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dampfen etwas anders - e-zigaretten - e-zigaretten nur positives abgewin-nen; er erklärt: „e-zigaretten
sind im vergleich zu gewöhnlichen zigaretten die etwas anderen in nur sechs jahren eröffnete axel sörensen
drei shops für e-zigaretten in drei verschiedenen städten. wie es dazu kam und was ein persön-licher
schicksalsschlag damit zu tun hat, dass konsumgewohnheiten und motive von e-zigarettenkonsumenten ... - e-zigaretten-konsumenten in deutschland ... im vergleich zum rauchen von
tabakprodukten wird der konsum von e-zigaretten als wesentlich gesünder eingeschätzt sowie das
abhängigkeitspotential als sehr viel niedriger. die körperliche abhängigkeit, gemessen mit dem modifizierten
fagerström-test ergab einen niedrigen bis mittleren wert ... daten & fakten zur e-zigarette - 4 vde daten &
fakten 1. grundlagen der e-zigarette die elektrische zigarette wird seit jahren mehr und mehr von der
Öffentlichkeit wahrgenommen. 2015 haben drei millionen menschen in deutschland e-zigaretten genutzt,
davon 1,2 millionen wie schädlich sind e-zigaretten? - dampfefo - wie schädlich sind e-zigaretten?
angeregt durch einen interessanten blogartikel von carl phillips möchte ich die schädlichkeit von e-zigaretten
im vergleich zu tabakzigaretten diskutieren. link zum detaillierten, englischsprachigen beitrag: htt ps ://antithrl
ies.c om/ 2017 /06/20/time-to-stop-measu ring-risk e-zigaretten – lifestyleprodukt oder alternative für
raucher? - schadenspotential von e-zigaretten im vergleich zu herkömmlichen zigaretten geringer ist, fehlen
aussagefähige langzeitstudien. gleiches gilt für die beurteilung der gesundheitlichen risiken von
nichtkonsumenten durch belastete raumluft [3]. e-zigaretten – dampf statt rauch - oder was ist dran an
... - e-zigaretten – dampf statt rauch - oder was ist dran an den neuen? geschrieben von: landesverband
nordrhein-westfalen (lvl) ... kautabake sowie schnupftabake werden im vergleich zu den vorher genannten
produkten weniger konsumiert, sind aber vor allem aus historischer sicht zu den klassischen faktenpapier
die e-zigarette - tabakfreiergenuss - 3 zis: konsumgewohnheiten und motive von e-zigarettenkonsumenten in deutschland, 2016, bundesgesundheitsministerium die e-zigarette – eine echte alternative zu
tabak faktenpapier konsumentengruppen 0 100 80 60 40 20 risiken im vergleich tabak-zigarette e-zigarette
empfehlung informationen zum umstieg vom rauchen auf e ... - e-zigaretten sind genussmittel und
daher grundsätz-lich nicht „gesund“. als genussmittel dürfen sie sogar schädlich sein, wie das auch bei kaffee
oder alkoholi-schen getränken der fall ist. entscheidend ist der vergleich mit der schädlichkeit von
tabakzigaretten. die staatliche gesundheitsbe-hörde von großbritannien public health ... e-zigaretten – die
unterschätzte chance - e-zigaretten im vergleich zu tabakzigaretten genauso schädlich oder schädlicher
sind. 54 %. 5 umfrageergebnisse: wissenschaftliche erkenntnisse sind noch nicht durchgedrungen
wissenschaftliche erkenntnisse sind noch nicht durchgedrungen im jahr 2015 hat die britische
regierungsbehörde public health england toxische wirkung von tabakrauch im vergleich zum dampf ... den bei rauchern, die von tabakrauch auf elektrische zigaretten wechseln, gesundheitli-che vorteile erwartet.
vor diesem hintergrund sollte die wirkung von tabakrauch im vergleich zum dampf aus-gewählter e-liquids der
firma happy people gmbh in münchen nach langzeitexposition kultivierter lungenzellen untersucht werden. für
die ... e-zigaretten: entwöhnungsmittel für raucher oder neue ... - ob e-zigaretten dazu führen, dass ezigaretten-nutzer weniger zigaretten rauchen oder sogar langfristig das rauchen bzw. den gebrauch von ezigaretten komplett aufgeben, ist nach dem aktuellen stand der wissenschaft unklar. !!ebenso unklar ist, ob ezigaretten für nichtraucher einen einstieg in den nikotinkonsum informationen zum umstieg vom rauchen
auf e-zigaretten - e-zigaretten sind genussmittel und daher grundsätzlich nicht «gesund». als genussmittel
dürfen sie sogar schädlich sein, wie das auch bei kaffee oder alkoholischen getränken der fall ist. entscheidend
ist der vergleich mit der schädlichkeit von tabakzigaretten. die e-zigaretten: bekanntheit und konsum in
deutschland 2012–2014 - e-zigaretten in deutschland seltener für einen rauchstopp verwendet als
nikotinersatzprodukte und nur 0,2prozent der exraucher gaben an, sich mithilfe von e-zigaretten das rauchen
abgewöhnt zu haben. - 3 - e-zigaretten: bekanntheit und konsum in deutschland 2012–2014 gesundheitliche
nachteile des dampfens im ver- gleich zum ... - die pauschalierte aussage e-zigaretten seien um 95 %
weniger schädlich als tabakzigaretten ist ohne erläuterung der zugrunde liegenden annahmen sinnlos, mag
aber trotz-dem hilfreich sein, um der bevölkerung, den medien und entscheidungsträgern vor augen zu führen,
dass e-zigaretten nicht nur ein bißchen sondern um größenordnungen weniger
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