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Was ist Snus?
Was sind Nikotinbeutel?
Das strengere Rauchverbot ließ viele Menschen
von der Zigarette zum „Nikotinbeutel/ SNUS”
wechseln. Der Gebrauch hat eine ähnliche Wirkung wie das Rauchen. Der Konsum schadet
dem Körper enorm, da der Nikotingehalt viel
höher ist!
Manche Sportler nehmen Nikotinbeutel (z.B.
Snus) oftmals als Aufputschmittel. Die WeltAnti-Doping-Agentur hat sie auf ihre Beobachtungsliste gesetzt.

Nikotinbeutel
„mit” Tabak (=Snus)
Der Begriﬀ „Snus” stammt aus Schweden. Er
benennt eine spezielle Form von Nikotinprodukten, die man nicht raucht, sondern im Mund
platziert, bis die Wirkung vorüber ist.
Neben Tabak sind Aromen und Salz beigemischt. Die Aromastoﬀe täuschen nur über den
schlechten Geschmack hinweg. Das Salz hat
die Funktion, den Tabak dem PH-Wert im Mund
anzupassen. Dadurch können die Schleimhäute
die Inhaltsstoﬀe besser aufnehmen.
Das Nervengift Nikotin gelangt schnell in das
Blut und bringt viele Gesundheitsrisiken mit
sich!
Der Konsum ist bis 18 Jahre verboten!
Sowohl Handel als auch Verkauf ist in
Österreich verboten!

Nikotinbeutel
„ohne” Tabak
Tabakfreie „Nikotinbeutel” werden auch „NicBags” oder „Nicotine Pouches” genannt. Der
Gebrauch und die Aufmachung dieser Produkte ist „Snus” sehr ähnlich. Auch das Nervengift „Nikotin” ist in gleicher Form enthalten
und schädlich.

Wie wirkt der „Nikotinbeutel”
(z.B. Snus)?
Die kleinen Säckchen/Beutel werden zwischen Lippe oder Backe auf das Zahnﬂeisch
gelegt, wo der Speichel alles aufweicht.
Die Inhaltsstoﬀe - vor allem das „psychoaktive
Nikotin” - gelangen über die Schleimhäute direkt in die Blutbahn.
Beim Erstkonsum kann Schwindel, Übelkeit
und Brechreiz auftreten.

Wie wirken
die Nikotinbeutel?
Aus gesundheitlicher Sicht darf das Risiko
nicht unterschätzt werden.
Die kleinen Beutelchen sind wahre Nikotinbomben. Die Wirkung ist somit gleich
wie beim Rauchen mehrerer Zigaretten auf
einmal: es entsteht nach wiederholtem
Konsum eine Gewöhnung und ziemlich
rasch eine körperliche Abhängigkeit.
Auch wenn es durch den Konsum nicht so
zu Erkrankungen der Atemwege und
der Lunge kommt, werden vor allem das
Zahnfleisch, die Mund-, Hals- und Magenschleimhäute, Bauchspeicheldrüse, die Zähne und der Kehlkopf angegriffen.
Auch Krebserkrankungen, vor allem in
den Bereichen der Mundhöhle, der Lippen und der Bauchspeicheldrüse treten
vermehrt auf.

Werde ich von
„Nikotinbeutel” abhängig?
Nikotin macht schnell abhängig!
Die Wirkung ist dem Rauchen extrem
ähnlich, denn der Hauptwirkstoff ist das
Nikotin! Beim „Nikotinbeutel” ist der Nikotingehalt um ein Vielfaches höher! Nach
gut zwei Stunden lässt die Wirkung allmählich nach.
Vor allem beim Erstkonsum kann es aufgrund der zum Teil sehr hohen Nikotingehaltes zu Überdosierungen und Nikotinverung kommen.
Dies reicht von leichten Symptomen wie
Übelkeit, Erbrechen oder Kopfschmerzen bis
ungserscheinungen
zu schweren
wie etwa Atemproblemen oder Bewusstlosigkeit.

Aufgrund des höheren
Nikotingehaltes wird man noch
schneller abhängig!

Wird nicht mehr „nachgelegt“, treten Entzugserscheinungen auf.
Man wird:
» unruhiger
» unkonzentrierter
» nervöser
» schlechter gelaunt
» gereizter
»

unruhig

HILFE!
Falls es jemandem nicht gut geht und der gesundheitliche Zustand nicht richtig eingeschätzt
werden kann: immer einen Notarzt (144) rufen
– vor Ort bleiben bis der Arzt oder die Ärztin
eintrifft und mitteilen, was und wie viel die betroﬀene Person konsumiert hat.

i

Informationen über den Konsum (Was?
Wieviel? Wann?) sind für die weitere
(not-) ärztliche Behandlung wichtig.
» Ärzt:innen haben Schweigepﬂicht!

Rettung 144,
Polizei 133
internationalen Notruf 112
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