB wenn man Stress hat, ist es noch schlimmer, 

denn dadurch beginnt der Teufelskreislauf sich noch schneller zu drehen: Umso 

mehr man raucht, umso mehr Stress kommt auf der anderen Seite raus, da das 

Rauchen uns ja nur eine Entspannung vortäuscht. Die Lösung des 

Unterbewusstseins? Wir müssen rauchen, um den Stress wegzubekommen. Nach 

einem kurzen Hoch beginnt wieder der tiefe Fall und das Spiel beginnt von neuem. 

Unter anderem wird im Hintergrund durch diese ständige Stressbelastung des 

Körpers Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, was den Herzschlag erhöht und was 

erst recht noch mehr Stress verursacht. Ein Hamsterrad, in dem man scheinbar 

gefangen ist. 

 

Deswegen jetzt wieder meine Frage: Kümmern sich Nikotinersatzpräparate um die 

Gewohnheiten, die durch das Unterbewusstsein gesteuert werden? … Sehen Sie es 

so: Sie haben eine massive Konditionierung mit den Zigaretten hingelegt! Bei 20 
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Zigaretten pro Tag, sagen wir über 15 Jahre lang, ergeben das über 1.080.000 Züge, 

die dann noch dazu meist mit emotionalen Situationen in Verbindung traten, was den 

Effekt erstrecht verstärkt. Dafür sind Ersatzpräparate einfach nicht konzipiert. 

 

Diese Konditionierungsprozesse kann man mit den richtigen Strategien aber sehr 

schnell beseitigen. Man muss dem Unterbewusstsein verständlich machen, dass es 

andere, viel bessere Möglichkeiten gibt, um zB mit dem Stress klarzukommen. 

Hypnose ist hier eine sehr effektive Methode, um mit dem Unterbewusstsein zu 

kommunizieren und neue Glaubenssätze zu verankern. Das ist der Grund, warum 

das „Newsweek Magazine“ berichtete: „Die beste Methode, um sich schlechte 

Gewohnheiten abzugewöhnen ist mit Hypnose!“. Mit der Hypnose können wir somit 

direkt unserem Unterbewusstsein mitteilen, was der neue, bessere Stand der Dinge 

sein soll. 

 

 

3. Der physiologische Teil, also die körperliche Abhängigkeit: 

Es gibt nur mehr sehr wenige Menschen, die sagen, dass Zigaretten nicht süchtig 

machen. Wie bereits schon bei den Nikotinersatzpräparaten beschrieben geht es 

aber nicht hauptsächlich um die Sucht: Denn wäre sie die Hauptursache fürs 

Rauchen, würden die Ersatzpräparate eine viel bessere Wirkung zeigen, und nicht 

Erfolgsquoten von 7-15 % haben. 

 

Den meisten Menschen denen ich begegnet bin haben diese Dinge probiert und 

haben danach nicht aufgehört zu Rauchen, einige rauchten sogar während sie das 

Pflaster nutzten! Warum? Weil das Nikotin eben nur ein Teil des Problems darstellt. 

 

Wie beeinflusst nun Hypnose die physische Abhängigkeit? 

Mit der Hypnose hat man die Möglichkeit, sehr effektiv körperliche Funktionen und 

Gefühle zu beeinflussen: 

 

 Ernsthafte Verbrennungen sind einige der schmerzhaftesten Erfahrungen, die 

ein Mensch haben kann. Alleine wenn sich Brandopfer umziehen müssen, 

erleiden sie unglaubliche Qualen, die oft nicht mal trotz Schmerzmittel leichter 

werden. Hier ein Zitat von solch einem Patienten … 

 

„Es war für mich ein absoluter Graus, jeden Tag meine Kleidung zu wechseln, 

was oft über 15 Minuten dauerte. Die Hypnose hat mir bei der 

Schmerzreduktion sehr viel geholfen – würde ich es an einer Skala 

beschreiben, würde ich sagen ich ging vom Schmerzlevel 8 oder 9 auf 4 oder 

5 runter.“  Dieser Patient war also in der Lage, seine Schmerzen mit 

Hypnose um 50 % zu senken. 

 

 David Spiegel, Psychiater der Stanford Universität hat eine Studie über 

Brustkrebspatienten durchgeführt und diese in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 

erste Gruppe erhielt eine Gruppentherapie mit Hypnose, die zweite eine ganz 
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gewöhnliche Krebstherapie. Die Gruppe, die die Hypnose nutzten, überlebten 

durchschnittlich doppelt (!) so lange, als jene, die nur ausschließlich eine 

Einzeltherapie hatten. 

 

 Hypnose wurde in Operationen bereits zig tausende Male als natürliches 
Anästhetikum, sprich zur Empfindungslosigkeit verwendet – alleine in dem 
belgischen St.-Luc-Krankenhaus wurde bereits 8000 Mal die Hypnose den 
üblichen sinnesraubenden Medikamenten vorgezogen. So hat sich zum 
Beispiel selbst die belgische Königin Fabiola im Jahr 2009 einem Eingriff an 
der Schilddrüse mit Hypnose unterzogen. Wenn es also mit Hypnose möglich 
ist, jemanden Schmerzfreiheit zu suggerieren, sodass man zum Skalpell 
greifen kann, ohne dass der Patient auch nur irgendetwas spürt – wie effektiv 
glauben Sie dann, wird es „nur“ gegen die Entzugserscheinungen von 
Zigaretten wirken? 

 

Fazit: 

Diese Studien (inklusive hunderte andere) zeigen, dass Hypnose sowohl Symptome 

erleichtern, als auch körperliche Funktionen beeinflussen kann. Das ist der Grund, 

warum Hypnose äußerst effektiv ist, um eventuell aufkommende 

Entzugserscheinungen zu mildern, oder überhaupt erst gar nicht aufkommen zu 

lassen.  
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12. Ist Hypnose eine Wunderpille? 

Was Sie erwarten können! 
 

Wendet man Hypnose richtig an, hilft sie also gegen alle 3 Faktoren des 

Raucherrads, also warum Raucher rauchen. Ist Hypnose also nun eine Wunderpille? 

 

Die Antwort ist Nein … gewissermaßen. 

 

Sie können sich Hypnose vorstellen, wie eine Art Lautstärkeregler. Hypnose kann die 

Stärken die Sie haben noch stärker machen. Hypnose kann das Verlangen nach 

spezifischen Dingen (zB Zigaretten) vermindern oder ganz auslöschen, in den 

meisten Fällen ohne jegliche Entzugserscheinungen oder gar Nebenwirkungen, wie 

Gewichtszunahme. Solange man sich also um die Ursache kümmert und die 3 oben 

genannten Faktoren berücksichtig werden, ersparen Sie sich diese unnötigen Dinge. 

Hypnose kann binnen wenigen Minuten körperliche Veränderungen verursachen, in 

der sonst nur Yogis in der Lage wären, die seit 30 Jahren nichts anderes machen, als 

täglich stundenlang zu meditieren. Hypnose kann Ihnen aber keine Flügel wachsen 

lassen (zumindest ist mir das noch nicht untergekommen). Hypnose arbeitet mit dem, 

was in Ihnen bereits vorhanden ist, sprich mit den Ressourcen, die jeder in sich hat. 

Hypnose kann den Weg zum erfolgreichen Nichtraucher für jeden unglaublich 

einfacher und angenehm machen und das wissen bereits berühmte Schauspieler 

und Sänger, wie Billy Joel, Matt Damon, Ben Affleck und Drew Barrymore, die nur 

einige der wenigen Prominenten sind, die damit das Rauchen aufgehört haben. 

 

Wenn Sie ein Raucher sind, wissen Sie bereits, dass Sie selbst entscheiden können, 

ob Sie rauchen wollen oder nicht – Hypnose kann Ihnen das nicht aufzwingen! Diese 

Erkenntnis ist sehr wichtig für den Erfolg, rauchfrei zu werden.  

 

Manche Menschen die nicht wirklich aufhören wollen zu rauchen geben die eigene 

Verantwortung gerne ab und denken sich, die Hypnose sei etwas wie eine Pille die 

man sich einwirft und das war‘s, dem ist aber nicht so. Anders gesagt, manche 

denken, man kommt dann zu einem magischen Hypnotiseur, der geht dann für sie in 

ihren Kopf und der wird’s schon richten. Genauso wie es Menschen gibt, die gerne 

reich wären, aber nichts dafür arbeiten wollen. Denn es ist immer noch das 

Unterbewusstsein, die Neurologie und das Nervensystem eines anderen Menschen 

von dem wir hier sprechen und Hypnose kann nicht gegen den Willen einer anderen 

Person vorgehen, das ist nur ein Mythos der durch Hollywoodfilme erfunden wurde. 

Sagt ein Raucher: „Ich liebe das Rauchen und möchte wirklich nicht damit aufhören!“, 

kann die Hypnose ihm nicht eine andere Meinung aufzwingen, denn die Erkenntnis 

muss er selbst haben. 
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Stellen Sie sich die folgenden 2 Fragen und beantworten Sie sie für sich ehrlich: 
 

1. Will wirklich ICH SELBST mit dem Rauchen aufhören oder drängt mich 

jemand anderer dazu, obwohl ich eigentlich nicht möchte? 
 

2. Beruht meine Absicht auf einem tiefer empfundenen Bedürfnis? Ich denke 

also nicht bloß, ich sollte aufhören, sondern spüre eine innere Bereitschaft 

dazu und weiß nur nicht, wie ich es am besten anfange. 
 

Worauf ich hinaus will ist folgendes: Ein Hypnotiseur kann das nicht FÜR Sie 

machen, er weiß aber WIE es geht. Über das WIE müssen Sie sich keine Gedanken 

machen, denn das ist nicht Ihre Aufgabe, das ist die eines guten Hypnotiseurs. Ihr 

Beitrag jedoch, der für den Erfolg wichtig ist, ist eine einfache Entscheidung. Die 

Entscheidung, Ihr Leben zum Positiven ändern zu wollen! Und hier kommt die 

Hypnose ins Spiel, denn damit können Sie besonders effektiv die Ketten des 

Rauchlasters sprengen, um endlich ein glücklicher und zufriedener Nichtraucher zu 

werden und das auch bis zum Rest Ihres Lebens zu bleiben. Haben Sie also die 

Einstellung, mit dem Rauchen wirklich aufhören zu wollen, dann steht Ihnen zum 

lebenslangen Nichtraucher nichts, aber auch gar nichts mehr im Wege und es wird 

für Sie ein Kinderspiel werden! 
 

Auf den Punkt gebracht: Wie sieht es nun mit der Effektivität von Hypnose aus 

und wie schneidet sie gegenüber den anderen Methoden ab? 

In der größten Metastudie, die jemals gemacht wurde zum Thema 
Raucherentwöhnung (Metastudien sind unabhängig veranlasste Studien, die 
hunderte von Studien zusammenfassen, in diesem Fall über 600 Studien mit über 
70.000 Teilnehmern von Amerika bis Europa) verglich man all die gängigen 
Methoden, mit denen man mit dem Rauchen aufhören könne. Vom Pflaster, 
Kaugummi, Willenskraft und Co. wurde auch die Hypnose unter die Lupe genommen. 
Dadurch kam das britische Magazin „New Scientists“ auf folgendes Resultat: 
 

„Hypnose ist das effektivste Mittel, um mit dem 
Rauchen aufzuhören.“ 

 

Hypnose sei laut der Metastudie 15-mal so effektiv, als wenn man versuchen würde, 

mit bloßer Willenskraft aufzuhören. 

 
 

Aber … wirkt Hypnose auch langfristig? 

In einer Studie von „Hall and Crasilneck“ wurden Hypnosesitzungen zur 

Raucherentwöhnung über deren langfristigen Wirksamkeit überprüft. 90 % der 

Teilnehmer hatten bereits vor der Hypnose schlechte Erfahrungen mit anderen 

Raucherentwöhnungsmethoden gemacht. Die Teilnehmer rauchten durchschnittlich 

40 Zigaretten am Tag. Die Studie ergab nun folgendes: 82 % der ehemaligen 

Sitzungsteilnehmer die bei der Umfrage teilnahmen waren nach der letzten Sitzung 

immer noch abstinent! Die verschiedenen Umfragen wurden 1 bis 4 Jahre nach den 

Hypnoseterminen ausgeschickt, womit sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass 

Hypnose eine langfristig effektive Methode ist, um mit dem Rauchen aufzuhören.  
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13. Abschließende Worte 
 

Gratulation! Alleine wenn Sie bis hierher zum Schluss gelesen haben, haben Sie meinen 

Respekt, da Sie sich von der breiten Masse groß hervorheben, denn die wenigsten 

Menschen sind bereit, sich bewusst mit ihren Problemen zu beschäftigen. 

 

Vielleicht haben Sie den Report aus reinem Interesse gelesen, vielleicht aber auch weil Sie 

jemanden kennen, der Raucher ist oder weil Sie selbst Raucher sind und grübeln, was die 

richtige Entscheidung ist. Sie sind nun nach dem Lesen dieses Reports besser informiert als 

98 % der restlichen Bevölkerung und Sie wissen die wichtigsten Informationen, wie es um 

das Rauchen wirklich bedingt ist. Sie kennen die Psychologie hinter dem Rauchen, also 

welche 3 Faktoren einen Raucher im Teufelskreislauf gefangen halten. Sie kennen auch die 

Entwöhnungsmöglichkeiten und wissen was nicht funktioniert und vor allem, was funktioniert! 

 

Sollten Sie immer noch etwas Angst davor haben, dass Ihnen ohne das Rauchen etwas 

entgeht, dann legen Sie die Angst ab, Sie wissen es nun besser: Rauchen bringt Ihnen 

keinen Vorteil: Es verursacht Stress, stiehlt Sauerstoff, verschlechtert Ihre Konzentration, es 

nimmt einem rund 10 Jahre des Lebens und hat über die Jahre betrachtet als Rauchpärchen 

die Kosten eines Einfamilienhauses. Außerdem stehen die Chancen schlecht, überhaupt den 

Ruhestand zu erreichen, womit viele jahrelang völlig umsonst für die Pension einzahlen.  

 

Wichtig ist nur eines: Nämlich JETZT eine Entscheidung zu treffen, um etwas an Ihrer 

Situation ändern zu wollen! Nehmen Sie die Dinge in die Hand, wagen Sie den Sprung, 

entweder alleine oder mit professioneller Hilfe! Sehen Sie dann zu, wie es Ihnen von Tag zu 

Tag immer besser gehen wird, weil Sie endlich das Rauchlaster abgelegt haben! Wichtig ist, 

dass Sie einen Plan haben, wie Sie es angehen werden – dafür sind in diesem Report viele 

Tipps & Tricks, Hinweise und Empfehlungen  enthalten, die Ihnen dabei helfen werden! 

 

Weitere Informationen zu meinen Hypnosesitzungen erhalten Sie auf meiner Webseite: 

http://www.hypnose-waldviertel.at/raucherentwoehnung-durch-hypnose/ Sollte noch etwas 

unklar sein oder sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen unter: 

0664/364 33 20 oder alternativ anschreiben unter: info@hypnose-waldviertel.at  

 

Für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden mögen: Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

 

P.S.: Wenn Ihnen der Report gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn 

Sie mir auf Facebook folgen unter: http://www.facebook.com/hypnose.waldviertel – dadurch 

erhalten Sie immer die aktuellsten Inhalte mit viel Mehrwert! --- beste Grüße, Florian Lindtner 
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Gratis-Report: „Geheimnisse erfolgreichen Abnehmens“ 
 
Hier können Sie den Report downloaden: www.hypnose-waldviertel.at/gratis-report-
abnehmen 
 
Dieser GRATIS Report mit 68 Seiten an umfassendem Inhalt enthüllt die besten 
Abnehmstrategien, mit denen Sie einfach und gesund abnehmen und Ihre Idealfigur 
auch langfristig halten können – ohne Diät, ohne Jo-Jo-Effekt und ohne Verzicht. 
 
Downloaden Sie jetzt den GRATIS Report und lernen Sie: 
 

           
          Warum 90 % der Diäten scheitern und wie Sie zu den erfolgreichen 
           10 % gehören, die ihre Idealfigur auch erreichen können – 
          genauso wie es auch meine Klienten in meiner Praxis schaffen. 

 
          Die 3 Faktoren, um die Sie sich IMMER kümmern müssen, wenn 
          Sie abnehmen wollen – damit bleibt der Jo-Jo-Effekt aus und Sie 
          schalten Ihre Fettverbrennung auf Turbo. 

 
          Die EINE Sportart, die für jeden umzusetzen ist und 9-mal so viel 
          Körperfett verbrennt wie klassisches Ausdauertraining – in der 
          Hälfte der Zeit. 

 
 
Klicken Sie auf folgenden Link, um sich den Report jetzt gratis runterzuladen: 
www.hypnose-waldviertel.at/gratis-report-abnehmen 
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