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Den Durchblick zu haben im Nebel rund um den Tabak, ist eine Herausforderung. 
Neben den herkömmlichen Zigaretten gibt es E-Zigaretten (Vapes) oder Tabak-
Erhitzer (Heat-not-Burn). Die E-Zigaretten enthalten keinen Tabak, in der Regel 
jedoch Nikotin. Allerdings kann die Menge an Nikotin variieren. Die inhalierbaren 
Aerosole werden durch das elektronische Erhitzen einer Flüssigkeit (Liquid) erzeugt. 
Diese Liquids sind in unterschiedlichen Frucht- und Süssigkeitsaromen erhältlich und 
werden mit sehr ansprechender Werbung und Social-Media-Kampagnen, die sich 
unter anderem an Jugendliche richten, vermarktet.  Die E-Zigaretten fallen unter 
das Lebensmittelgesetz, wobei der Jugendschutz kantonal geregelt ist. Zudem 
schliesst das Bundesgesetz die E-Zigaretten beim Schutz vor Passivrauchen nicht ein.  
 
Schadensminderung und Prävention 
E-Zigaretten können zur Rauchentwöhnung eine gute Alternative zu nikotinhaltigen 
Medikamenten sein. Denn bei den Medikamenten wird das Nikotin durch die 
Mundschleimhaut oder über die Haut aufgenommen. Hingegen bei den E-Zigaretten 
erfolgt durch das Inhalieren eine schnellere Zufuhr von Nikotin und das starke Gefühl 
des Eindringens von Tabakrauch/-dampf ist vergleichbar mit den herkömmlichen 
Zigaretten. Zudem sind E-Zigaretten eine günstigere Alternative als die aktuell 
erhältlichen, nikotinhaltigen Medikamente. Also durchaus ein Produkt zur 
Schadensminderung für Raucherinnen und Raucher. 
Fakt ist, dass die E-Zigaretten auf Interessen stossen, sei es als Alternative zur 
Rauchentwöhnung oder zu den herkömmlichen Zigaretten, da die Konsumierenden 
beispielsweise weniger nach Rauch riechen und Liquids in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen erhältlich sind.  
Aus Sicht der Fachpersonen für Tabakprävention ist jedoch klar, dass auch für E-
Zigaretten ein konsequenter Jugendschutz nötig ist, damit der frühe Einstieg in den 



Nikotinkonsum und eine darauf folgende Nikotinabhängigkeit möglichst verhindert 
wird. Für einen konsequenten Jugendschutz kämpft die Initiative: «Ja, zu Kinder 
ohne Tabak!». Siehe auch unter Volksinitiative «Kinder ohne Tabak». 
 
Psychische Erkrankungen und Tabak 
Gemäss einem neuen Bericht der WHO von 2021 haben Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung ein höheres Risiko für Zigarettenkonsum und besitzen somit 
eine grössere Wahrscheinlichkeit zur Nikotinabhängigkeit.  
Nikotin kann kurzfristig negative Symptome einer psychischen Störung überdecken. 
Jedoch leiden diese Menschen häufig an stärkeren Nikotinentzugssymptomen als 
andere. Aufgrund von mangelnder Unterstützung, stressigen Lebensbedingungen 
oder fehlendem Zugang zur medizinischen Versorgung ist eine erfolgreiche 
Rauchentwöhnung schwieriger.  
Bestimmte Medikamente interagieren mit dem Nikotinkonsum, was deren 
Wirksamkeit beeinflusst und weniger berechenbar macht. Ein Beispiel, mit einer 
erfolgreichen Rauchentwöhnung kann die Dosis von bestimmten antipsychotischen 
Medikamenten um 25% reduziert werden. Dies verringert die Nebenwirkungen und 
langfristigen Folgen dieser Medikamente.  
 
Aus all diesen Gründen ist es umso wichtiger, Kindern und Jugendlichen 
gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zu bieten, welche unter anderem 
ein Aufwachsen ohne Tabakwerbung ermöglichen, damit sie ein selbstbestimmtes 
Leben ohne Sucht führen können! 
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