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Kurzfassung
Vaping ist ein innovatives Instrument zur Schadensminderung, das von Public He-
alth England, Cancer Research UK, dem neuseeländischen Gesundheitsministerium 
und vielen anderen als weniger schädliche Alternative zum Rauchen anerkannt wird. 
Weltweit entschieden sich schon Millionen von Rauchern für das Dampfen als Mittel 
zur Raucherentwöhnung. Trotz seiner unbestreitbaren Erfolge bei der Bekämpfung 
des Rauchens, ist das Dampfen mit einer Vielzahl von Mythen behaftet. Der Schlüs-
sel zum Abbau des Stigmas, das das Dampfen umgibt, ist zu versthen wie weit ver-
breitet Fehlinformationen sind und welche Konsequenzen sich durch diese für die 
Öffentliche Gesundheit ergeben.

In diesem Bericht werden die Ergebnisse von zwei landesweiten Umfragen zur Scha-
densminderung in Deutschland und Frankreich vorgestellt. Der Bericht besteht aus 
30 Interviews mit Allgemeinmedizinern und einer quantitativen Umfrage unter 862 
französischen und deutschen Rauchern. 

Zusätzlich zu unseren eigenen Untersuchungen haben wir eine Liste mit falschen 
Vorstellungen über das Dampfen und Nikotin in verschiedenen Ländern zusammen-
gestellt. Zusammengenommen zeigt sich ein grundlegender und weit verbreiteter 
Mangel an Wissen rund um das Thema Schadensminderung beim Tabakkonsum - 
einschließlich der eigentlichen Bedeutung von Schadensminderung, der Bedeutung 
von Nikotinalternativen und der falschen Wahrnehmung der Auswirkungen von Niko-
tin selbst. Darüber hinaus ignoriert die derzeitige Politik den Nutzen für die öffentliche 
Gesundheit, der mit einer auf Schadensminderung ausgerichteten Strategie einher-
geht. Die derzeitigen Ansätze zur Raucherentwöhnung, die sich nur darauf konzen-
trieren, mit dem Rauchen von Zigaretten aufzuhören oder das Verhalten der Raucher 
zu ändern, haben sich als erfolglos erwiesen und lassen die Mehrheit der Raucher im 
Stich. Im Gegensatz dazu sind Kampagnen zur Raucherentwöhnung viel eher erfol-
greich, wenn sie Alternativen  - wie zum Beispiel das Dampfen - einbeziehen.

Der Bericht empfiehlt eine paraxisorientiertere und wissenschaftlich fundierte Kom-
munikation mit Rauchern über die tatsächlichen Risiken des Rauchens sowie eine 
bessere Aufklärung der Raucher über mögliche Alternativen zum Tabakkonsum in 
Form von Zigaretten. Darüber hinaus sollten künftige Regulierungsmaßnahmen risi-
kobasiert sein und Ärzte und Raucher ermutigen, auf weniger schädliche Alternativen 
zu klassischen Zigaretten umzusteigen. 
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Einleitung
Millionen von Rauchern haben dank des Dampfens und ähnlicher weniger schädlichen 
Alternativen das Rauchen aufgegeben. Schätzungen zufolge dampfen weltweit mehr 
als 80 Millionen Menschen, und dennoch wird die Regulierung von diesen Produkten 
immer strenger.

Traditionelle Maßnahmen zur Bekämpfung des Rauchens, wie Tabaksteuern, Werbe- 
und Marketingverbote und hohe Steuern, hatten bisher nur begrenzten Erfolg. Obwohl 
diese politischen Maßnahmen lobenswert sind, haben sie eindeutig nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen geführt. Allein in der Europäischen Union sterben jedes 
Jahr fast 700 000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Da es durch herkömmliche 
Maßnahmen nicht gelungen ist, diese erschütternde Zahl zu senken, sind neue 
Innovationen auf den Markt gekommen. Weniger schädliche Alternativen wie Vaping, 
Nikotinbeutel (“puches”) und Snus haben Millionen von Menschen weltweit geholfen, 
mit dem Rauchen aufzuhören.  

Die Mythen über das Dampfen und das Nikotin haben jedoch viele Regierungen 
daran gehindert, sich für diese Form der Schadensminderung einzusetzen. Wie wir 
in unserer Umfrage herausgefunden haben, sind diese Mythen tief in den Köpfen 
von Verbrauchern, Ärzten und politischen Entscheidungsträgern verwurzelt. Um die 
falschen Vorstellungen über das Dampfen zu beseitigen, ist es wichtig, diese erstmal 
zu kennen.

1. Mangelndes Wissen über 
Schadensbegrenzung bei Ärzten

Umfrageergebnisse: 
Nur drei von 15 Ärzten in Deutschland geben an, den Begriff Schadensminderung 
überhaupt zu kennen. In Frankreich kennt die Mehrheit der befragten Ärzte den 
Begriff. Darüber hinaus hält die Mehrheit der deutschen Ärzte Vaping-Produkte  für 
kein Instrument zur Schadensminderung, während in Frankreich mehr Ärzte Vaping-
Produkte als ein Instrument zur Schadensminderung ansehen. Sowohl in Deutschland 
als auch in Frankreich weisen die befragten Allgemeinmediziner darauf hin, dass 
Dampfen zwar weniger schädlich ist als herkömmliche Zigaretten, dass es aber immer 

https://gsthr.org/briefing-papers/82-million-vapers-worldwide-in-2021-the-gsthr-estimate/
https://gsthr.org/briefing-papers/82-million-vapers-worldwide-in-2021-the-gsthr-estimate/
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noch gesundheitsschädlich ist, und betonen, dass seine langfristigen Auswirkungen 
ungewiss sind. Insgesamt stehen deutsche und französische Allgemeinmediziner 
dem Dampfen durchweg skeptisch gegenüber und sagen, dass sie es ihren 
Patienten nur dann empfehlen, wenn alle anderen Methoden zur Unterstützung der 
Raucherentwöhnung nicht funktioniert haben. Nur wenige Ärzte sehen das Dampfen 
als Instrument zur Schadensminderung an, obwohl es weniger schädliche Substanzen 
enthält und es Rauchern erlaubt, mit weniger Risiko das “Ritual” des Rauchens 
beizubehalten. 

Internationale Ergebnisse:
Laut einer Studie der Rutgers University in den Vereinigten Staaten sind mehr als 
60 % der befragten Ärzte der Meinung, dass alle Nikotinprodukte - einschließlich 
tabakfreier Produkte wie Vaping - gleichermaßen schädlich sind. Das macht es 
unwahrscheinlicher, dass sie E-Zigaretten für Menschen empfehlen, die mit dem 
Rauchen aufhören wollen. In der Studie 2018-2019 wurden mehr als 2.000 Ärzte 
gefragt, ob sie ihren Patienten raten würden, auf E-Zigaretten umzusteigen. Jeder 
vierte Arzt riet von der Verwendung von E-Zigaretten ab und nur 22 % empfehlen die 
Produkte. 

Folgen:
Diese Ergebnisse zeigen, dass zu viele Allgemeinmediziner immer noch den Ansatz 
“aufhören oder sterben” verfolgen und dass es an Informationen über weniger 
schädliche Alternativen mangelt. Schadensminderung durch Tabakkonsum muss 
Teil der modernen medizinischen Ausbildung werden. Allein das Dampfen hat das 
Potenzial, 19 Millionen Rauchern in Europa und 200 Millionen weltweit zu helfen, mit 
dem Rauchen aufzuhören. Vaping ist eine um 95 % weniger schädliche Alternative zu 
herkömmlichen Zigaretten. Der Mangel an Wissen über neue Nikotinprodukte zeigt, 
dass ein besseres Verständnis der tatsächlichen Risiken der verschiedenen Produkte 
und eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig sind.  

Fakten: 
• Public Health England befindet, dass das Dampfen zu 95 % weniger schädlich 

ist als das Rauchen.
• Dr. William E. Stephens von der St. Andrews University zeigte, dass das 

Krebsrisiko von E-Zigaretten im Vergleich zum Rauchen weniger als ein halbes 
Prozent beträgt.

• Das Royal College of Physicians fasste die Rolle des Dampfens wie folgt 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791164
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/10
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/10
https://www.rcplondon.ac.uk/file/3563/download
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zusammen: “E-Zigaretten erfüllen viele der Kriterien für ein ideales Produkt zur 
Verringerung des Tabakkonsums. [...], sie können im Prinzip eine hohe Dosis 
Nikotin liefern, ohne die große Mehrheit der schädlichen Bestandteile des 
Tabakrauchs [...].”

• Zahlreiche Studien belegen, dass das Dampfen der öffentlichen Gesundheit 
nützt: “Der Gesamtnutzen des Dampfen übersteigt die Schäden bei weitem und 
wird wahrscheinlich die öffentliche Gesundheit verbessern.”  

2. Mangelndes Wissen über Zigaretten-
Alternativen und falsche Einschätzung von 

Risiken bei allen Beteiligten 
Ergebnisse der Studie:
33 % der Raucher in Frankreich und 43 % in Deutschland sagen, dass Dampfen 
genauso schädlich oder schädlicher als Zigaretten ist, und 6 % der Raucher in 
Frankreich und 21 % der Raucher in Deutschland sagen, dass sie nicht einmal wissen 
was Dampfen ist. 37 % in Frankreich und 40 % in Deutschland sind der Meinung, dass 
das Dampfen genauso reguliert werden sollte wie herkömmliche Zigaretten und etwa 
10 % in beiden Ländern sagen, dass es im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten 
strenger reguliert werden sollte.   

Während 9 % der Raucher in beiden Ländern das Dampfen fälschlicherweise für 
das schädlichste Nikotinprodukt halten, sind 11 % der Raucher der Meinung, dass 
Zigaretten das am wenigsten schädliche Produkt sind. 47 % der deutschen Raucher 
und 54 % der französischen Raucher halten das Dampfen für das am wenigsten 
schädliche Nikotinprodukt. Gleichzeitig würde mehr als die Hälfte der Raucher in 
beiden Ländern gerne mehr über das Dampfen erfahren.

Internationale Ergebnisse: 
Eine Umfrage unter Rauchern und Ex-Rauchern in Großbritannien in den Jahren 
2012, 2013 und 2014 ergab, dass der Anteil der Befragten, die E-Zigaretten als 
weniger schädlich als Zigaretten einstuften, zwischen 2013 und 2014 abnahm (Brose 
et al., 2015). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in den Vereinigten Staaten erzielt, 
wo in zwei landesweit repräsentativen, Umfragen unter Erwachsenen in den USA 
festgestellt wurde, dass die Zahl derjenigen, die E-Zigaretten als genauso schädlich 

https://colinmendelsohn.com.au/wp-content/uploads/2022/07/Mendelsohn-Wodak-Hall-Borland.-A-critical-analysis-of-Ecigs-and-health-outcomes-systematic-review-of-global-evidence.-DAR-2022.pdf
https://colinmendelsohn.com.au/wp-content/uploads/2022/07/Mendelsohn-Wodak-Hall-Borland.-A-critical-analysis-of-Ecigs-and-health-outcomes-systematic-review-of-global-evidence.-DAR-2022.pdf
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oder schädlicher als Zigaretten wahrnahmen, von 2012 bis 2017 erheblich anstieg 
(Huang et al., 2019). Die HINTS-Umfrage des US-amerikanischen National Cancer 
Institute bestätigt diese Ergebnisse: Fast 62 % der Befragten sind der Meinung, dass 
Dampfen schädlicher oder genauso schädlich ist wie Rauchen, während nur 2,6 % 
der Befragten die richtige Einschätzung haben, dass Dampfen “viel weniger schädlich” 
ist. In Deutschland ist die Fehleinschätzung der relativen Schädlichkeit von Dampfen 
und Rauchen in der breiten Öffentlichkeit sogar noch größer als unsere Ergebnisse 
unter Rauchern (43%): Mehr als die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass Dampfen 
mindestens genauso schädlich ist wie Rauchen. 

In Brasilien ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2017, dass 23 % der Menschen 
glauben, dass Dampfen genauso gefährlich oder gefährlicher ist als Rauchen, aber 
fast ein Drittel gab an, dass sie es nicht wissen.  

Missverständnisse unter Politikern:
Viele europäische Politiker haben wenig oder gar keine Kenntnisse über neue 
Nikotinprodukte. Eine von ECigIntelligence durchgeführte Umfrage unter Abgeordeten 
des Europäischen Parliaments zeigte, dass viele Abgeordnete falsch oder gar nicht 
über das Dampfen und andere weniger schädliche Alternativen zum Rauchen informiert 
sind. Mehr als ein Drittel der Abgeordneten weiß nichts über neue Nikotinprodukte 
(Vaping, Tabakerhitzer, Nikotinbeutel), und mehr als jeder Zehnte weiß nicht einmal, 
dass es solche Produkte gibt. 28 % glauben, dass das Dampfen genauso schädlich 
oder schädlicher als das Rauchen ist und weitere 18 % wissen es überhaupt nicht.

Die Folgen:
Fehlinformationen über das Dampfen sind weit verbreitet. Obwohl wissenschaftlich 
belegt ist, dass das Dampfen weniger schädlich ist als das Rauchen, sind viele 
Raucher, Politiker und die breite Öffentlichkeit falsch informiert.  Dies ist ein massives 
Problem für die öffentliche Gesundheit. Diese Fehlinformation hält Millionen 
von Rauchern davon ab, auf weniger schädliche Alternativen umzusteigen und 
führt zur Einführung von schlechter Regulierung durch die Politik. Deshalb 
brauchen wir eine wissenschaftlich fundierte Risikokommunikation, die sich an 
Raucher, aber auch an die breite Öffentlichkeit, an Fachleute und an politische 
Entscheidungsträger richtet und über die tatsächlichen Risiken verschiedener 
Produkte aufklärt. 

https://hints.cancer.gov/view-questions-topics/question-details.aspx?red=1&qid=1282&PK_Cycle=8
https://www.bfr.bund.de/cm/350/bfr-verbrauchermonitor-2019-spezial-e-zigaretten.pdf
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/216/conhecimento-e-uso-de-cigarros-eletronicos-e-percepcao-de-risco-no-brasil-resultados-de-um-pais-com-requisitos-regulatorios-rigidos
https://ecigintelligence.com/how-have-meps-changed-in-their-views-about-new-nicotine-products/
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Fakten: 
• Professor Jacob George (Universität Dundee) fand heraus, dass Raucher, die auf 

das Dampfen umsteigen, “eine signifikante Verbesserung der Gefäßgesundheit 
zeigen”. Eine ähnliche Studie kam zu dem Ergebnis, dass “E-Zigaretten ähnliche 
Vorteile für die Gefäßgesundheit bieten wie die Nikotinersatztherapie”.

• Eine neue Studie bestätigt drei wichtige Studien, in denen die Toxizität von 
Zigarettenrauch und Dampf verglichen wurde, und kommt zu dem Schluss, 
dass Dampfen im Vergleich zum Rauchen eine “wesentlich geringere Toxizität” 
aufweist.

3. Falsche Vorstellungen von Nikotin
Umfrageergebnisse: 
69 % der Raucher in Frankreich und 74 % der Raucher in Deutschland glauben, 
dass Nikotin Krebs verursacht. Gleichzeitig hat die Mehrheit der Ärzte in beiden 
Ländern  eine negative Einstellung zu Nikotin wegen seines Suchtpotenzials und 
hält es für gesundheitsschädlich. Die Ärzte nannten insbesondere eine Reihe von 
Gesundheitsproblemen, die sie mit dem Nikotinkonsum in Verbindung bringen, wie z. 
B. Lungenschäden.

Eine Minderheit der Ärzte hat eine neutrale oder positive Einstellung zu Nikotin und 
bezeichnet es als relativ harmlos und/oder erwähnt die positiven Auswirkungen. Nur 
wenige Ärzte haben Kenntnis von neueren Studien über Nikotin oder seine Vorteile, 
aber fast alle Ärzte sind an solchen Studien interessiert und würden gerne mehr 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719381938
https://www.mdpi.com/2079-7737/10/11/1208
https://www.nature.com/articles/s41598-021-03310-y
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darüber erfahren.   

Internationale Ergebnisse:
Die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf Nikotin ist leider ebenfalls verzerrt. In den 
Vereinigten Staaten stimmten 57 % der Befragten der Aussage “Nikotin in Zigaretten ist 
die Substanz, die beim Rauchen Krebs am meisten verursacht” fälschlicherweise zu, 
und sogar 80 % der Ärzte glauben fälschlicherweise, dass Nikotin Krebs verursacht. 
Eine andere Umfrage im Vereinigten Königreich ergab, dass vier von zehn Rauchern 
fälschlicherweise glauben, dass Nikotin Krebs verursacht (Public Health England, 
2018).

Folgen:
Die Menschen konsumieren Nikotin, aber sie sterben am Rauchen. Viele 
Verbraucher und Ärzte glauben fälschlicherweise, dass Nikotin verschiedene 
Krankheiten verursacht, obwohl es erwiesen ist, dass die vielen anderen 
Giftstoffe im Tabakrauch der Grund dafür sind. Diese Fehlinformation hindert viele 
Raucher, auf das Dampfen umzusteigen und Ärzte, es Rauchern zum Entzug 
zu empfehlen, was sich nachteilig auf die öffentliche Gesundheit auswirkt. Das 
British National Health Service verfolgt einen pragmatischen Ansatz in Bezug auf 
den Nikotinkonsum und das Dampfen, indem er Folgendes feststellt: “Nikotin ist 
zwar der süchtig machende Stoff in Zigaretten, aber er ist relativ harmlos. Fast 
alle Schäden, die das Rauchen mit sich bringt, stammen von den Tausenden von 
anderen Chemikalien im Tabakrauch, von denen viele giftig sind.”

https://hints.cancer.gov/view-questions-topics/question-details.aspx?nq=1&qid=1514
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-06172-8/tables/2
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Fakten
• Yorkshire Cancer Research erklärt: “Nikotin ist nicht die Ursache für den Tod 

durch Rauchen. Nikotin ist kein Karzinogen; es gibt keinen Beweis dafür, 
dass anhaltender Nikotinkonsum allein das Krebsrisiko erhöht. Von den drei 
Haupttodesursachen des Rauchens (Lungenkrebs, chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen) wird keine durch Nikotin 
verursacht. Der Schaden des Rauchens entsteht durch Tausende von anderen 
Chemikalien im Tabakrauch.” 

• Raucher, die auf das Dampfen umsteigen, verbessern ihre Gesundheit 
unabhängig davon, ob sie weiterhin Nikotin konsumieren oder nicht, so eine 
aktuelle Studie von Professor Jacob George. 

• Laut einer aktuellen Studie ist Nikotin ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, 
ob Raucher umsteigen können. Die Autoren fanden heraus, dass Dampfen “mit 
einer Nikotinabgabe, die der einer Zigarette nahe kommt, Rauchern effektiver 
hilft mit dem Zigarettenrauchen aufzuhören”.

4. Herkömmliche Raucherentwöhnung scheitert 
Umfrageergebnisse:
Mehr als die Hälfte der Raucher würde gerne mit dem Rauchen aufhören, und 
etwa vier Fünftel der Raucher in beiden Ländern haben bereits versucht, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Von denjenigen die versucht haben, das Rauchen aufzugeben, 
haben 44 % in Frankreich und 22 % in Deutschland eine Form der traditionellen 
Nikotinersatztherapie ausprobiert. 

Gleichzeitig haben 29 % bzw. 45 % der Raucher in Frankreich und Deutschland 
keinen ärztlichen Rat zur Raucherentwöhnung erhalten und nur 30 % der Raucher in 
Frankreich und nur 15 % der Raucher in Deutschland geben an, dass der ärztliche 
Rat zur Raucherentwöhnung hilfreich gewesen sei. Die meisten Raucher fühlen sich 
in ihrem Bemühen, das Rauchen aufzugeben, allein gelassen. 62 % der Raucher 
in Frankreich und 53 % in Deutschland sind der Meinung, dass die aktuelle Anti-
Raucher-Politik ignoriert, wie schwierig es ist mit dem Rauchen aufzuhören.
Gleichzeitig empfehlen fast alle Ärzte in beiden Ländern Nikotinkaugummis, -pflaster 
oder -pastillen, während es keine einhellige Meinung unter den Befragten Ärzten über 
die Wirksamkeit dieser Hilfsmittel und von Alternativen wie dem Vaping gibt.

https://yorkshirecancerresearch.org.uk/news/the-truth-about-vaping
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719381938
https://academic.oup.com/ntr/advance-article-abstract/doi/10.1093/ntr/ntab247/6444300?redirectedFrom=fulltext
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Internationale Ergebnisse:
In der EU haben mehr als drei Viertel derjenigen, die mit dem Rauchen aufgehört 
haben oder dies versucht haben keine Hilfe in Anspruch genommen. 13 % versuchten 
es mit Nikotinersatztherapie und nur 11 % verwendeten E-Zigaretten oder ähnliche 
Produkte (S. 111). Bei denjenigen, die das Dampfen zumindest ausprobiert haben, 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie in den letzten 12 Monaten versucht haben, 
mit dem Rauchen aufzuhören (20-27 % im Vergleich zu 11 % derjenigen, die nie 
E-Zigaretten benutzt haben), und die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass sie es 
nie versucht haben(S. 109). Eine Umfrage ergab, dass nur 7 % der mexikanischen 
E-Zigaretten-Nutzer auf Anraten einer medizinischen Fachkraft umgestiegen sind.

Folgen:
Die Daten belegen den Nutzen einer Strategie zur Schadensminimierung für die 
öffentliche Gesundheit. Die meisten Raucher, die aufhören wollen, scheitern und viele 
Raucher haben das Gefühl, dass die derzeitige Anti-Raucher-Politik diese Tatsache 
ignoriert. Um erfolgreich zu sein, müssen wir den Menschen so viele Möglichkeiten 
wie möglich geben, damit sie selbst den besten Weg zum Aufhören finden. Dies muss 
auch das Dampfen und ähnliche Produkte einschließen, die den Schaden minimieren.
   

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240
https://thr.ams3.digitaloceanspaces.com/pdfs/Country-Reports.zip
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Fakten: 
• Von 100 Personen schaffen nur 3-5 einen “kalten Entzug” - also ohne weitere 

Hilfe aufzuhören. Laut einer klinischen Studie der Queen Mary University 
ist das Dampfen bei der Raucherentwöhnung doppelt so wirksam wie 
Nikotinersatztherapien.

• Im Gegensatz zu Kaugummis und Pflastern hilft das Dampfen sogar 
Menschen, die gar nicht die Absicht haben, mit dem Rauchen aufzuhören, 
so das Ergebnis dieser aktuellen Studie. Außerdem wurde festgestellt, dass 
die Wahrscheinlichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, bei täglichem Dampfen 
achtmal höher ist als bei Nichtdampfer und dass die Wahrscheinlichkeit, 
komplett mit dem Rauchen aufzuhören, fast 10-mal höher ist.

• Laut Colin Mendelsohn (University of New South Wales, Sydney) erzielen 
Länder, die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, bessere 
Ergebnisse bei der Senkung der Raucherquote. Im Vereinigten Königreich 
sind die Raucherquoten seit 2013 (als das Dampfen populär wurde) um 25 % 
zurückgegangen. In Australien hingegen, das einige der weltweit strengsten 
Vorschriften für das Dampfen hat, sind die Raucherquoten im gleichen Zeitraum 
nur um 8 % zurückgegangen.

5. Vaping als Hilfe zur Raucherentwöhnung
Umfrageergebnisse:
Etwa die Hälfte der Befragten in beiden Ländern (54 % in Frankreich und 51 % in 
Deutschland) geben an, dass das Ritual des Inhalierens der Hauptgrund ist, warum sie 
weiterhin rauchen. Dennoch raten viele Ärzte vom Dampfen ab, weil es “die Gewohnheit 
nicht durchbricht”. 43 % der Raucher traditioneller Zigaretten in Frankreich und 25 % in 
Deutschland dampfen auch regelmäßig. Der höhere Anteil von Doppelkonsumenten 
in Frankreich scheint dazu zu führen, dass französische Raucher weniger Zigaretten 
pro Tag rauchen als deutsche Raucher laut unserer Umfrage.

International findings:
Laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage glauben nur zwei von zehn Befragten, 
die keine oder nur wenig Erfahrung mit E-Zigaretten haben, dass E-Zigaretten oder 
Tabakerhitzer (heated tobacco products) die Raucherentwöhnung unterstützen (26 
% in Frankreich und 11 % in Deutschland). Im Ländervergleich sticht das Vereinigte 
Königreich - wo das Dampfen von den Gesundheitsbehörden aktiv unterstützt wird - 

https://excommunity.becomeanex.org/t5/Mayo-Clinic-Blog/Does-Cold-Turkey-Work-Best/ba-p/985030
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2019/smd/e-cigarettes-more-effective-than-nicotine-replacement-therapies-finds-major-uk-clinical-trial.html
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787453
https://www.athra.org.au/blog/2020/07/16/national-survey-suggests-vaping-is-reducing-smoking-in-australia/
https://www.athra.org.au/blog/2020/07/16/national-survey-suggests-vaping-is-reducing-smoking-in-australia/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240
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hervor, dort glauben mehr als 50 % der Befragten, dass das Dampfen eine hilfreiche 
Unterstützung bei der Raucherentwöhnung ist. (p.117-118). Untersuchungen aus 
Taiwan und Malaysia spiegeln die Ergebnisse aus dem Vereinigten Königreich wider.  

Folgen:
Raucher sind mit den herkömmlichen Methoden der Raucherentwöhnung nicht 
zufrieden und wenden sich daher dem Dampfen als Mittel zur Raucherentwöhnung zu. 
Einer der Hauptgründe, warum das Dampfen als Entwöhnungsmethode funktioniert, 
ist die Tatsache, dass man das Ritual des Rauchens beibehalten kann, aber 
gleichzeitig die Gesundheitsrisiken deutlich verringert. Die Sucht der Raucher beruht 
auf einer Kombination aus Nikotin und anderen Inhaltsstoffen des Tabakrauchs in 
Verbindung mit konditionierten Verhaltensweisen [dem so genannten “Rauchritual”] 
wie der Kaffeepause oder des Inhalationsvorgangs. Daher ist es besorgniserregend, 
dass sich die Ärzte mehr auf das Ritual als auf die durch das Rauchen verursachten 
Schäden konzentrieren zu scheinen. 

https://media.thr.net/strapi/09f66e46aa2c671e4dd586b330a5736d.pdf
https://media.thr.net/strapi/2838a18d1919be4bd75dd9300a2b3df5.pdf
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Fakten: 
• In Frankreich ist das Dampfen ein empfohlenes Mittel zur Raucherentwöhnung. 

Außerhalb der EU empfehlen auch das Vereinigte Königreich, Health Canada 
und das neuseeländische Gesundheitsministerium Rauchern, die mit dem 
Rauchen aufhören wollen, das Dampfen. 

• Nach Angaben von Forschern der Universität Genf und der Virginia Commonwealth 
University sind ehemalige Raucher, die auf das Dampfen umsteigen, weniger 
abhängig von E-Zigaretten als Langzeitnutzer von Nikotinkaugummis von 
diesen.

• Das Royal College of Physicians erklärte, dass “das Suchtpotenzial der derzeit 
erhältlichen E-Zigaretten wahrscheinlich gering ist. Nikotinersatztherapie und 
E-Zigaretten können Raucher zufriedenstellen, die bereits Nikotin konsumieren, 
aber sie sind für Nichtraucher wenig attraktiv”. 

Schlussfolgerung:
Unsere Umfrageergebnisse aus Deutschland und Frankreich zeigen eine erhebliche 
Kluft zwischen den wissenschaftlichen Fakten über Vaping und Nikotin und der 
Wahrnehmung sowohl von Rauchern als auch von medizinischem Fachpersonal in 
diesen beiden Ländern. Der Informations- und Aufklärungsgrad zu diesen beiden 
Themen ist in Frankreich etwas besser entwickelt als im benachbarten Deutschland. 
Ein Vergleich mit ähnlichen Studien aus anderen Teilen der Welt lässt den Schluss zu, 
dass es sich leider um ein globales Phänomen handelt.

Es überrascht nicht, dass korrekte Informationen über das Dampfen im Vereinigten 
Königreich weiter verbreitet sind als in den meisten anderen Ländern. Dies scheint der 
Schlüssel zur erfolgreichen Strategie des Vereinigten Königreichs zur Reduzierung 
der Tabakschäden zu sein.

Die Schadensminderung beim Rauchen hat sich als die erfolgreichste Strategie zur 
Raucherentwöhnung erwiesen. Unwissenheit und falsche Behauptungen haben den 
Umstieg von Rauchern auf weniger schädlichen Nikotinkonsum, wie z. B. das durch 
das Dampfen, in Ländern rund um den Globus verlangsamt und manchmal sogar 
rückgängig gemacht. Um die Unwissenheit in Bezug auf die Schadensminderung 
beim Tabakkonsum zu durchbrechen, müssen weitere Aufklärungsmaterialien 
und -kampagnen für Raucher, medizinisches Fachpersonal und politische 

https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer
https://www.gov.uk/government/news/false-fears-preventing-smokers-from-using-e-cigarettes-to-quit
https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
https://vapingfacts.health.nz/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561385/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25561385/
https://www.rcplondon.ac.uk/file/3563/download
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Entscheidungsträger über die tatsächlichen Risiken der verschiedenen  Produkte 
entwickelt und gefördert werden.

Um das Potenzial der E-Zigaretten-Nutzung für die öffentliche Gesundheit wirklich 
zu nutzen, müssen Anreize für Ärzte geschaffen werden, Rauchern das Dampfen als 
Ersatz für Zigaretten zu empfehlen. 
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