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..• wenn nur nicht die nächste Zigarette käme!
Etwa 6.000.000.000.000 (sechs Billionen) Ziga
retten werden jährlich weltweit konsumiert. Wer an
der Zigarette hängt, kommt nicht ohne weiteres
von ihr los.
Die Abhängigkeit entsteht durch das enthaltene
Nikotin. Die wenige Sekunden nach der Inhalation
einsetzende, angenehme Wirkung entsteht da
durch, dass Nikotin im Gehirn die Freisetzung des
Nervenbotenstoffes Dopamin anregt. Dieser löst
Gefühle von Wohlbehagen bis Hochstimmung aus
und ist für den so genannten "Rauchgenuss" ver
antwortlich. Ebenso wird Noradrenalin freigesetzt,
das durch Erhöhung der Aufmerksamkeit und
Energiefreisetzung ebenfalls stimulierend wirkt.
Sobald dem Körper kein Nikotin mehr zugeführt
wird, nimmt die Menge des freigesetzten
Dopamins und Noradrenalins im Gehirn ab. Das
Genussempfinden verschwindet und Entzugs
erscheinungen setzen ein. Mit dem Anzünden der
nächsten Zigarette werden die Entzugserschei
nungen ("Nikotinhunger") umgehend aufgehoben.
Der Teufelskreis beginnt von vorne (Suchtkriterien).

Bei 20 Zigaretten täglich steigt das Risiko einer
altersabhängigen Degeneration der Netzhaut um
das Dreifache. Die Immunabwehr wird ge
schwächt, ein erhöhter Vitaminbedarf ist nachge
wiesen. Nikotin beeinträchtigt ebenso die
Calciumeinlagerung in den Knochen und kann so
Osteoporose fördern. Kollagen, das der Haut
Straffheit und jugendliches Aussehen verleiht, wird
schneller abgebaut und langsamer vom Körper
nachgebildet. Somit wird die Hauterneuerung
empfindlich gestört und die Hautalterung
beschleunigt.
Bei rauchenden Frauen treten die Wechseljahre
früher und Menstruationsbeschwerden häufiger
auf. Ebenso erwiesen sind die Zusammenhänge
mit Potenzproblemen: Zwei Drittel der impotenten
Männer sind Raucher.

Mit jeder Stunde, die seit d m letzten Zug
vergangen ist, bessert sich d r Gesund
heitszustand. So beginnt
ispielsweise
bereits nach 24 Stunden das H rzinfarkt
risiko zu sinken, nach zwei Tagen verfeinern
Jeder weiß, dass mit dem Rauchen schwer sich Geruchs- und Geschmackssinn wieder,
wiegende Gesundh itsrisiken und viele nach drei Tagen verbessert sich die Atmung
unerwünschte Begleiterscheinungen v rbun deutlich. Nach durchschnittlich dre· Monaten
den sind.
hat sich die Blutzir ulation verbessert, die
Lungenkapazität ist um 30 % gestiegen.
Drastisch erhöhte Risiken einer Krebserkrankung
der Atmungsorgane, eines Herzinfarktes oder
.eines Schlaganfalls sind wohl am bekanntesten.
Das Raucherbein, chronische Bronchitis, auf die ein
Emphysem (Lungenblähung) folgen kann, sowie
eine verstärkte Auswirkung von asthmatischen
Erkrankungen sind ebenfalls bekannt. Nach neues
ten Erkenntnissen erhöht Rauchen auch das Risiko,
an Demenz zu erkranken.

Es gibt mannigfaltige Gründe, mit dem Rauchen
aufzuhören. Doch vom Aufblitzen dieser Erkenntnis
bis zum tatsächlichen Umsetzen ist es ein weiter
Weg.
Mit Hilfe der Bioresonanztherapie schaffen es
immer mehr Raucher, von ihrer Sucht I:oszukommen.

Anti-Rauchertherapie mit dem BICOM' Gerät

Sieben auf einen Streich!
Als wir im März. diesen Jahres unser Bicom Gerät

Helferinnen wurden zu Nichtraucherinnen. Das
eingesparte Zigarettengeld wurde in einem fetten
Sparschwein gesammelt und zur Weihnachtszeit
findet das große "Schlachtfest" statt.

bekamen, waren wir schon sehr neugierig, ob
diese Therapie tatsächlich so gut funktioniert, wie
uns erzählt wurde.
Wir hatten gehört, dass man damit erfolgreich
Anti-Rauchertherapien durchführen könne. Was
bot sich da mehr an, als das gleich mal bei unse
ren rauchenden Helferinnen auszuprobieren. Die
Anwendung war auch für uns "Anfänger" denkbar
einfach. Und es funktionierte tatsächlich. Sieben

Das Verlangen nach
war sofort weg

ikotin

Mit 16 habe ich begonnen zu rauchen, jeden Tag
eine Schachtel. Aufgehört habe ich schon des öfte
ren. Mein Blutdruck war extrem hoch. Außerdem
hatte ich Probleme beim Treppensteigen und
Konditionsschwierigkeiten beim Schifahren. Nachts
saß ich oft im Bett und hatte Angst zu ersticken,
weil ich nicht genug Luft bekam.
Den Ausschlag, mit dem Rauchen aufzuhören, gab
meine immer schlechter werdende körperliche
Verfassung.
Vor eineinhalb Jahren ließ ich mich mit dem Bicom
behandeln, da ich gehört hatte, dass es damit gute
Erfolge gibt. So hatte ich z.B. einen Kollegen, bei

Erst die Patientin
dann der Arzt
Seit 'Februar 2004 setze ich das Bicom in meiner
Praxis ein. In der Regumed Hauszeitschrift hatte ich
gelesen, dass man mit dem Bicom eine
Raucherentwöhnung machen kann. Da das
Vorgehen sehr einfach ist, machte ich gleich im
Februar bei einer Patientin eine Anti-Raucher-

Der Erfolg hat sich inzwischen herumgesprochen
und so kommen immer mehr Raucher in die Praxis,
um sich mit der Bioresonanz therapieren zu lassen.
Eine Behandlung dauert ca. 20 Minuten und viel
fach ist eine Therapie ausreichend, um aus einem
langjährigen Raucher einen Nichtraucher zu
machen.
Praxis Dr. med. Dobbermann

dem es gut funktioniert hatte, obwohl er ein viel
stärkerer Raucher war als ich.
Die Bioresonanztherapie dauerte 20 Minuten.
Unmittelbar danach war mein Verlangen nach
Nikotin weg und ist auch nicht wieder aufgetreten.
Heute geht es mir wieder total gut! Meine Haut ist
viel reiner, sieht frischer aus und ist nicht mehr so
grau. Mein Geschmackssinn hat sich gravierend
verbessert.
Bereits zwei Personen aus meinem Bekanntenkreis
haben sich auf meinen Erfolg hin ebenfalls mit dem
Bicom therapieren lassen, erfolgreich! Ich kann
diese Therapie jedem Raucher, der aufhören möch
te, sehr empfehlen.
Christine Schmutzer

therapie. Diese war erfolgreich und so entschloss
ich mich, es auch bei mir selbst auszuprobieren.
Ich bin 63 Jahre alt und rauchte seit meinem 15.
Lebensjahr täglich 20-25 Zigaretten. Und was bei
meiner :Patientin erfolgreich war, funktionierte auch
bei mir. Ich fühle mich gut als Nichtraucher.
Außerdem, 4 Euro für eine Schachtel Zigaretten,
das ist viel Geld ...
Dr. med. Eppert

Monatlich 50,- Euro
für die Urlaubskasse
Durch das Rauchen litt ich unter vielfältigen körper
lichen Problemen. Darüber hinaus fühlte ich mich
als Umweltverschmutzer und hatte das Gefühl,
dass mich die Nichtraucher schräg anschauten.
Rauchen ist ja mittlerweile fast überall verboten.
Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen.
Dies hat mich veranlasst, mich am 29. März 2004
mit dem Bicom Gerät therapieren zu lassen. Die

Anti -Rauchertherapie
i China

Therapie dauerte 20 Minuten. Nach der Therapie
habe ich auf dem Heimweg meine letzte Um
weltverschmutzung begangen. Ich habe die
Zigarettenschachtel aus dem fahrenden Auto
geworfen - als Befreiung. Ich hatte keine lust mehr
aufs Rauchen.
Heute geht es mir körperlich sehr gut. Ich bin froh,
dass ich diese Therapie gemacht habe. Jetzt lege
ich monatlich 50,- Euro auf die Seite und verwen
de sie für meine Urlaubskasse.
P. Kaiser, M.

In meiner Verzweiflung ging ich ins Krankenhaus.
Es wurden alle möglichen Untersuchungen ge
macht und Diagnosen gestellt. Ein berühmter Arzt
meinte, ich hätte mentale Probleme und Depres
sionen.

Als ich noch geraucht habe, ging es mir körperlich
richtig schlecht, aber ich wusste nicht warum.
Meine Symptome habe ich nicht mit dem Rauchen
in Zusammenhang gebracht. Ich dachte, ich hätte
große Probleme mit meinem Herzen, meinem
Kreislaufsystem, meiner lunge. Ich fühlte mich
sehr, sehr schlecht, war unendlich müde und ener
gielos, hatte erhöhten Blutdruck und Schwie
rigkeiten beim Atmen. Ich wollte schon meinen
Geschäftsführer-Posten aufgeben.

Am 23. März 2003 erhielt ich eine Bicom Therapie
und habe sofort aufgehört zu rauchen. Jetzt bin ich
gesund und stark, stärker als im Jahre 1988 als ich
noch ein Collegestudent war und mit dem Rauchen
angefangen habe. Ich bin von Bicom absolut über
zeugt.

Von Stund an keine

dort auf eine Praxis aufmerksam gemacht, die Anti
Rauchertherapien mit dem Bicom durchführt.

Zigarette mehr geraucht
Von einem ehemaligen Raucher erhielten wir
folgende E-moil:
H(']lIo und guten T(']g, ich vermisse in Ihrem Inter
n@tauftritt einen Hinweis darauf, dass man mit dem
Bicom 2000 eine Anti-Rauchertherapie durch
führen kann und zwar mit Erfolg.
Am 25. August 2000 war ich in Polen. Ich wurde

Mr. Lin

Bei dem vereinbarten Termin wurde ich mit dem
Gerät 1,5 Minuten lang behandelt. Von Stund an
(19.30 Uhr) habe ich nicht mehr geraucht, bis zum
heutigen Tage. Vorher waren es pro Tag ca. 2 1/2-3
Schachteln "HB", und das seit 35 Jahren.
Viele meiner Bekannten und Geschäftsfreunde
waren aufgrund meiner Empfehlung ebenfalls dort,
es raucht keiner mehr.
R. Schuppener

Anti-Rauchertherapie mit dem BICOM' Gerät

Meine Kondition hat sich sehr
v rbessert und mein Kreislauf
ist stabiler geworden.
Ich habe 21 Jahre lang ungefähr eine bis einein
halb Schachteln pro Tag geraucht. Irgendwann
hatte ich dann keine Lust mehr, in der Firma vor
der Tür in der Kälte zu stehen und zu rauchen und
habe beschlossen aufzuhören.
Natürlich gab es auch andere, viel wichtigere
Gründe für diesen Entschluss. Mein Gesundheits
zustand war mittlerweile stark beeinträchtigt durch
den jahrzehntelangen Nikotinkonsum. Dies äußer
te sich in Durchblutungsstörungen, Atemnot,
Hustenanfällen, belasteten Bronchien, unruhigem
Schlaf, da ich nachts schlecht Luft bekam,
Würgegefühle am Morgen, keine Ausdauer bei
körperlichen Belastungen usw.
Welche negativen Auswirkungen das Rauchen in
der Schwangerschaft hat, konnte ich am eigenen
Leib erfahren, da ich bereits im fünften Monat
schwanger war, als ich es festgestellt habe. Mein
Kind hatte sich nicht so gut entwickelt wie es nor

Dem Geld eutel
tut das gut
Zwar gab es durch das Rauchen auch körper
liche Probleme, wie z.B. Husten, empfindlicher
Kehlkopf ef<;, Die Hauptmotivation, mit dem
Rauchen aufzuhören, war aber das Geld. Monat
für Monat das schwer verdiente Geld in die Luft
paffen - dos war doch verrückt.
Na,h der Therapie war das Verlangen, die Sucht
nach Nikotin wie weggeblasen.

mal gewesen wäre. Es war bei der Geburt leichter
und kleiner als andere Babys. Außerdem war es
sehr nervös und zuckte leicht zusammen. Mein Arzt
sagte, dass dies typisch wäre für Babys, deren
Mütter während der Schwangerschaft geraucht
hatten. Diese Zuckungen seien auf den Nikotin
entzug zurückzuführen.
Die Anti-Rauchertherapie mit dem Bicom Gerät
habe ich im August 2003 gemacht und rauche seit
dem nicht mehr. Ich fühle mich körperlich sehr gut.
Meine Kondition hat sich merklich verbessert und
auch mein Kreislauf ist wesentlich stabiler gewor
den. Es hat sich wirklich gelohnt!
Noch etwas möchte ich erwähnen: Da ich nach der
Anti-Rauchertherapie große Gelüste auf Süßes
bekam und zu viel davon gegessen hatte, ließ ich
mich noch mit einem im Bicom abgespeicherten
Stoffwechselprogramm therapieren. Das hat nur
zehn Minuten gedauert und die Gier auf
Süßigkeiten war weitgehend verschwunden. So
konnte ich mein Gewicht halten, ohne mich einge
schränkt zu fühlen.
S. Schick, München

Ich bin froh darüber. Ich kann wie
der besser riechen, die Wohnung
stinkt nicht mehr nach Rauch.
Mein Mann hat die Therapie mitgemacht und er
raucht seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Das
tut dem Geldbeutel natürlich gut.
Wir haben die Bicom Anti-Rauchertherapie auch
einigen Bekannten empfohlen, die dadurch eben
falls zu Nichtrauchern geworden sind.

u.

Duschek

