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Bis zu 80 Prozent der Raucher bleiben nach einer Nadelbehandlung längere Zeit oder dau-
erhaft abstinent - ein klarer Vorsprung gegenüber anderen Methoden wie z. B. Nikotinpflas-

tern 
 
Sieht die westliche Medi-
zin vor allem psychische 
Hintergründe im Sucht-
verhalten, so steckt aus 

chinesischer Sicht ein 
Mangel an Yin dahinter - 
am weiblichen Anteil der 
Qi (sprich:tschi) genann-
ten Lebens-energie. Die 
fernöstliche Suchttherapie 
zielt daher auf eine Stär-
kung des Yin ab und zeigt 
speziell bei der Nikotin-
entwöhnung gute Erfolge. 
Fünf klassische Sucht-
punkte am Ohr, werden 
manuell oder elektrisch 
stimuliert. Der Effekt: Auf 
der Zunge entsteht ein 
pelziges Gefühl, das den 
Geschmack an der Ziga-
rette verdirbt und das 
Rauchverlangen mindert. 
Die Anti-Nikotin-Nadeln 
stabilisieren zudem das 

vegetative Nervensystem 
und mildern so die ge-
fürchteten, körperlichen 
Entzugssymptome: über-
mäßigen Appetit und Ge-
wichtszunahme, Ner-
vosität und Unruhe, 
Schweißausbrüche und 
Schlafstörungen - "chine-
sisch" gesehen alles Zei-
chen über-bordender, 
männlicher Yang-Energie.  
 
Für westliche Sucht-
experten sind die Symp-
tome ein bio-chemisches 
Phänomen: Das Rauchen 
oder Essen bewirkt im 
Gehirn, dass bestimmte 
Botenstoffe wie etwa Se-
rotonin die Ausschüttung 
von "Glückshormonen" 
an-regen - vor allem En-
dorphine werden ver-
mehrt produziert. Das 
Suchtverhalten wird vom 
Gehirn also mit Glücksge-
fühlen belohnt. Lassen 
diese nach, verspüren 
Raucher oder Ess-
Süchtige sofort ein star-
kes Verlangen nach ei-
nem neuen Kick. Der 
nächste Griff zur Schoko-
lade oder zur Zigarette 
lässt nicht lange auf sich 

warten. Bleibt dieser län-
gere Zeit aus, folgt statt 
Belohnung "Strafe", 
Entzugsymp-tome treten 
auf. Genau hier setzt die 
Akupunktur an. Studien 
zeigten, dass sie regulie-
rend auf die biochemi-
schen Prozesse im Ge-
hirn einwirkt - Botenstoffe 
und End-orphine, Yin und 
Yang kommen so wieder 

ins Gleichgewicht. 
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