
Sera 

E-Zigaretten  

 - Dampfen statt rauchen 

Wer Dampfer so bewirbt, riskiert, dass Dampfen 

irgendwann als Arzneimittel eingestuft wird, und 

dann wird es verboten, bis es eine Zulassung hat, 

die keiner beantragen wird wollen, weil das nicht 

unter sechsstellig kostet …. Aber sehr viele 

Leute die Dampfen haben schon recht lange 

keine Zigaretten mehr gekauft, oder nur noch 

sehr wenige. Laut diversen Forenumfragen – 

welche natürlich nur diejenigen fragen können, 

welche in Dampferforen lesen, aber immerhin – 

sind 80% der Dampfer Tabakfrei. Vom Rest 

bleiben dort, wo rauchlose Tabakprodukte auch 

in Dampferforen öfters diskutiert werden, etwa 

10% bei Zigaretten, davon jedoch 3/4 bei 

weniger Zigaretten, die anderen 10% decken 

ihren Tabakbedarf mit rauchlosen Produkten, 

auch davon etwa 3/4 mit nur wenig davon. Wo 

natürlich rauchlose Tabakprodukte nicht bekannt 

sind, bleiben die Leute bei (meist wenigen) 

Zigaretten, aber auch da nur etwa 20% der 

Dampfer. Was so oder so eine ziemlich gute 

Quote ist. 

Man hört dann auch wieder öfters in den 

Dampferforen von Leuten, die nach einiger Zeit 

nur noch Nuller-Liquid, also solches ohne 

Nikotin, dampfen, ebenso auch von solchen, die 

das Dampfen nach einiger Zeit ganz sein lassen 

konnten, was sie mit Zigaretten nie schafften. 

Das wiederum streben aber auch recht viele gar 

nicht an. 

 

 

Mit der freundlichen Unterstützung 

von www.dampfzeichen.de 

Texte und Bilder von www.dampfzeichen.de 

ERSTELLT VON: 

Kann man mittels Dampfen mit 

dem Rauchen aufhören? 



Zigaretten kennt jeder...  

 

Eine der effektivsten Methoden, sich langfristig 

umzubringen. Leider auch eine der effektivsten Methoden, 

seinem Körper Nikotin zuzuführen. 

Dazu kommt, daß man beim Rauchen Rituale entwickelt, 

und die sind immer so schön beruhigend. Dann rauchen 

vielleicht auch noch viele Leute in der sozialen Gruppe, 

und man will nicht außen vor stehen (so fangen vor allem 

viele an). Und dann hat Tabak noch mehr interessante 

Inhaltsstoffe, außer dem Nikotin. Und natürlich gibt es 

recht viele Leute, denen ihre Sargnägel auch schmecken. 

Es gibt eine Menge Gründe zu Rauchen.  

Es gibt aber auch eine Menge Gründe, es wieder 

seinzulassen. Die eigene Gesundheit, zum Beispiel. Oder 

die Tatsache, daß man, wenn man nicht grade extra-

leckere Zigarren oder Pfeifentabake raucht, permanent 

stinkt wie ein kalter Aschenbecher, und die Umgebung 

gleich mit.  

Was sind E-Zigaretten? / Was ist dampfen? 

 

Alternative? Dampfen! 

 
Der Dampfer, auch elektronische Zigarette, rauchlose 

Zigarette, e-Zigarrette, elektronisches Rauchen, e-

Rauchen, E-NI (elektronischer Nikotin-Inhalalator) 

genannt. Es hatte schon recht lange diverse Versuche 

gegeben, technische Alternativen zum Rauchen zu 

entwickeln, aber diese floppten alle. Bis Anfang des 

Jahrtausends in China das heute gängige Prinzip der 

Dampfer entwickelt wurde; seit 2003 sind diese Geräte, 

in ihren diversen Formen, auf dem Markt.  

Man merkt übrigens durchaus noch, daß es recht neue 

Geräte sind. Sie sind aber mittlerweile so weit, daß sie 

massentauglich sind: Bezahlbar, einfach zu benutzen, 

zuverlässig. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle 

noch Verbesserungspotential ist. 

Die Idee: Das Nikotin, welches meist als die einzig 

abhängig machende Substanz in Tabak gilt (das stimmt für 

die meisten Leute, aber nicht für alle) in eine 

Trägersubstanz geben, und diese Trägersubstanz 

verdampfen, so daß der Dampf inhaliert werden kann. Ein 

paar Aromen dazu, damit es schmeckt, und man kann 

sein Nikotin wieder genießen, ohne die eigene 
Gesundheit und die Geruchsnerven der Umwelt zu 

schädigen. 

Sogar die Handlungsmechanismen des Rauchens werden 

imitiert, man hat etwas in der Hand, es gibt Dampf (statt 

Rauch) der inhaliert wird, und die ersten 

Gerätegenerationen bemühten sich sehr redlich, 

traditionelle Rauchgeräte wie Pfeifen, Zigarren und 

Zigaretten zu imitieren; davon kommt man erst langsam 

ab. 

Das Liquid steckt in einem Depot, das auf einen 

Verdampfer gesteckt wird, welches eine Heizwendel 

enthält, die aus dem Liquid Dampf macht. Den Strom 

dazu bekommt er aus einem Akku. 

Allerdings: Dampfen ist nicht Rauchen, auch wenn einige 

Händler versuchen, es so zu verkaufen. Dampfen ist 

Dampfen, und es ist an einigen Stellen anders! 

 

Es schmeckt anders, und es wird nie schmecken wie 

eine Zigarette, weil nichts brennt. Andererseits, welche 

Zigarette schmeckt schon wie Kaffee mit Zimt, oder 

kandierte Veilchen, oder Erdbeeren, oder Sahne-

Karamell, oder Minze, oder, wer unbedingt will, 

Brathühnchen oder Schinken? Tabakgeschmäcker gibts 

natürlich auch jede Menge, aber eben alle ohne den 

Beigeschmack von Qualm. Der einem aber auch sehr 

schnell nicht wirklich mehr fehlt. 

Es handhabt sich anders: Kein Feuer, keine 

Aschenbecher, keine Glut. Was auch heißt, wenn der 

Bus kommt, braucht man nichts wegzuwerfen, sondern 

steckt den Dampfer einfach in die Tasche. Dafür sind 

alle Dampfer etwas schwerer, fast alle größer als 

Zigaretten, und da man eigentlich nicht empfehlen 

kann, daß Anfänger mit automatischen Akkus anfangen, 

muß man auch noch einen Knopf drücken. Was aber 

insofern nicht weiter problematisch ist, denn die 

wenigsten Menschen haben ganz freihändig geraucht, 

also mit der Kippe im Mundwinkel inhalieren können. 

Und auch das bisschen zusätzliches Gewicht ist nicht 

wirklich problematisch, es sei denn, man sucht sich ein 

sehr großes Gerät aus. 

Und die Logistik ist (noch) etwas komplizierter. 

Kaum jemand wird einen Laden, der Dampfgeräte 

führt, in der Nähe haben: also mal eben zum Kiosk 

gehen ist zur Zeit nicht möglich. Man muß vorsorgen, 

im Internet bestellen, genug mitnehmen.  

Dafür ist Dampfen aber auch eigentlich immer 

entschieden billiger als Rauchen. 

Mehr Infos gefällig? 

www.dampfzeichen.de 

www.dampfertreff.de 

www.e-zigarette-test.de 


