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A		 Daten und Fakten zum Thema Rauchen
Hier einige Daten und Fakten zum Thema Rauchen:
Raucher sind in Deutschland 36% der männlichen und 22% der
weiblichen Bevölkerung
zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr wird am meisten geraucht
im Durchschnitt qualmt der Raucher heute etwa 20 Zigaretten
am Tag, 1960 waren es nur 11
an den Folgen des Rauchens sterben in Deutschland pro Jahr 		
90.000 bis 140.000 Menschen
60-90% aller Lungen- und Bronchialkrebserkrankungen, 30% 		

ACHT UNG
		 Rauchen ist eine Suchterkrankung,
		 ähnlich wie Alkoholsucht oder
		Drogensucht.
Rauchen ist gesundheits		 schädigend und gefährlich.
Rauchen ist umweltschädlich und
		 verbraucht Ressourcen unserer Erde.

aller Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen, 30-70% aller 		
Blasenkrebserkrankungen und 30% aller Nierenkrebserkrankungen gehen auf Rauchen zurück

HAUPTRISIKEN DES RAUCHENS

ein Raucher, der pro Tag 20 Zigaretten raucht, nimmt pro Jahr

Verkürzung der Lebenserwartung

eine Tasse Teer auf

um mehrere Jahre, besonders

die Ausgaben für Tabakwaren betragen in Deutschland pro Jahr
etwa 21 Milliarden Euro
die Einnahmen aus der Tabaksteuer betragen pro Jahr etwa
12 Milliarden Euro.
jährlich reißt die Nikotinsucht ein Loch von etwa
140 Milliarden Euro in die Staatskasse
jeder Zweite, der zum Glimmstengel greift, stirbt an den Folgen
seines Nikotinkonsums

bei starkem Rauchen und bei
Beginn vor dem 15. Lebensjahr
Alterung der Blutgefäße und
höhere Gefahr von Herzinfarkt
und Schlaganfall
Schwächung des Immunsystems
Depressionen, chronische Kopfschmerzen, Darmträgheit
Gefahr für das ungeborene
Kind im Fall einer rauchenden
Schwangeren
Einfluss auf den Hormonhaushalt
und früheres Eintreten der 		
Wechseljahre
Schwächung der Potenz und
		Erektionsfähigkeit
Krebserkrankungen (s.o.)
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Wer über viele Jahre hinweg zur Zigarette greift, nimmt somit schwere gesundheitliche Risiken auf sich.
Weltweit sterben jährlich schätzungsweise mehr als drei Milionen
Menschen an Krankheiten, die mit dem Rauchen in Verbindung gebracht werden.
Der blaue Dunst erwies sich dabei als Giftgaswolke. Insgesamt wies
man darin bisher über 600 gesundheitsschädliche Stoffe nach. Er
enthält neben Nikotin vor allem Kohlenmonoxid, Teer, Nitrosamine,
die Gifte Arsen, Blausäure und Kadmium.
Rauchen schädigt weiterhin das Ungeborene: die Herzfrequenz des
Kindes steigt, Missbildungen sind häufiger. Das Risiko einer Totgeburt ist bei rauchenden Müttern verdoppelt, das Risiko einer Frühgeburt sogar verdreifacht.
Rauchen gefährdet auch unschuldige Menschen, die passiv mitrauchen. Dies ist aber zum Glück mit Einführung des Nichtrauchergesetzes deutlich zurückgegangen. Davor kam es bei Kindern häufiger
zu asthmaähnlichen, sog. Pseudo-Krupp-Anfällen, bei Erwachsenen
häufig zu Folgeerscheinungen wie Kopfschmerzen der im Nebenrauch etwa 100fach erhöhten Nitrosamine.
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B		 Wirkungen von Rauchen auf den Körper
„Ich weiß, dass jeder Raucher nicht nur
mit Leichtigkeit, sondern auch mit Genuss das
Rauchen aufgeben kann, doch ist er so auf seiner
Denkschiene eingefahren, dass er seine Phantasie
nicht mehr in Gang bringen kann – die Angst
vor dem Aufhören hindert ihn daran, sich
neuen Gedanken zu öffnen.
Er kommt nie dahinter, dass genau diese
Angst durch Zigaretten ausgelöst wird und dass
der größte Gewinn des Aufhörens in der
Befreiung der Angst liegt.“
(Alan Carr)

GUT ZU WISSEN
Nichtrauchen ist in – so zeigen uns die
Daten der letzten Jahre.

GUT ZU WISSEN
Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich fand heraus, dass ein
Nichtraucher den Geruch einer einzelnen Zigarette in 19.000 Kubikmeter
Luft erschnuppern kann. Im Klartext:
Ein Kettenraucher allein schafft es, an
einem Tag die Halle des Hamburger
Hauptbahnhofs spürbar zu verpesten.

Lernen Sie Ihren Feind verstehen

Sie haben
sich an das ständig
zugeführte Nikotin gewöhnt.
Ihr Griff zur nächsten Zigarette
liegt nahe. Nur durch Nikotinzufuhr können Sie diese
Erscheinungen
mildern.

Entzugserscheinungen treten
bei Ihnen ein. Sie leiden
unter Schweißausbrüchen,
innerer Unruhe und
Kopfschmerzen.

Sie inhalieren
den Zigarettenrauch.
Das Nikotin gelangt rasch über
die Lunge in den Blutkreislauf.
In weniger als zehn Sekunden
ist es im Gehirn.

Die Wirkung
des Nikotins

Sobald
Sie aufhören zu rauchen,
verringert sich die Menge
der Neurotransmitter
innerhalb kurzer
Zeit.

Nikotin regt
in Ihrem Gehirn die
Freisetzung bestimmter
Botenstoffe, wie Dopamin
und Noradrenalin
an.

Durch diese
Substanzen entsteht
bei Ihnen das typische
Genussgefühl.
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Nikotin stärkt als sog. Alkaloid das sympathische Nervensystem,
das auch Yang (TCM) oder als aktivierender Anteil des vegetativen
Nervensystems bekannt ist. Zu der Gruppe der Alkaloide zählen
außerdem noch Koffein, Teein, Amphetamin und Kokain.
Alle diese Stoffe stellen in der Natur einen wichtigen Fressschutz
von Pflanzen vor Tieren dar. Nikotin selbst schützt die entsprechende
Pflanze vor Läusen. Das beweist auch, wie giftig eine Tabakpflanze
wirklich ist. Nikotinvergiftungen sind nicht umsonst die zweithäufigste Todesursache bei Kindern!
Im menschlichen Körper bewirkt Nikotin Blutdrucksteigerung, Abnahme der Drüsensekretion, Pupillenerweiterung, Unruhe und Erweiterung der Bronchien. Es hat damit ein sehr ähnliches Wirkungsspektrum wie Kokain, Ephedrin oder Adrenalin. In der Steinzeit mag
das seinen positiven Effekt gehabt zu haben, aber wir bewegen uns
deutlich weniger. Wir bauen also das entstehende Adrenalin nicht
ab.
Dass wir uns dennoch häufig „angegriffen“ fühlen, liegt an unserer
Gesellschaft. Die meisten Angriffe, ob am Arbeitsplatz, bei Geschäftskunden, Vorgesetzen, oder auch in der Familie, muss der
Mensch heutzutage aussitzen, ohne in körperliche Bewegung zu
kommen. Diesen Stress bezeichnen wir als Distress. Rauchen aktiviert diese Stressachse zusätzlich und erzeugt damit Distress.

GUT ZU WISSEN
Alle Alkaloide wirken zudem entwässernd. Nicht umsonst sagt man: Trinke
zu jedem Kaffee ein Glas Wasser dazu.
Wassermangel macht den Körper starr,
auch erzeugt er eine gewisse geistige
Starre. Die Trinkmenge während einer
Raucherentwöhnung ist daher ganz entscheidend wichtig!
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C		Wie Sie Ihre Gewohnheiten durchbrechen können
„Weder ein Verbot noch eine Strafe, noch die
Aussicht auf tödliche Krankheiten hat die Menschheit
je davon abgehalten, süchtig zu sein“
A. P. Schneller

GUT ZU WISSEN
Sucht ist ein Gefängnis.
Ein starker Raucher weiß zwar um die
Gefährlichkeit des Rauchens, gibt sich
jedoch melancholisch seinem Schicksal
hin.

Die Psychodynamik des Rauchens ist eine ganz besondere:
Erst eine schwere Krankheit bewegt uns dazu, unser verderbliches
Tun aufzugeben. Doch kommt dies meist zu spät.

Er hofft mit schlechtem Gewissen auf
jenes Wunder, das ihm die Gefängnistür öffnet und ihn in ein gesundes,
glückliches und vor allem rauchfreies
Leben führt.

Die Gründe für ein solch schädigendes Verhalten
sind vielfältig:
		Die Industrie betreibt mit uns eine Art Gehirnwäsche – so werden
Rauchen und Alkohol als lässig, cool, jugendlich apart beschrieben. Sie sind wie ein Art „easy way of living“. Dieses Menschenbild wird von einer milliardenschweren Industrielobby kreiert, mit
einem Zweck: Profit zu machen.
		Die Kehrseite der Medallie ist dabei jedoch Leid und Krankheit,
bis hin zum Tod.
		Unsere Medizin betreibt extrem wenig Aufklärungsarbeit.
So behandelt sie wesentlich häufiger die Folgen des Rauchens,
legt aber wenig Wert auf die Prophylaxe.
		Menschen suchen oft einen einfachen Weg der Stressbewältigung, eine Art Betäubung.
Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes – statt sich der
Herausforderung zu stellen.
		Rauchen besitzt neben diesen körperlichen Wirkungen auch eine
psychische Komponente: so hat es viel mit unterdrückter Wut zu
tun, Wut, die ich bereits im Kindesalter nicht ausleben durfte.
Man „saugt“ seine Emotionen in sich hinein – statt seine Wut
rauszubrüllen.

Pa t i e nt e ni nf o r ma t i o n - R a u che re nt wöh n un g

Bewusstwerdung erzeugt Freiheit
Es gilt in erster Linie, sich der Gefahr bewusst zu werden. Ein Raucher glaubt nicht wirklich daran, dass es ihn treffen kann. So würde
ja auch kein Forscher, der eine Atombombe baut, darüber nachdenken, dass er selbst Opfer einer Atomexplosion werden kann.
Der Raucher lehnt damit die Verantwortung für sich selbst ab, oder
verdrängt diese zumindest in ein nebulöses Gebilde immer neuer
Halbwahrheiten und Illusionen.

ILLUSION

WAHRHEIT

Es macht mir Spaß zu rauchen

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, werden Sie andere, weniger schädigende oder sogar gesunde Vergnügen finden: Sport, Wohlbefinden, Reisen etc.

Rauchen entspannt mich

Dies ist nur eine auf Abhängigkeit beruhende Illusion.
Es entspannt nachgewiesenermaßen nicht.

Ich habe Angst zuzunehmen, wenn

Durchschnittlich nimmt man bei der Raucherent wöhnung etwa 3kg zu.

ich aufhöre zu rauchen

Durch unsere Methode eher weniger.

Jetzt ist nicht der richtige

Es ist nie einfach, aber schädlicher, je länger man raucht.

Augenblick, um aufzuhören
An irgendetwas muss man ja sterben

Nichts fühlt sich schlechter an, als schwer krank zu sein.
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Situationen und Gewohnheiten einschätzen können
Bereits vor Beginn der Raucherentwöhnung sollten Sie sich tägliche

T IPP

um sich darauf vorbereiten zu können. Insbesondere empfehlen wir

Werden Sie sich folgender
Tatsache bewusst:

Ihnen, besonders verlockende Situationen zu bedenken und sich

Rauchen hält nichts, aber auch

bereits vorab Maßnahmen zu überlegen, welche Sie bei Bedarf an-

gar nichts, was es Ihnen verspricht.

wenden können.

Es macht weder cool noch attraktiv,

Situationen, in denen Sie früher geraucht haben, bildhaft vorstellen,

weder gelassen noch fröhlich,
weder sympathisch noch relaxed, im
Gegenteil: es macht alt und hässlich,
es stinkt und ist völlig uncool, macht Sie
schlapp und abgespannt, hypernervös
und schließlich krank.

Hier einige Beispiele und Möglichkeiten als Hilfestellung:
VERLANGEN BEWÄLTIGEN

VERSUCHUNG VERMEIDEN

SICH DARAN HALTEN

Sagen Sie „Stop“ zu sich selbst,

Halten Sie sich von Rauchern fern

Falls Sie eine Zigarette rauchen,

sogar laut

versuchen Sie, sofort damit
aufzuhören und sich der übrigen
Zigaretten zu entledigen

Wiederholen Sie die Gründe, war-

Meiden Sie die Plätze, an denen

Fühlen Sie sich nicht schuldig –

um Sie mit dem Rauchen aufhören

Sie viel geraucht haben

lernen Sie aus der Situation

Sagen Sie sich selbst, dass Sie das

Bitten Sie Familienangehörige

Sagen Sie sich „

Verlangen aushalten

oder Freunde darum, Ihnen

Ich habe aufgehört“, statt

keine Zigarette anzubieten

„Ich höre auf“.

MORGENS

BEI DER ARBEIT

ABENDS

Erinnern Sie sich beim Aufwachen

Gehen Sie nicht mit den

Wählen Sie andere Strecken, wenn

daran, dass Sie Ex-Raucher sind

rauchenden Kollegen gleichzeitig

Sie spazieren gehen – viele Raucher

in die Pause

zünden sich unbewusst immer an
der gleichen Stelle eine Zigarette
an.

Ändern Sie den morgendlichen

Bleiben Sie in der Pause aktiv

Ablauf, z.B. erst Duschen, dann

Hören Sie Gesprächen zu, ein Hörbuch, lenken Sie sich ab.

Kaffee trinken.
Halten Sie sich fern von Plätzen,

Füllen Sie den Verlaufsbogen aus,

an denen geraucht wird

um Ihren Erfolg zu sehen.
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D		Ihre Möglichkeiten,
		wenn das Verlangen kommt
		Trinken Sie täglich mindesten zwei Liter mineralarmes Wasser und
unterstützen Sie dadurch die Nikotinausleitung aus dem Körper.
		Sollten Sie sich nach der Behandlung benommen, leicht schwindelig

GUT ZU WISSEN
Geben Sie sich bitte nicht der Illusion

fühlen oder sehr schwitzen, so sind das Zeichen, dass der Körper

hin, dass Sie durch unsere Behandlung

Nikotin ausscheidet. Diese Reaktionen können Sie über viel Trinken

gar kein Verlangen mehr haben wer-

lindern.

den. Es wird gelindert sein und unsere

Essen Sie überwiegend Vollkornprodukte und vermeiden Sie
Zucker und Süßigkeiten, um den Blutzuckerspiegel konstant zu 		
halten. Dadurch verringern Sie das Verlangen nach einer
		Zigarette. Wenn Sie dennoch etwas knabbern möchten, greifen
Sie zu Trockenobst oder Nüssen.

Sollte das heftige Verlangen dennoch kommen,
gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
		Atmen Sie einige Male tief durch und denken Sie an die Folgen,
die es für Sie hat, wenn Sie jetzt dem Drang nachgeben.
Bestärken Sie sich in Ihrer Entscheidung, für immer Nichtraucher
zu sein.
Denken Sie an den für Sie wichtigsten Grund, der Sie zum
		Aufhören bewogen hat.
Trinken Sie ein Glas Wasser.
Bedenken Sie, dass selbst das hartnäckigste Verlangen nur
einige Minuten dauert – im Höchstfall müssen Sie maximal fünf
		Minuten durchhalten. Das Verlangen lässt nach, ganz gleich ob
Sie eine Zigarette rauchen oder nicht.
Machen Sie etwas mit Ihren Händen, z.B. mit einer Münze spielen.
Pfeifen Sie ein Lied, während Sie mit der Münze spielen.
Geben Sie dem Verlangen auf keinen Fall nach! Wenn diese
Maßnahmen alle nicht helfen, nehmen Sie bitte 3-4 Tropfen der
		Bioresonanz-Minerale unter die Zunge und lassen diese dort für
2 Minuten einwirken, bevor Sie sie runterschlucken.
Trinken Sie danach bitte erneut ein Glas kohlensäurefreies Wasser.
Freuen Sie sich, dass Sie stark geblieben sind und den Moment
des Verlangens überwunden haben.
Besorgen Sie sich ein Sparschwein und werfen Sie täglich den 		
Betrag, den Sie vorher „verraucht“ haben, abends hinein.
		Beobachten Sie, wie es dick und fett wird.

Behandlung wird eine Hilfe sein – schaffen müssen Sie es alleine.
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E		 Unterstützung aus dem Umfeld –
		 der Weg aus der Sucht
Beispielhaft können Sie diesen Menschen folgendes sagen:
„Sei geduldig. Ich versuche, mich von der Nikotinabhängigkeit zu
befreien. Der Prozess, aufzuhören, kann mich angespannt oder unruhig machen und zu plötzlicher Launenhaftigkeit führen. Dies hat damit
zu tun, dass ich auf etwas verzichte, an das ich mein Leben gewohnt
war. Bitte ertrage das für den Zeitraum, den es dauert!“
„Sei neugierig. Jahrelang habe ich Zigaretten dazu benutzt, die
Zeit totzuschlagen, mich zu belohnen, micht zu beruhigen, wach zu
werden, klar zu denken und mit Stresssituationen fertig zu werden. Ich
lerne nun, das alles ohne meine Zigaretten zu meistern. Frag mich,
wie ich das schaffe; frag mich, wie sich mein Leben ohne Nikotin anfühlt. Dies ist alles sehr nur für mich und ich möchte darüber reden.“
„Sei sensibel. Den ganzen Tag muss ich den Drang nach einer
Zigarette unterdrücken. Manchmal scheint es, als ob so ziemlich alles
mich an das Rauchen erinnert; das Warten auf den Bus, des Telefonieren, das Ende einer Mahlzeit. Ich könnte wirklich Deine Hilfe gebrauchen, meine Gedanken an das Rauchen zu zerstreuen. So lange
ich das nicht von selbst anschneide, sprich mich bitte nicht auf das
Thema „Zigaretten“ an.“
„Unterstütze mich. Ich brauche wirklich jemanden, der mich jetzt
anfeuert; jemanden, der auf meiner Seite ist. Ich würde mich über besondere Aufmerksamkeit freuen, z.B. indem meine erste Woche ohne
Zigaretten durch ein besonderes Ereignis belohnt wird.“
„Sei optimistisch. Manchmal empfinde ich es als schwer, mich an all
das Positive zu erinnern, das mit dem Aufhören verbunden ist. Es wäre
schön, wenn Du die positiven Veränderungen, die Du an mir bemerkst,
erwähnst. Es bedeutet mir eine Menge, wenn Du auf mich stolz bist.“
„Sei verständnisvoll. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg wählen, mit dem Rauchen aufzuhören. Was bei anderen funktioniert, muss
nicht zwangsläufig auch bei mir funktionieren. Gib mir keine Ratschläge,
wenn ich nicht um sie bitte. Erzähle mir nicht, wie es jemandem leichter
gefallen ist. Ich werde es schaffen, indem ich meinen Weg gehe.

T IPP
Ziele sind gemeinsam leicht zu erreichen. Beziehen Sie daher das Umfeld
mit ein. Sollte Sie jemand aus dem
Freundeskreis oder die Partnerin oder
der Partner fragen, ob er/sie Ihnen helfen kann, so nehmen Sie dies gerne an.
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F		 Den Drang zu rauchen auslöschen
Um dauerhaft den Zigaretten zu entsagen, ist es wichtig, dass Sie Ihre
Einstellung gegenüber Stress und Problemen ändern und sich bewusst
machen, dass Zigaretten keine Lösung für Probleme darstellen und in
keiner Weise Situationen wirklich besser machen können.

Stellen Sie sich daher bitte am Abend vor der ersten
Behandlung folgende Fragen:
				 „Warum war Rauchen früher für mich ein Weg, mit meinen
		 Problemen fertig zu werden?“
		 „Wie kann eine Zigarette Situationen besser machen?“
		 „Was kann ich an meinen Tagesabläufen ändern, damit ich
		 rauchfrei bleibe?“
		 „Was kann ich in Zukunft tun, wenn ich den Drang nach 		
		 einer Zigarette verspüre?“
		 „Was möchte ich ab morgen für einen ganzen Monat neu
		machen?“

Bis sich ein Ex-Raucher mit der Entwöhnung wohl fühlt und nur noch
wenig Verlangen hat, dauert es erfahrungsgemäß etwa einen Monat.
Nehmen Sie sich daher für diese Zeit etwas Neues vor – dieser Monat
ist für Sie, und nur für Sie.

BIT T E MERKEN
Der einzige Weg, den Gedanken an
das Rauchen zu verlieren, ist, nicht zu
rauchen.
Schon eine einzige Zigarette setzt die
Kontrolle, die das Rauchen über Ihr
Leben hat, fort.
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G		 Unsere Behandlung im Detail
Nachdem Sie nun am Abend vor der ersten Behandlung den Drang
zu rauchen in Ihrem Kopf ausgelöscht haben, möchten wir diese Entscheidung körperlich unterstützen. Wir therapieren Sie daher mit Bioresonanz.
Wir erklären Ihnen die Methode gerne im Detail in einem persönlichen Gespräch.
Soviel vorab: Bioresonanz verringert den Drang zu rauchen deutlich
innerhalb von meist nur einer Behandlung. Wir behandeln zur Sicherheit dennoch dreimal innerhalb einer Woche.
Durch die Behandlung erkennt Ihr Körper Nikotin wieder als Giftstoff
an und beginnt, 1. diesen zu entgiften und 2. eine Abneigung dagegen zu entwickeln.
Bringen Sie bitte wie oben beschrieben Ihre letzte Zigarette zur ersten
Behandlung mit. Wir behalten diese bei uns und lagern Sie hier, falls
weitere Behandlungen in der Folge nötig sein sollten.
Nach der ersten Therapie erhalten Sie von uns die beschriebenen Bioresonanz-Minerale, die als Notfalltropfen eingesetzt werden.

BIT T E MERKEN
Die Minerale sind die letzte Maßnahme
bei akutem Verlangen nach einer Ziga-

Begleiten Sie bitte die Bioresonanztherapie wie folgt:

rette – führen Sie bitte vorher alle oben
beschriebenen Maßnahmen durch.

		

Trinken Sie mindesten zwei Liter eines kohlensäurefreien 		

		

Wassers pro Tag

		

Trinken Sie bitte nach der Bioresonanztherapie sechs

				Stunden keinen Alkohol und keinen Kaffee
		

		
bewahren Sie die Bioresonanztropfen bitte nicht neben dem

		

Handy oder einer anderen Funkquelle auf

		

gehen Sie bitte viel an die frische Luft und nicht zu viel an 		

		

den PC oder das Handy.
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H		Verlaufsbogen
Wussten Sie, dass:
• jede Zigarette, die Sie früher geraucht haben, Ihre Geruchs- und Geschmackssinne abgestumpft hat?
• der Rauch jeder Zigarette die sensiblen Zellen in Ihrem Mund und Ihrer Nase, die Sie brauchen,
		

um Geschmack und Geruch wahrzunehmen, geschädigt hat?

Wenn Sie aufhören zu rauchen, werden sich diese beiden Gefühle innerhalb weniger Wochen deutlich verbessern. Weiterhin verbessert sich Ihre Fitness. Wir würden Sie bitten, diese Veränderungen zu dokumentieren und
uns den Bogen zu zeigen. Standardmäßig machen wir nach der Grundtherapie (1. Woche, 3 Behandlungen)
nach 4 Wochen eine „Auffrischbehandlung“. Dort sehen wir uns den Bogen an.
1 = sehr schlecht | 10 = sehr gut

Tag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Geruch

Geschmack

Fitness

Verlauf der Entwöhnung

NEUE WEGE IN DER MEDIZIN
DR. ME D. T H O MAS P E TE R | FAC H A R Z T F ÜR A L LG E M E I NM E D I Z I N

URKUNDE
Herzlichen Glückwunsch! Sie Sind Nichtraucher!

Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich und drücken Ihnen für die Zukunft die Daumen, dass es so bleibt.
Falls Sie noch eine Behandlung brauchen oder möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team der Praxisgemeinschaft anuvindati

Datum: 				Urkunde erhalten:
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20mm

105mm

5mm

66mm

Od et laboratur aut et vero de non

Bulletpoints:
Od et laboratur aut et vero

estrumq uatur, od eos ad mod quosto

de non estrumq uatur, od eos ad mod quosto

exerferitis et et voluptamus magnam,

exerferitis et et voluptamus magnam

aut prerum volorectore pre, simaximet

aut prerum volorectore pro

quas cor sum volut verfero blamusanti
volupie nihictur si numquis cullab iliti
doluptus dolorepe landa eost qui utet,

Wichtige Hervorhebung:
Od et laboratur aut et vero
Od et laboratur aut et vero
		
		Od et laboratur aut et vero		

se cum, et dolorerum.

MERKKA ST EN
Od et laboratur aut et vero de non
estrumq uatur, od eos ad mod quosto
exerferitis et et voluptamus magnam,
aut prerum volorectore pre, simaximet
quas cor sum volut verfero blamusanti

Zusammenfassung

volupie nihictur si numquis cullab iliti

Z U S A M M E N FA S S U N G

doluptus dolorepe landa eost qui utet,
se cum, et dolorerum.

Od et laboratur aut et vero de non estrumq uatur, od eos ad mod
quosto exerferitis et et voluptamus:
Od et laboratur aut et vero
Od et laboratur aut et vero
Od et laboratur aut et vero

ACHT UNG
Od et laboratur aut et vero de non
estrumq uatur, od eos ad mod quosto
exerferitis et et voluptamus magnam,
aut prerum volorectore pre, simaximet
quas cor sum volut.

T IPP

Zitat:

„Weder ein Verbot noch eine Strafe, noch die
Aussicht auf tödliche Krankheiten hat die Menschheit
je davon abgehalten, süchtig zu sein“
A. P. Schneller

Od et laboratur aut et vero de non
estrumq uatur, od eos ad mod quosto
exerferitis et et voluptamus magnam,
aut prerum volorectore pre, simaximet
quas cor sum volut.

14mm
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T ERMINO LO GIE
HPU-Test
Der HPU-Test strumq uatur, od eos ad
mod quosto exerferitis et et voluptamus
magnam, aut prerum volorectore pre,
simaximet quas cor sum volut verfero
blamusant volupta sperore.

WA S BEDEUT ET...
HPU-Test
Der HPU-Test strumq uatur, od eos ad
mod quosto exerferitis et et voluptamus
magnam, aut prerum volorectore pre,
simaximet quas cor sum volut verfero
blamusanti volupie volupta.

Diagramm / Grafik:

Sie haben
sich an das ständig
zugeführte Nikotin gewöhnt.
Ihr Griff zur nächsten Zigarette
liegt nahe. Nur durch Nikotinzufuhr können Sie diese
Erscheinungen
mildern.

Entzugserscheinungen treten
bei Ihnen ein. Sie leiden
unter Schweißausbrüchen,
innerer Unruhe und
Kopfschmerzen.

Sie inhalieren
den Zigarettenrauch.
Das Nikotin gelangt rasch über
die Lunge in den Blutkreislauf.
In weniger als zehn Sekunden
ist es im Gehirn.

Die Wirkung
des Nikotins

Nikotin regt
in Ihrem Gehirn die
Freisetzung bestimmter
Botenstoffe, wie Dopamin
und Noradrenalin
an.

Durch diese
Substanzen entsteht
bei Ihnen das typische
Genussgefühl.
Sobald
Sie aufhören zu rauchen,
verringert sich die Menge
der Neurotransmitter
innerhalb kurzer
Zeit.
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Tabellen:
Tabelle zum ausfüllen (Zeilenhöhe : 6mm)
TAG

GERUCH

GESCHMACK

FITNESS

VERLAUF DER ENTWÖHNUNG

1
2
3
4
5
12mm

44mm

44mm

44mm

44mm

4-spaltige Tabelle (Zeilenhöhe: 6mm)
GERUCH

GESCHMACK

FITNESS

VERLAUF DER ENTWÖHNUNG

Ipsum dolerat

dolat nembust

dolat nembust

Wsdkfm sdf

Oplsdf sdfsd

Tsdf Lkjofdas

Osdf sdfagf

Esdf sdfa

44mm

44mm

44mm

44mm

4-spaltige Tabelle mit mehr Luft für Typo (Zeilenhöhe: 8mm)
GERUCH

GESCHMACK

FITNESS

VERLAUF DER ENTWÖHNUNG

Ipsum dolerat

dolat nembust

dolat nembust

Wsdkfm sdf

Oplsdf sdfsd

Tsdf Lkjofdas

Osdf sdfagf

Esdf sdfa

44mm

44mm

44mm

44mm

3-spaltige Tabelle mit mehr Luft für Typo (Zeilenhöhe: 8mm)
GERUCH

GESCHMACK

FITNESS

Ipsum dolerat

dolat nembust

dolat nembust

Oplsdf sdfsd

Tsdf Lkjofdas

Osdf sdfagf

58,6mm

58,6mm

58,6mm
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Ablaufgrafiken / erst das, dann das

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
1.
WOCHE

C HE L AT
DMSA

DO S I E RU NG
2mg

Z E I T P UN KT
alle 4 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
2.
WOCHE

C HE L AT
DMPS

DO S I E RU NG
2mg

Z E I T P UN KT
alle 8 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
3.
WOCHE

C HE L AT
DMSA

DO S I E RU NG
5mg

Z E I T P UN KT
alle 4 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
4.
WOCHE

C HE L AT
DMPS

DO S I E RU NG
5mg

Z E I T P UN KT
alle 8 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
5.
WOCHE

C HE L AT
DMSA

DO S I E RU NG
10mg

Z E I T P UN KT
alle 4 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
6.
WOCHE

C HE L AT
DMPS

DO S I E RU NG
10mg

Z E I T P UN KT
alle 8 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
7.
WOCHE

C HE L AT
DMSA

DO S I E RU NG
25mg

Z E I T P UN KT
alle 4 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
8.
WOCHE

C HE L AT
DMPS

DO S I E RU NG
25mg

Z E I T P UN KT
alle 8 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
9.
WOCHE

C HE L AT
DMSA

DO S I E RU NG
50mg

Z E I T P UN KT
alle 4 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

Entgiftungsphase (3-5 Tage)
10.
WOCHE

C HE L AT
DMPS

DO S I E RU NG
50mg

Z E I T P UN KT
alle 8 Stunden

Erholungsphase (2-4 Tage)

