
Die Mesotherapie bietet eine sehr effektive und kosten -
günstige Möglichkeit für immer mit dem Rauchen
aufzuhören – nach nur einer Sitzung und ohne Neben-
wirkungen!

Wenn Ihr Entschluss feststeht, mit dem Rauchen aufzuhören,
kann Ihnen die Mesotherapie helfen, diesen erfolgreich in 
die Tat umzusetzen, indem sie sowohl das Verlangen nach
Zigaretten als auch die Entzugserscheinungen lindert.

Verschiedene Studien belegen die anhaltende Wirkung:

100 % der Fälle Abstinenz am nächsten Tag
90 % der Fälle Abstinenz nach einer Woche
70 % der Fälle Abstinenz nach einem Jahr

> 50 % der Fälle Abstinenz nach fünf Jahren

Bei neun von zehn Behandelten verbessern sich sofort 
die rauchertypischen Beschwerden an Nasennebenhöhlen,
Rachen und Bronchien. Die Quote für eine Gewichts -
zunahme oder eine Verschlechterung der vegetativen
 Dystonie liegt bei unter zehn Prozent. 
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Praxisstempel

Rauchentwöhnung
mit 

Mesotherapie

Tipps für Ihren Erfolg:

1.  Kommen Sie nur zur Behandlung, 

wenn Sie ernsthaft entschlossen 

und willens sind endgültig mit dem

Rauchen aufzuhören!

2.  Wählen Sie einen bestimmten Tag aus,

an dem Sie wenig Stress und einen

ruhigen Tagesablauf haben. 

3.  Entfernen Sie alles, was Sie zu Hause

oder am Arbeits platz an das Rauchen

erinnert. Werfen Sie Ihre Zigaretten,

Aschenbecher und Feuerzeuge weg.

4.  Erzählen Sie Ihrer Familie, Ihren

 Freunden, am besten allen, die Sie

 kennen, dass Sie nicht mehr rauchen,

und bitten sie um Unterstützung.

5.  Halten Sie sich von Orten und 

An lässen fern, an denen  geraucht wird. 

6.  Es gibt Tage, an denen es sehr  

schwer ist durchzuhalten. Erinnern 

Sie sich an die Gründe, warum Sie

aufgehört haben!

7.  Belohnen Sie sich, wenn Sie  Zwischen -

ziele erreicht haben (1 Tag, 1 Woche, 

1 Monat und 1 Jahr) ohne zu rauchen.

Gönnen   Sie sich einen schönen Urlaub!

Leichter mit dem Rauchen aufhören – 

ohne Nebenwirkungen 

und Entzugserscheinungen.

Sofortige Wirkung 

nach nur einer Sitzung.



Vorteile der Mesotherapie

Bei der Mesotherapie werden hochwirksame Wirkstoff-
mischungen lokal injiziert. Die Substanzen können 
sofort und direkt dort wirken, wo sie benötigt werden. 

Bei der Rauchentwöhnung unterstützt sie wirksam die
bewährte „Schlusspunkt-Methode“, also das Aufhören 
ab einem bestimmten Tag, indem sie das Verlangen 
nach Zigaretten, die Entzugserscheinungen und die
 typischen Raucherbeschwerden an den Atemwegen 
stark ab schwächt. Wer sich nach einer Behandlung gleich
so viel besser fühlt, wird dann kaum noch rückfällig.

Zudem handelt es sich um eine preiswerte Behandlung 
(ab 80 Euro), da in der Regel nur eine Sitzung notwendig
ist. Je nachdem, ob die Behandlung nach einer Einzel -
beratung, in einer Gruppe oder im Rahmen eines 
Seminars erfolgt, können die Kosten variieren. 

Risiken und Kontraindikationen

Nebenwirkungen sind extrem selten. Die Behandlung 
ist für jeden Raucher geeignet. Der langfristige Erfolg 
ist abhängig von der Motivation des Einzelnen und 
der Unterstützung durch das soziale Umfeld.

Was ist Mesotherapie?

In der Mesotherapie werden mit feinen, kurzen Nadeln 
von Hand oder mittels einer speziellen Mesotherapie -
pistole individuell zusammengestellte Medikamente 
und Wirkstoffe direkt in die Haut im zu behandelnden
Bereich injiziert. 

Die minimalinvasive Methode verbindet Grundlagen der
Akupunktur, der Neuraltherapie, der Arzneitherapie und
kommt bei zahlreichen Beschwerden und Schmerzen 
sowie in der ästhetischen Medizin zur Anwendung. 
Die Wirkung der Mesotherapie basiert auf der gezielten
lokalen Anwendung von gering dosierten Wirkstoffen
sowie dem stimulierenden physikalischen Effekt der
Nadelung. 

Als sanftes, aber sehr wirksames medizinisches Verfahren
darf die Mesotherapie nur von Ärzten und Heilpraktikern
angewandt werden.

Die in München sitzende Deutsche Gesellschaft für  
Mesotherapie, DGM e.V., zählt gegenwärtig bundes-
weit 920 praktizierende Ärzte und Heilpraktiker als
 Mitglieder. Sie informiert über die Mesotherapie,
 organisiert Fortbildungen und vermittelt bundesweit
 Therapeuten an Patienten weiter. Sie ist als gemein-
nütziger Verein anerkannt und besteht bereits seit 1983.

Weitere Informationen und eine Therapeutenliste 
der DGM finden Sie auf:

www.mesotherapie.org

Die Mesotherapie bietet eine sehr effektive Möglichkeit
für immer mit dem Rauchen aufzuhören. 

Was leistet die Mesotherapie?

Bei der Mesotherapie wird eine Wirkstoffmischung mit
feinen Nadeln direkt in die Haut an festgelegten (Aku -
punk tur-)Punkten am Kopf injiziert. Die Substanzen be -
wirken eine augenblickliche Abneigung gegen Zigaretten
oder zumindest ein fehlendes Verlangen. Zudem werden
die üblichen Entzugserscheinungen wie ein vermehrtes
Hungergefühl, Kreislaufprobleme oder Stimmungs schwan -
kungen stark abgeschwächt oder treten gar nicht auf.

Wie wird behandelt?

Die Wirkstoffmischung wird in der Mesotherapie  indi -
viduell nach den Bedürfnissen des Patienten  zusammen -
gestellt. Für die Rauchentwöhnung können u.a.  Vitamin B,
Homöo pathika und Magnesium zur Anwendung kommen.

Die Mischung wird an sechs genau definierten Suchtpunk-
ten in die Haut injiziert. Dabei werden sehr feine Nadeln
verwendet, sodass die Behandlung nahezu schmerzfrei ist.

In der Regel ist nur eine einzige Behandlung notwendig.
Falls es zu einem Rückfall oder Entzugserscheinungen
kommt, kann die Behandlung jederzeit wiederholt werden.


