
Nikotin ist 
eine natürliche Substanz, 

die insbesondere in Nacht - 
s chatten ge wächsen vorkommt.  

Neben Tabak sind dies 
z. B. Auberginen, Paprikas, 
Tomaten oder Kartoffeln.

Der Nikotingehalt in 
Lebensmitteln beträgt 

etwa 2–7 Mikro- 
gramm/kg.1

Der Nikotin-Gehalt 
in der Tabakpflanze ist 

viel höher als der 
in Lebensmitteln und 

beträgt je nach Art 
und Herkunft der Pflanze 

etwa 8–50 g/kg.

Das gleiche aus 
Tabak gewonnene 
Nikotin wird auch 

in zugelassenen OTC-
Arzneimitteln zur 

Rauchentwöhnung 
verwendet.

WAS IST NIKOTIN?

Nikotin wird in 
den Wurzeln der 
Pflanzen hergestellt 
und in den Blättern 
gespeichert. 
Die Pflanze 
produziert Nikotin 
als natürlichen 
Bestandteil, um 
sich vor Insekten 
zu schützen.

KEIN NIKOTIN
HINZUGEFÜGT

Tabakprodukte enthalten Nikotin 
als einen Teil des Tabaks. Nikotin wird 
Zigaretten und Heated Tobacco Sticks 
NICHT separat hinzugefügt.

Nikotin wird einigen neuartigen Produk-
ten (NGPs) hinzugefügt, die keinen Tabak 
enthalten, z. B. E-Zigaretten-Liquids oder 
tabakfreie Nikotinbeutel.

Nikotin von 
pharmazeutischer 

Qualität

REINHEIT

Das Nikotin 
tabakfreier 

neuartiger Produkte 
wird als klare Flüssigkeit 
von hoher Qualität und 
Reinheit aus dem Blatt 

der Tabakpflanze 
extrahiert.

1Siegmund, B et al. Determination of the nicotine content of various edible nightshades (Solanaceae) and their products and    
 estimation of the associated dietary nicotine intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1999; 46: 3113-3120.
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2Mündel T. Nicotine: Sporting Friend or Foe? A Review of the Athlete Use, Performance Consequences and 
Other Considerations. Sports Med 2017;47 (12): 2497-2506 

WAS PASSIERT, WENN MAN  
NIKOTIN KONSUMIERT?

Inhalation über die 
Lunge durch Zigaretten, 
Tabakerhitzer sowie 
E-Zigaretten.

Absorption über die Haut  
durch Nikotin-Pflaster.

Aufnahme über die Mundschleimhaut 
durch Nikotin-Kaugummies, -Lutsch-
tabletten, Kautabak oder tabakfreie 
Nikotinbeutel.

Absorption über die 
Nasenschleimhaut durch 
Nikotin-Inhalatoren oder 
Schnupftabak.

Nikotin kann über verschiedene 
Wege in den Körper gelangen, 
je nachdem, welche Produkte 
verwendet werden. 
Die Geschwindigkeit, mit der Nikotin 
in das Gehirn und andere Organe 
sowie ins Körpergewebe vordringt, 
hängt jeweils von der Art der 
Aufnahme ab.

WELCHE EFFEKTE HAT NIKOTIN AUF ERWACHSENE KONSUMENTEN?

Nikotin wird als ein mildes 
Stimulanz angesehen und 
hat vielfältige physiologische 
Wirkungen. 

Diese sind vorübergehend und 
ähneln jenen, die beim Trinken 
von Kaffee oder dem Schauen 
eines spannenden Horrorfilms 
auftreten können.

Obwohl es ein Stimulanz 
ist, kann Nikotin auch 
davon verschiedene 
Wirkungen haben. 
Konsumenten berichten, 
dass geringe Mengen 
Nikotin aufmerksam 
machen können, höhere 
Mengen hingegen 
entspannen.2

WIE WIRKT NIKOTIN? 
Ein Teil des Nikotins ähnelt sehr einem 
chemischen Botenstoff (Acetylcholin), der 
natürlich im menschlichen Körper vorkommt 
und eine wichtige Rolle in Bezug auf 
Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Lernen 
und das Erinnerungsvermögen spielt.

Nikotin dockt an dieselben Rezeptoren  
in unserem Körper an wie Acetylcholin 
und ahmt dessen Reaktionen nach.

Bei erwachsenen Rauchern ruft Nikotin 
ähnliche Wirkungen hervor  
wie Acetylcholin.

Wachsamkeit, 
Aufmerksamkeit,

Lernen, 
Erinnerung

NICOTIN
ACETYL-
CHOLIN
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IST NIKOTIN SCHÄDLICH?

Nikotin 
macht 
abhängig  
und ist 
nicht 
risikofrei. 

Nach Ansicht von 
Gesundheitsexperten 
weltweit sind jedoch insbesondere die 
Schadstoffe, die beim Verbrennen 
von Tabak – und nicht Nikotin – 
entstehen, die Grundursache für 
durch das Rauchen verursachte 
Erkrankungen.3

Tabakrauch 
enthält bis zu 

7.000 verschiedene 
Substanzen – 

darunter auch 
Nikotin.

Entkoppelt vom Tabakrauch, 
wurde das langfristige 
Sicherheitsprofil von Nikotin 
durch zahlreiche klinische 
Pharma-Studien und die seit 
Jahrzehnten verschreibungsfrei 
erhältlichen OTC-Arzneimittel 
bestätigt.

3Harm reduction in nicotine addiction: helping people 
who can’t quit. A report by the Tobacco Advisory Group 
of the Royal College of Physicians, October 2007. 
4https://www.parkinsons.org.uk/get-involved/can-
nicotine-stop-some-parkinsons-symptoms
5https://www.alzdiscovery.org/cognitive-vitality/ratings/
nicotine
6Levin ED, et al., March J. Nicotine effects on adults 
with attention-deficit/hyperactivity disorder. 
Psychopharmacology (Berl).1996 Jan;123(1):55-63
7http://www.schizophrenia.com/nicotine.benefits.html
8https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD004838.pub2/full
9Gray JA, et al.,. Neurochemical mechanisms mediating 
the behavioural and cognitive effects of nicotine. Drug 
Dev Res 1994; 31: 3-17.
10Foulds Jet al. Cognitive performance effects of 
subcutaneous nicotine in smokers and never-smokers. 
Psychopharmacology 1996; 127: 31-8.
11Heishman SJ, et al Meta-analysis of the acute effects of 
nicotine and smoking on human performance. 
Psychopharmacology (Berl). 2010 Jul;210(4):453-69. doi: 

10.1007/s00213-010-1848-1. Epub 2010 Apr 24.
12Warburton DM. The functional conception of nicotine 
use. In: Clarke PBS, Quik M, Adlkofer F, Thurau K, editors. 
Effects of Nicotine on Biological Systems II: Advances 
in Pharmacological Sciences - V. Nicotine and Smoking: 
Current Controversies. Basel: Birkhauser Verlag; 1995. 
pp.257-64.
13Warburton DM. The puzzle of nicotine use. In Lader 
M (eds) The Pyschopharmacology of Addiction Oxford: 
Oxford University Press 1988 p27-49
14https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/
nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction
15https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/50th-
anniversary/index.html
16https://www.cochrane.org/CD004722/IBD_transdermal-
nicotine-for-the-treatment-of-active-ulcerative-colitis
17Mayer B (2014) How much nicotine kills a human? 
Tracing back the generally accepted lethal dose to 
dubious self-experiments in the nineteenth century Arch. 
Toxicol. 88 (1): 5-7
18https://www.webmd.com/diabetes/nicotine-blood-
sugar
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Studien zufolge steht Nikotin im 
Zusammenhang mit folgenden 
gesundheitlichen Effekten:

Symptomverbesserungen bei 
neurologischen Erkrankungen wie 
z.B. Parkinson, Alzheimer, Tourette-
Syndrom oder ADHD. 4,5,6,7,8

Erhöhte Leistungsbereitschaft 
bezogen auf Konzentration, 
Erinnerungsvermögen und 
Aufmerksamkeit. 9,10,11,12

Stimmungsaufhellung13

Für Nikotin konnte keine 
krebserregende oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
verursachende Wirkung 
gezeigt werden.14,15

Verbesserte fein- 
motorische Fähigkeiten.14

Verbesserung bei 
ulzerativer Kolitis 
(chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung).6,16

Vorübergehende 
Erhöhung von 

Herzfrequenz und 
Blutdruck.

Die Einwirkung von Nikotin während 
des Heranwachsens kann bleibende 
negative Auswirkungen auf die 
Gehirnentwicklung haben.15

Nikotin kann Diabetes durch mögliche 
Störungen des Glukosestoffwechsels 
verschlimmern.18

In der Schwangerschaft kann Nikotin 
zu Beeinträchtigungen der fetalen 
Gehirnentwicklung führen.15

Nikotin kann zudem möglicher-
weise das Risiko für Früh- oder 
Totgeburten erhöhen.15

Giftig, wenn 
es in hohen Dosie-
r ungen verwendet 
wird, die bei einem 

bestimmungsgemäßen 
Gebrauch durch er-

wachsene Konsumenten 
aber nicht erreicht 

werden.17
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19What is risk? Science politics and public health. Roger Bate

Wie viele andere Substanzen auch, kann Nikotin 
in hohen Dosierungen giftig sein. Nicht giftig ist es 
hingegen in denjenigen Dosierungen, in denen  
es in NGPs üblicherweise zum Konsum für 
erwachsene Raucher vorgesehen ist.

Kaffee enthält Berichten zufolge  
19 krebserregende Substanzen.19 

Allein das Vorhandensein schädlicher Substanzen 
verursacht jedoch nicht immer Schaden. 
Wichtig ist die Menge der konsumierten oder 
aufgenommenen Substanzen.

„Alle Dinge sind Gift, 
und nichts ist ohne Gift. 
Allein die Dosis macht, 
dass ein Ding kein Gift ist.”

Es liegen nur beschränkt Daten in Bezug auf 
Menschen vor, die diese Studien stützen. Mehr 
dahingehende Forschung ist also nötig.

Wir sprechen uns eindeutig dafür aus, dass Jugendliche, 
Schwangere und Menschen mit Diabetes keine 
Nikotinprodukte nutzen sollten. Entsprechende 
Jugendschutzmaßnahmen unterstützen wir 
ausdrücklich.

Einige tierexperimentelle Studien deuten darauf hin, dass Nikotin17

–  die kognitive Entwicklung des heranwachsenden Gehirns 
beeinträchtigen könnte.

– negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben könnte.
– die Insulin-Resistenz und Diabetes verschlimmern könnte.

Viele 
Lebensmittel 

enthalten natürlicher- 
weise Substanzen, die 

generell als giftig gelten. 
Keine Ernährung ist 

frei von diesen 
Substanzen.

ZYANID FORMALDEHYD

Durch technologische Fortschritte und Innovationen 
kann Nikotin mittlerweile vollständig von schädlichem 
Tabakrauch entkoppelt werden. 

Dadurch haben erwachsene Raucher, die ansonsten 
weiter rauchen würden, eine wachsende Auswahl an 
potenziell weniger schädlichen Alternativen.

Nikotinprodukte, die keinen Tabak verbrennen, stellen 
für erwachsene Raucher eine attraktive „Tobacco Harm 
Reduction”-Alternative dar, weil Nikotin dank dieser 
Produkte ganz ohne Tabakrauch konsumiert werden 
kann. E-Zigaretten und tabakfreie Nikotinbeutel enthalten 
nicht mal mehr Tabak.

Um das Vertrauen in den positiven gesamt gesell-
schaftlichen Gesundheitsbeitrag von „Tobacco Harm 
Reduction” zu stärken, sind wir der Meinung, dass es 
wichtig ist, Nikotin zu entmystifizieren und sachlich über 
das Verhältnis von Nikotin in Tabak, Tabakrauch und NGPs 
und über durch das Rauchen bedingte Erkrankungen 
aufzuklären.

Dies wird hoffentlich mehr erwachsenen Rauchern dabei 
helfen, eine bewusste und gut informierte Entscheidung 
für ihren Übergang vom Rauchen zu alternativen 
Nikotinprodukten treffen zu können, um im Vergleich zum 
fortgesetzten Rauchen mögliche Gesundheitsschäden 
potenziell zu reduzieren.
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