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Präsident Trump will aromatisierte
E-Zigaretten verbieten
Weil in den Vereinigten Staaten innerhalb weniger Wochen 450 junge Erwachsene mit
schweren, durch das Dampfen von E-Zigaretten verursachten Lungenentzündungen
hospitalisiert werden mussten, gehen die Aufsichtsbehörden nun gegen die Dampf-
Industrie vor.

Es ist allgemein bekannt, dass elektronische Zigaretten wie Juul, wo auch immer sie
verkauft werden, für Jugendliche attraktiv sind. Diese Produkte sehen nach Hightech
aus und sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Mango und Crème Brulée
erhältlich. Jugendliche, die E-Zigaretten ausprobieren, sind sich der Tatsache nicht
bewusst, dass diese Produkte Nikotin enthalten und sehr süchtig machen. Bevor sie es
bemerken, sind die Jugendlichen bereits süchtig. Nachweislich gehen in Amerika fast
22% der Teenager, die dampfen, dazu über, Tabakzigaretten zu probieren. Nikotin
selbst verursacht Probleme bei der kognitiven Entwicklung und Gedächtnisverlust bei
Teenagern.

In Kombination mit Nikotin kommt in E-Liquids auch Cannabis vor. Cannabis hat
erwiesenermaßen lebenslange, schädliche Auswirkungen auf die Gehirnfunktion. Aber
Teenager dampfen süße Aromen und Cannabis, ohne sich des Schadens bewusst zu
sein, den sie sich selbst zufügen, bis es schließlich zu spät ist und sie süchtig sind. Die
jüngste Welle an Krankenhauseinweisungen in den USA hat gezeigt, dass Dampfen
schwere Lungenentzündungen verursacht. All diese Fälle von Lungenentzündungen
haben gemeinsam, dass die Betroffenen elektronische Zigaretten verwendeten.

US-Präsident Donald Trump hat sich in die Diskussion eingeschaltet und schlägt vor,
E-Zigaretten-Aromen zu verbieten, um die Jugend in den USA zu schützen. Der
Bundesstaat Michigan hat bereits E-Zigaretten-Aromen verboten, während die Stadt
San Francisco den Verkauf von E-Zigaretten sogar vollständig untersagt hat. Auch
New York will aromatisierte E-Liquids verbieten. Da beinahe 50% der amerikanischen



Teenager bereits E-Zigaretten ausprobiert haben, herrscht eine so große Besorgnis,
dass nun Rechtsvorschriften erforderlich sind, um zu verhindern, dass Jugendliche
süchtig werden nach Nikotin und nach dem Dampfen.

Obwohl einige Mediziner immer noch darauf verweisen, dass E-Zigaretten nicht so
schädlich seien wie Tabak, ist nun auch darauf hingewiesen worden, dass E-Zigaretten
nicht mit Tabak verglichen werden können. Professorin Charlotta Pisinger,
Vorsitzende des Tabakkontrollausschusses der Europäischen Gesellschaft für
Atemwegserkrankungen, sagte, es gebe keinen Grund, die Hände in den Schoss zu
legen und weiterhin die gesetzlichen Regulierungen gegen E-Zigaretten
hinauszuschieben. „Wir gewinnen immer mehr Einblicke in Bezug darauf, was im
Körper geschieht, wenn Menschen dampfen, wie sich dies auf das Herz-Kreislauf-
System, die Lunge usw. auswirken könnte, und es häufen sich die Beweise, dass diese
Produkte schädlich sind. Wir könnten überrascht sein, dass der Schaden größer ist,
als wir dachten, weil es ein großes Problem mit all den Forschungen gibt, die wir
bisher durchgeführt haben. Die Leute vergleichen die E-Zigaretten mit
herkömmlichen Zigaretten, aber die Produkte sind extrem unterschiedlich. Wir
suchen nach Äpfeln, aber vielleicht sollten wir nach Birnen suchen. Es handelt sich
hier um etwas Neuartiges.“
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