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OHRAKUPUNKTUR – Aufklärungsbogen  
 

Dieses Angebot richtet sich an alle Klienten, die sich in aktueller Beratung oder Therapie bei Release oder der 

Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin Dr. Zsolnai befinden, oder nur an diesem speziellen Angebot interessiert 

sind. Die Akupunktur ist eine unterstützende Maßnahme, die mithelfen kann bestimmte Beschwerden, verursacht 

durch aktuellen Suchtmittelgebrauch, ohne Medikamenteneinnahme zu lindern. Jeder der etwas Neues, 

Hilfreiches ausprobieren möchte, kann daran teilnehmen. 

 

Suchtakupunktur wird in den USA seit über 30 Jahren und seit mehreren Jahren auch in Deutschland für den 

Drogenentzug mit großem Erfolg eingesetzt. 

In vielen Kliniken ist die Suchtakupunktur fester Bestandteil der Entgiftungsbehandlung. Bei der medikamentösen 

Begleitbehandlung kann die Dosis der dabei verwendeten Medikamente reduziert, oder in einzelnen Fällen ganz 

weggelassen werden. 

 
Die Suchakupunktur wird als Ohrakupunktur folgendermaßen durchgeführt: 
 

- Fünf kleine Akupunkturnadeln werden für jedes Ohr verwendet. 

- In einer friedlichen Atmosphäre bei leiser Entspannungsmusik, werden fünf bestimmte Punkte nach dem 
so genannten „Nada Protokoll“ in der Ohrmuschel oberflächlich genadelt. Dies kann einen geringfügigen 
Schmerz beim Einstich verursachen. 

- Die Akupunkturnadeln werden nach ca. 30 Minuten entfernt. Danach sollte eine 5-30-minutige 
Ruhephase (je nach individuellen Bedürfnis) eingehalten werden. 

- Die Akupunktur findet als Einzel-, oder Gruppenangebot im Gruppenraum in der Kriegsbergstr. 40 statt.  

- Zuständig sind Frau Andraschko, Frau Darkashly, Herr Berger und Herr Lohmüller. 

- Die Kosten betragen für Berufstätige 5 €, für alle Anderen 2 €. 

 
Was kann Ohrakupunktur bewirken 
 

- Wirkt beruhigend und ausgleichend, körperliche und seelische Entspannung stellt sich ein  

- Das Verlangen nach Suchtmitteln wird verringert 

- Erleichterung des körperlichen Entzugs, Restsymptome werden gemildert 

- Starkes Schwitzen wird verringert und die Durchblutung der inneren Organe gefördert 

- Angstgefühle und depressive Verstimmungen werden gemindert 

- Schlafprobleme, wie Ein- oder Durchschlafstörungen,  können gebessert werden 

- Das vegetative Nervensystem kann wieder ins Gleichgewicht gebracht werden 

 

Nebenwirkungen 

- in seltenen Fällen treten Kreislaufstörungen auf, deshalb erfolgt die Behandlung im Sitzen oder Liegen 

- bei fehlender Desinfektion der Ohrmuschel, kann es zu Entzündungen kommen 

- bei ausgeprägten Gerinnungsstörungen können Blutungen auftreten 

 

Kontraindikationen 

- akute Psychosen 

- akute Infektionen 

- instabile Schwangerschaft 

 

Eine HIV – oder Hepatitis-Übertragung ist nicht möglich, da ausschließlich Einmalnadeln verwendet werden. 

 

All diese Informationen habe ich zur Kenntnis genommen, konnte Fragen stellen und bin mit der Behandlung 

einverstanden. 
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