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Übersicht über die E-Zigarette

Funktion
E-Zigaretten werden wie handelsübliche 
Zigaretten konsumiert, d.h. die Inhalts-
stoffe werden inhaliert. Dazu findet ein so-
genannter Verdampfungsprozess statt: 
Zieht man am Mundstück, wird der Ver-
dampfer eingeschaltet und etwas Flüssig-
keit (Liquid) aus der Kartusche in Dampf 
überführt. Dieser wird dann inhaliert. Der 
Konsum von E-Zigaretten wird als "Damp-
fen" bezeichnet.

Aufbau
Die E-Zigarette besteht aus einem Mund-
stück mit austauschbarer Kartusche, einem 
Verdampfungsmodul und einem Akkumula-
tor (Antriebselement). Die Kartuschen ent-
halten Nachfüllflüssigkeiten (sogenannte Li-
quids) mit oder ohne Nikotin. Je nach Modell 
imitiert ein oranges LED-Lämpchen an der 
Zigarettenspitze die Glut einer gewöhnlichen 
Zigarette. 

E-Zigaretten können einer konventi-
onellen Zigarette zum Verwechseln 
ähnlich sehen, funktionieren aber 
völlig anders.
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Inhaltsstoffe
Die Liquids enthalten Propylenglykol, Gly-
cerin sowie Aroma- und Farbstoffe, welche 
zum Teil toxisch und krebserregend sein 
können. Zudem enthalten die Liquids zum 
Teil Nikotin. 

Es besteht der begründete Verdacht, dass 
auch die Nachfüllkartuschen, welche als 
nikotinfrei deklariert sind, Nikotin enthal-
ten können. Bei Nikotin handelt es sich um 
eine Substanz, die auch in kleinen Dosen 
süchtig machen kann. 

Zurzeit liegen ausschliesslich wissenschaft-
liche Erkenntnisse zur Kurzzeitanwen-
dungen von E-Zigaretten vor. Diese bele-
gen, dass es beim Konsum von 
E-Zigaretten zu Reizungen der Atemwege 
sowie der Augen kommen kann. 

Die langfristigen Auswirkungen auf die 
Gesundheit sind zum heutigen Zeitpunkt 
weitgehend unbekannt und können somit 
nicht abgeschätzt werden.

Erhältlichkeit & Preis
In der ganzen Schweiz können E-Zigaret-
ten ohne Altersbeschränkung gekauft und 
nikotinhaltige Kartuschen problemlos on-
line bestellt werden. Im Vergleich zu han-
delsüblichen Zigaretten sind E-Zigaretten 
billig und deshalb gerade für Jugendliche 
interessant. 

Passivrauchschutz
Die Iangfristigen gesundheitlichen Auswir-
kungen des Passivdampfens von E-Ziga-
retten sind noch zu wenig untersucht. In 
geschlossenen Räumen, welche öffentlich 
zugänglich sind oder Dritten als Arbeits-
platz dienen, sollten E-Zigaretten daher 
nicht konsumiert werden.

Gesetzliche Grundlage
Die Liquids (Nachfüllflüssigkeit) unterste-
hen aktuell dem Lebensmittelgesetz. Ni-
kotinfreie Kartuschen sind in der Schweiz 
frei erhältlich. Nikotinhaltige Kartuschen 
dürfen in der Schweiz nur für den Eigen-
gebrauch in limitierter Menge (150 Kartu-
schen resp. 150ml Nachfüllflüssigkeit in-
nerhalb von 2 Monaten) eingeführt 
werden. 
Im Bundesgesetz und der Verordnung zum 
Schutz vor Passivrauchen sind E-Zigaretten 
nicht geregelt. Die Kantone können jedoch 
bezüglich des Passivrauchschutzes weiter-
gehende gesetzliche Bestimmungen erlas-
sen.



Die E-Zigarette kann grundsätzlich 
nicht als Rauchstopphilfe empfoh-
len werden.

Die E-Zigarette führt dem Rauchenden Ni-
kotin zu, ohne den schädlichen Verbren-
nungsprozess einer herkömmlichen Ziga-
rette. Das an gewisse Reflexen geknüpfte 
Abhängigkeitsverhalten wird aber beibe-
halten, sodass ein erfolgreicher Rauch- 
bzw. Nikotinstopp bezweifelt werden 
kann. 

In individuellen Fällen kann die E-Zigarette 
dabei unterstützen, den Tabakkonsum zu 
reduzieren oder ganz einzustellen. Im Vor-
dergrund sollte der Rauchstopp stehen 
und nicht der Umstieg auf die E-Zigarette.

Professionelle Hilfe
Zur Unterstützung des Rauchstopps emp-
fiehlt die Lungenliga Thurgau, Rauch-
stoppangebote der Lungenliga zu nutzen.

 Mit gutem Beispiel vorangehen

Die SBB sowie weitere Transportunter-
nehmen haben das "Dampfen" bereits 
dem konventionellen Rauchen gleich-
gestellt und den Konsum in ihren Ver-
kehrsmitteln verboten.

Jugendliche      Rauchstopp

Möglicher Einstieg
Um die Attraktivität des Produktes insbe-
sondere für Jugendliche zu steigern, wer-
den den Nachfüllflüssigkeiten zum Teil 
Aromastoffe beigemischt. Zudem besteht 
die Gefahr, dass die Kartuschen mit ande-
ren gefährlichen Substanzen wie illegalen 
Suchtmitteln kombiniert werden. 

Aus präventiver Sicht ist denkbar, dass  
E-Zigaretten zu einer Sucht führen und/
oder den Einstieg in das Rauchen erleich-
tern können. Deshalb zeigt sich die Lun-
genliga besorgt über die Verbreitung von 
E-Zigaretten unter Kindern und Jugend-
lichen.

"Denormalisierung" fördern
Das "Dampfen" fördert indirekt, dass das 
Rauchen in öffentlichen Räumen und am 
Arbeitsplatz wieder vermehrt sichtbar und 
damit wieder zur Norm wird. Die in den 
letzten Jahren teilweise erreichte "Denor-
malisierung" des Rauchens (Nichtrauchen 
als neue Norm) trägt entscheidend zu 
einem starken Jugendschutz bei.



Haltung der Lungenliga Thurgau

Tabakproduktegesetz
Um zu verhindern, dass Kinder und Ju-
gendliche E-Zigaretten konsumieren, soll 
dieses Produkt und seine Verbreitung im 
Tabakproduktegesetz geregelt werden. Die 
Lungenliga befürchtet, dass E-Zigaretten 
bei Minderjährigen den Einstieg ins Rau-
chen erleichtern.

"Passivdampfen"
Da die gesundheitlichen Auswirkungen der 
E-Zigarette auf Dritte noch zu wenig un-
tersucht sind, sollen E-Zigaretten in Bezug 
auf den Passivrauchschutz herkömmlichen 
Zigaretten gleichgestellt werden.

Transparenz
Um die Transparenz zu den Inhaltsstoffen 
der Nachfüllflüssigkeiten von E-Zigaretten 
zu gewährleisten, fordert die Lungenliga 
eine umfassende Deklaration. Zudem muss 
die Produktesicherheit bei der Handha-
bung der E-Zigarette gewährleistet sein.

Weiterführende Informationen / Quellen

Für weitere Infos zum Thema empfiehlt 
die Lungenliga Thurgau folgende Partner:
 
- Bundesamt für Gesundheit, Bern
  www.bag.admin.ch

- Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention   
  Schweiz, Bern
  www.at-schweiz.ch
 
- Lungenliga Schweiz, Bern 
  www.lungenliga.ch

Gerne unterstützt Sie die Lungenliga 
Thurgau auch bei Vorträgen oder Work-
shops zum Thema E-Zigarette. 

Die Lungenliga setzt sich für die Gesundheit von Lunge und Atemwegen 
ein. Da die gesundheitlichen Auswirkungen der E-Zigarette bisher nicht 
ausreichend wissenschaftlich erforscht sind, rät die Lungenliga vom Kon-
sum von E-Zigaretten ab.

Umgang an Schulen
Die Lungenliga Thurgau empfiehlt, nach Abwägung der momentan bestehenden Kennt-
nisse, folgende Massnahmen:
- Verbot des Konsums von E-Zigaretten auf dem ganzen Schulareal
- Aufklärung der Schülerinnen und Schüler sowie Eltern über die Risiken der E-Zigarette
- Flankierende Massnahmen bei Nichteinhalten des Konsumverbots (z.B. Beratungs-  
  gespräch bei einer Fachperson, disziplinarische Massnahmen etc.)
 



Lungenliga Thurgau
Bahnhofstrasse 15
8570 Weinfelden

Tel. 071 626 98 98
Fax 071 626 98 99
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch

Spendenkonto PC 85-1805-0

Leben heisst atmen

Haltung der Lungenliga Thurgau


