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Wußten Sie, dass es gelungen ist durch Plakate, 
Schockbilder, Aufklärungsunterricht in der Schule 
und in Vereinen die Zahl der jugendlichen Raucher 
seit dem Jahr 2000 mehr als zu halbieren?
Diese erfreuliche Tatsache wird leider durch ein 
enorm schnellwachsendes Phänomen konterkariert.
Denn nunmehr haben viele Teenager knallbunte 
Stifte bei sich, an denen sie genüßlich ziehen- „Vapes“ 
nennen sich diese Dinger, die zum Verdampfen einer 
aromatisierten Flüssigkeit bei einer Hitze von 150 
bis 200 Grad dienen.

Man gibt sich mit Wohlbehagen weniger dem Dunst 
als dem Dampf hin, der allerdings - und das wissen 
die jugendlichen Nutzer nicht oder wollen es nicht 
wissen - voller toxischer und krebserregender Stoffe 
steckt. Aldehyde, die im Holzbau längst geächtet sind, 
Arsen, Chrom und Nickel, sowie weitere Feinstaub 
Komponenten sind neben Aromen und Wasser der 
Inhalt. Darüber hinaus gibt es auch solche „Vapes“, 
die Nikotin und Nitrosamine enthalten und damit ist 
das Suchtpotenzial enorm erhöht, weil es sich bei 
Nikotin um den am schnellsten abhängig machenden 
Suchtstoff handelt.

Der Industrie ist jedes Mittel recht,
um Profit zu machen
Denn das, was als Ausstiegshilfe aus dem Rauchen 
gemeint war und so propagiert wurde, nämlich die E- 
Zigarette als Übergang zu einem Nichtraucherleben, 
hat längst wieder, nicht zuletzt, um die Gewinnausfälle 
durch den verminderten Tabakkonsum zu kompensie-
ren, teuflische Formen angenommen. 
Denn wieder wird auf den jugendlichen Verbraucher 
abgezielt, den es gilt durch das Sucht verursachende 
Verhalten zu einem treuen Konsumenten zu „erzie-
hen“. So wie Manfred Neuberger vom Zentrum für 
Public Health der Medizinischen Universität Wien 
warnt, lassen sich die aromatisierten und erwärmten 
Aerosole tiefer einatmen als bei kaltem Rauch, und 
ist der Dampf daher auch eine Gefahr für Passivrau-
cher. Über den Geschmack wird die Abhängigkeit ge-
fördert, was die Sucht beschleunigt und zur Einstiegs-
droge zum normalen Rauchen werden kann. 

Das bestätigt auch ein 
Befund aus Großbri-
tannien, wonach sich 
der Anteil der 11 bis 17 
jährigen Nutzer mehr 
als versechsfacht hat 
und nun mehr bei 52% 
(!!!) liegt.

Der elektronische „Vape“ Abfall
eines Tages - fast ein iPhone 
Genauer gesagt: dessen Akku. Vapes sind nämlich 
Wegwerfprodukte, die im Restmüll landen, obwohl sie 
in den elektronischen Abfall gehören. Ein Vape- Akku 
mit 5oo Milliamperestunden entspricht einem Zehntel 
der Größe eines Akku- Handys. Für sechs verbrauchte 
Vapes ergibt dies ein Fassungsvermögen eines iPhone 
13 Akkus. Dieser hält aber Jahre, während die Vapes 
von Millionen von Jugendlichen täglich entsorgt wer-
den. Soviel zum Umweltschutz und zu der Verlogen-
heit, mit der die Industrie vermeintlich segensreiche 
Produkte anbietet. Und wieder sind chinesische Firmen 
die Topanbieter, die mit Aromen wie „Apfel“, „Blaubee-
re“, „Pink Limonade“, „Gummibären“ und „Whiskey“ 
die jugendliche Klientel locken und mit einem Stück-
preis zwischen € 7,50 und € 10,- Produzenten und 
Händler freudig erstrahlen lassen.

Ja dürfen die denn das ?
Diese Frage ist man versucht zu stellen.
Gibt es da kein Gesetz, das das reguliert? 
Nicht im ausreichenden Maße, wenngleich „Vapes“ 
dem Tabak- und Nichtraucher(innen)-Schutzgesetz 
unterliegen, da sie erhitzt werden, sind sie dennoch 
leicht und somit auch für Jugendliche unter 18 Jahren 
erhältlich. Sind sie doch als sogenannte „Lifestyle-Pro-
dukte“ in den Regalen der Tankstellen meist zwischen 
den Süßigkeiten eingereiht, nur zum Herausnehmen, 
somit ein niederschwelliger Zugang. 
Bei einer Befragung von 13-16 Jährigen in Kärnten, 
Steiermark, Wien, Nieder- und Oberösterreich erklä-
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ren sie, beim Einkauf kein Problem zu haben. Das 
bestätigt auch ein sogenanntes Mystery shopping, 
bei dem gezielt Minderjährige im Rahmen einer 
Untersuchung zum Kauf ausgeschickt wurden.

Gänzlich unreguliert befindet sich ein anderes Pro-
dukt im Vormarsch, das es zwar im Skandinavien 
seit langem gibt und dem ich bei meinen dortigen 
Trainingsaufenthalten schon vor Jahrzehnten begeg-
net bin. Die Rede ist von „Snus“ oder Kautabak, der 
in kleinen Beuteln zwischen Lippe und Zahnfleisch 
geklemmt wird und dort sein Nikotin langsam in die 
Schleimhäute einsickern lässt und über Jahre zu Lip-
pen - und Rachenkrebs führt. „Snus“ unterliegt nicht 
dem Tabakgesetz und ist frei für jedermann erhält-
lich. Bis jetzt hat der Gesetzgeber diese Entwicklung 
verschlafen. Jugendführer des Alpenvereins und 
solche anderer Jugendorganisationen sollten daher 
auf diese Phänomene bei den ihnen Anvertrauten 
achten, aber auch schon vorbeugend entsprechend 
aufklären.

Wenn Sehnsucht zur Sucht wird
Und da sind wir wieder beim Bergsteigen, allerdings 
nicht dem der gesunden Bewegung, nicht einmal 
dem der Auslotung der eigenen Grenzen, die sich mit 
der Dauer der Ausübung des Bergsports trainings-
bedingt weiter hinausschieben. Ich meine hier auch 
nicht das Verlangen, möglichst viele Gipfel erreichen 
zu wollen, was ja schon manchem Wanderer inne-
wohnt. Nein, vielmehr möchte ich jenes Phänomen 
ansprechen, dass „das Leben des Bergsüchtigen 
weitgehend auf das Bergsteigen fokussiert ist, eine 
stetige Dosissteigerung braucht und sich Entzugs-
symptome einstellen, wenn kein Berg bestiegen 
werden kann.“ Dieses Zitat der Psychiaterin und 
Neurologin Katherina Hüfner stammt aus einer 
Studie der Universität Innsbruck unter Mitarbeit 
der Universität München, in der 335 Bergsteiger an 
Hand der Antworten in Fragebögen, die in ähnlicher 
Weise auch für andere Sucht-Gefährdete verwendet 
werden, auf ihr Verhalten hin untersucht wurden. Die 
Gier nach Sensationen, die man selbst erlebt, und 

die starke Beeinflussung durch Emotionen, sowie der 
Drang nach ständiger Dosissteigerung sind sichtbare 
Kennzeichen eines Suchtverhaltens. 
Immerhin wurde ein solches bei rund einem Viertel 
der Untersuchten festgestellt. 
Bemerkenswert ist auch noch ein anderes Phänomen, 
das bei der Untersuchung zutage getreten ist. Im 
Gegensatz zum gesunden, ausdauernden und zähen 
Wind und Wetter trotzenden Bergsteiger haben sich 
die tatsächlich Süchtigen im Test auf Stressresistenz, 
Angstsymptome und Depressionsanfälligkeit als in 
höherem Maß gefährdet erwiesen, und traten auch 
andere Suchterscheinungen wie Alkoholabhängigkeit 
häufiger auf.
Aber wie schon Paracelsus sagte, dass die Dosis das 
Gift macht, darf ich sinngemäß mit Aristoteles  schlie-
ßen, der vom richtigen Maß sprach. In diesem Sinne 
wünsche ich einen schönen bewegungsreichen Winter. 

Ihr Arnold Riebenbauer


