
Johnny Depp, Britney Spears, Leonar-
do DiCaprio, Paris Hilton tun es:  Sie 
greifen ö� entlich zur Zigarette, ob-

wohl Rauchen in den USA verpönt ist. Die 
US-Promis verwenden aber keine her-
kömmlichen Glimmstängel, sondern elek-
tronische Zigaretten (E-Zigaretten), de-
ren Popularität in den USA und in Europa 
steigt. Dafür sind nicht nur prominente 
Lippenbekenntnisse verantwortlich, son-
dern auch das Verlangen der Tabakindus-
trie, neue Produkte abseits der imagemä-
ßig angeschlagenen und unter immer 
strengeren Einschränkungen leidenden 
Zigaretten zu fi nden.

Der Unterschied zur herkömmlichen 
Tschick: Von einer elektronischen Ein-
heit wird ein Dampf erzeugt, der einge-
atmet wird – er kann Nikotin enthalten 
sein, muss aber nicht. Vorne an der 

„künstlichen“ Zigarette, die eine Art Ver-
dampfungsapparat ist, glimmt oft eine 
Leuchtdiode, um den Hauch echten Rau-
chens zu simulieren.

Nach einem ersten Popularitätsschub 
der E-Zigaretten vor rund drei Jahren 
steigen nun die Marktanteile in den USA, 
heuer werden sich die Umsätze laut 
Schätzungen auf 1,7 Milliarden Dollar 
beinahe verdreifachen. Zwar ist das im 
Vergleich zum Gesamtumsatz mit Tabak-
produkten von 80 Milliarden Dollar noch 
bescheiden, doch Bonnie Herzog, Analys-
tin bei Wells Fargo, sagt gegenüber FOR-
MAT: „Wir denken, dass der Konsum von 
E-Zigaretten jenen herkömmlicher Ziga-
retten innerhalb der nächsten zehn Jahre 
überholen wird. Die Technologie wird 
besser und immer mehr Menschen stei-
gen auf diese Variante um.“ Weltweit ist 
mit diesen Produkten ein Umsatz von 7,5 
Milliarden Euro innerhalb der nächsten 
drei Jahre vorausgesagt.

Tabakkonzerne reagieren: Philip Mor-
ris steckt eine halbe Milliarde Euro in 
eine neue Fabrik in Italien, in der auch E-
Zigaretten hergestellt werden sollen. 
Auch British American Tobacco (BAT), 
Hersteller von Marken wie Lucky Strike, 

wird dieses Geschäftsfeld ausbauen. 
Altria kurbelt den Verkauf seiner E-

Zigaretten-Marke MarkTen in den 
USA und in Asien an, Konkurrent Lo-
rillard (Kent etc.) stärkt sich mit Zu-
käufen für den erwarteten Kampf um 

Marktanteile – im Herbst wurde die 
britische Marke Skycig erworben. In 

den USA wird die Nachfrage nicht nur 
mit Hilfe dampfender Promis angeheizt: 

Machtdampf
Die E-Zigarette wird populärer. Tabakkonzerne sehen 
das als Chance für neue Geschäfte, Suchtexperten 
reagieren alarmiert, die Gesetzgeber sind unschlüssig. 
Von Robert Prazak
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7,5 
MILLIARDEN €

sollen im Jahr 2017 mit 
E-Zigaretten weltweit um-

gesetzt werden – das ist 
fünfmal soviel wie 

im Vorjahr. 
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TECHNOLOGIE
Dampf statt Qualm
E-Zigaretten wurden vor rund zehn 
Jahren von chinesischen Herstellern 
erfunden. Sie verdampfen Flüssigkei-
ten (Liquids), diese können auch  
Nikotin enthalten. Beworben werden 
die E-Zigaretten als Möglichkeit zur 
Entwöhnung von Tabak.

Der zweitgrößte US-Hersteller von E-Zi-
garetten, NJoy, hat eben eine 30 Millio-
nen Dollar schwere Kampagne gestartet. 
Die Botschaft: Dampfen ist gesünder als 
Rauchen und kann helfen, von der Ziga-
rette wegzukommen. 

Ploom mit Tabak. Einen anderen Weg 
geht der japanische Konzern Japan To-
bacco (JTI), Eigentümer von Austria Ta-
bak: „Ploom“ nennt sich das Produkt für 
Raucher, dessen Konzept am Nespresso-
Erfolg angelehnt scheint und das seit 
dem Frühjahr des Vorjahres in Öster-
reich verkauft wird – und zwar in Tabak-
trafiken. Denn obwohl Ploom auf den 
ersten Blick wie eine E-Zigarette aus-
sieht, ist es doch ein Tabakprodukt. Die 
einzusetzenden Pods enthalten Tabak-
mischungen. Der durch Erhitzung ent-
stehende Dampf wird eingeatmet. Ploom 
ist eine Erfindung des gleichnamigen 
Unternehmens mit Sitz in San Francisco; 
Österreich ist der weltweit erste Markt, 
auf dem dieses Produkt von JTI vertrie-
ben wird. „Der Absatz hat unsere Erwar-
tungen übertro�en, und wir sind zuver-
sichtlich, hier für Konsumenten, aber 
auch Trafikanten ein interessantes Pro-
dukt zu haben“, sagt Ralf-Wolfgang Lo-
thert, Director of Corporate A�airs & 
Communication von JTI Österreich. Ins-
gesamt seien E-Zigaretten ein spannen-
der Markt, man müsse aber beobachten, 
wie sich mögliche neue EU-Regelungen 
für E-Zigaretten auswirken. 

Die Rechtslage ist international nicht 
einheitlich: In New York sollen E-Ziga-
retten in ö�entlichen Gebäuden und 
Parks in Kürze verboten werden, Flugli-
nien untersagen eine Benutzung mehr 
oder weniger explizit. In Brasilien und 
Singapur sind E-Zigaretten zur Gänze 
verboten. Doch meist weiß der Gesetzge-
ber nicht recht, was er tun soll. In Öster-
reich dürfen nikotinfreie E-Zigaretten 
überall frei verkauft werden. Jene mit 
Nikotin fallen nicht unter das Tabakge-

setz, sondern unter das Arzneimittelge-
setz und müssten gesondert zugelassen 
werden – doch bisher gab es keinen ent-
sprechenden Antrag. Lisa Fuchs, Spre-
cherin von Gesundheitsminister Stöger, 
weist auf die „Grauzone Internet“ hin, wo 
nikotinhaltige Produkte erhältlich sind. 
Seitens des Gesundheitsministeriums 
verfolgt man die Thematik mit Argusau-
gen – wohl nicht nur, weil Verbote in der 
Ö�entlichkeit heikel sind, sondern auch 
wegen eines Mangels an Studien über die 
Auswirkungen der E-Zigarette. 

Tatsächlich sind entsprechende For-
schungsarbeiten rar gesät. Eine Studie 
der New York University aus dem Vorjahr 
hat ergeben, dass beim E-Rauchen krebs-
erregende Giftsto�e eingeatmet werden, 
als bedenklich wurden Häufigkeit und In-
tensität des Konsums erachtet. Laut dem 
deutschen Krebsforschungszentrum 
Heidelberg ließen „die vorliegenden Stu-
dien und toxikologischen Analysen der-
zeit keine verlässliche Einschätzung der 
gesundheitlichen Auswirkungen elektri-
scher Zigaretten zu“.

Norm ändert sich. Suchtexperten sind 
alarmiert: Waltraut Posch, Leiterin der 
Stabstelle Tabak bei der Fachstelle für 
Suchtprävention in Graz: „Vom gesund-
heitlichen Aspekt scheint die E-Zigaret-
te weniger schädlich zu sein als die Ziga-
rette, aber nicht unbedenklich. Nikotin 
in der E-Zigarette macht genauso süch-
tig.“ Die Hersteller argumentieren, dass 
umgestiegene Raucher auf weniger 
schädliche Weise ihrer Vorliebe frönen 
können. Suchtexperten indes fürchten, 
dass ihre bisherigen Erfolge im Kampf 
gegen die Zigarette ad absurdum geführt 
werden. „Jedes Schulkind dürfte im Un-
terricht eine E-Zigarette benutzen. Vom 
Gesetz her gibt es keinen Schutz“, sagt 
Posch. Die Zigarette, die aus Restaurants, 
Büros und ö�entlichen Bereichen ver-
trieben wurde, könnte in elektrischer 
Form wieder Einzug halten. „Es ist, als ob 
alles wieder von vorne losgeht“, sagt 
Posch. Zudem stößt sie sich an der la-
schen Haltung der Behörden: „In einigen 
Geschäften in Landeshauptstädten wer-
den o�en E-Zigaretten mit Nikotin ange-
boten.“ 

Derzeit raucht rund ein Viertel der er-
wachsenen Österreicher (ab 15 Jahre) 
täglich. Könnte gut sein, dass Dampfer 
bald in der Statistik extra ausgewiesen 
werden müssen. 

Leuchtdiode
Eine Leuchtdiode soll
das Glimmen simulieren.

Zigarettenkörper
Im Zigarettenkörper
sind Elektronik und
Batterie untergebracht.

Elektrische Vernebler
Der elektrische Vernebler
erzeugt den Dampf, der
eingeatmet wird.

Kartusche 
Hier befindet sich die
Flüssigkeit, die 
verdampft wird.

Mundstück
Über Saugen am Mundstück
wird die Zigarette aktiviert.

Dampfen statt Rauchen: die E–Zigarette

Quelle: Dt. Krebsforschung

 ❙ 
LEONARDO DICAPRIO. Der Filmstar ist 
einer der US-Promis, die gerne an der  
E-Zigarette nuckeln.
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