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Offener Brief 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Pötschke-Langer, 
 
die Aussagen des DKFZ in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 15. Juni 2012 und in der 
WELT haben mich doch etwas überrascht und konsterniert zurückgelassen. Hier wird 
ganz klar behauptet, dass bei der karzinogenen Wirkung von Dieselabgasen eine 
Dosisabhängigkeit besteht! 
 
Dies kommt in den Abschnitten vor: 

„… eine Mine (in der die Untersuchungen gemacht wurden) ist ja nur bedingt 
belüftet, nicht so wie eine Straße draußen mit Himmel darüber.“ 

 
„… zudem ist die Technologie in Europa und Nordamerika so weit, dass die 
Rußfilter sehr effektiv und die Umweltstandards sehr hoch sind.“ 

 
Hierzu wird auf der gleichen Seite von dpa darauf hingewiesen, dass nachgerüstete 
Rußpartikelfilter nur 50 % der Partikel abfangen, aber die Gesundheitsrisiken 
minimieren würden. 
 
Das DKFZ sagt aus: 

„…ich denke in Europa besteht kein so extremer Handlungsbedarf – bei 
Fahrzeugen auf der Straße ist ja schon so viel geschehen.“ 
 

Weiter würde der Handlungsbedarf auf Schwellenländer verschoben, da das IARC 
hauptsächlich für andere Länder und andere Gegebenheiten sprechen würde. 
 
Die Aussage, dass Dieselrußfilter das Krebsrisiko senken, zeigt, dass bei der 
karzinogenen Wirkung von DKFZ-Seite eine Dosisabhängigkeit zugegeben wird und 
Filteranlagen wirksam sind. Im Vergleich lassen Sie mich dazu die DKFZ-Aussage zu 
der karzinogenen Wirkung von Passivrauch wiederholen, die laut „Rote Reihe, Band 
5“ mit Lüftungsanlagen nicht minimiert werden kann.  
 
Zitat Rote Reihe, Band 5, Seite 14, Punkt 3:  
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„... da selbst die modernsten Ventilationssysteme die gefährlichen Inhaltsstoffe 
des Tabakrauchs nicht vollständig aus der Raumluft eliminieren können ...  
... führt nicht mal ein Luftaustausch mit Windstärken eines Tornados zu einer 
vollständigen Elimination der Schadstoffe des Passivrauches ...“ 
„... da für die im Passivrauch enthaltenen krebserregenden Stoffe kein 
gesundheitsunbedenklicher unterer Schwellenwert angegeben werden kann, 
existiert auch keine Handlungsgrundlage nach der Ventilationssysteme 
eingesetzt werden könnten um die Gefahren des Passivrauchens zu 
vermeiden ... 
... deshalb ist es unabdingbar, rauchfreie öffentliche Einrichtungen und eine 
rauchfreie Gastronomie auf gesetzlicher Grundlage festzuschreiben.“ 
 

Die Fragen, die sich hieraus ableiten, sind folgende: 
1. Wie erklären Sie die Forderung nach Exposition „0“ beim Passivrauchen, 

nachdem Sie bei kanzerogenem Dieselabgas die herrschenden hohen 
Konzentrationen als problemlos darstellen? 

2. Wieso reicht bei Dieselabgas die Konzentrationsabsenkung auf 50% durch 
Filteranlagen aus, während sie bei Passivrauch auf „0“ gehen soll? 

 
Dies wird bei dem von Ihnen postulierten gleichen karzinogenen Risiko von 
Passivrauchen und Dieselemissionen gegensätzlich beurteilt.  
 
Diese Forderung nach einer Absenkung auf „0“ hat der Raumlufttechnikentwicklung, 
vor allem der DGUV, den Bann und die Drohung der Wissenschaftsächtung des 
WHO-Kollaborationszentrums und der UNO eingebracht und eine 
präventionsfeindliche Entwicklung angestoßen, die beispiellos in der Weltgeschichte 
ist. 
 
Diese Fragen, die sich im Zusammenhang mit den Aussagen zur wissenschaftlichen 
Logik auftun, sollten dringend beantwortet werden. 
 
Übrigens ist die neue Grundhaltung der WHO und des DKFZ auch in meinem Buch∗ 
schon vorweggenommen. Hier wird die Dieselemission eingehend diskutiert und in 
das karzinogene Schadstoffspektrum mit eingereiht. Ebenso ist die Wirksamkeit von 
Filteranlagen analysiert. 
 
Erklärungsbedürftig ist diesmal schon, wieso vom DKFZ bei Dieselemissionen der 
Ausstoß hoher Schadstoffkonzentrationen mit kanzerogener Wirkung als Ergebnis 
moderner Technik hoch gelobt wird, während beim viel harmloseren Passivrauchen 
die berühmte Hypothese „1 Molekül genügt“ herhalten muss um für alle 
bedeutsamen Volkskrankheiten unserer Welt verantwortlich zu sein. 
 
Übrigens bin ich persönlich in der Prävention bei den Dieselabgasen von deren 
kanzerogenen Wirkung schon 1980 ausgegangen, was damals auch gegen die 

 
∗ Romano Grieshaber: Passivrauchen - Götterdämmerung der Wissenschaft, 2012, PubliKom Z Verlag 
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Lehrmeinung sprach, obwohl sich die karzinogene Wirkung schon zu dieser Zeit 
deutlich zeigte. Die WHO hat 2001 noch behauptet, dass die karzinogene Wirkung 
von Dieselemissionen beim Menschen nicht bewiesen sei. 
 
Die kalifornischen Behörden haben mit erheblicher Zeitverzögerung - bedingt durch 
den erbitterten Widerstand der Fahrzeugindustrie – Dieselemissionen schon 1999 als 
hochgradig gefährdend eingestuft.  
 
Warum die WHO über 30 Jahre mit ihrer Einschätzung zu spät kam, zeigt aber, dass 
möglicherweise die echten Wissenschaftler der WHO dieser unsäglichen Ideologie-
getriebenen Passivrauchhysterie aus dem eigenen Haus das Gefahrenspektrum der 
Wirklichkeit jetzt endlich gegenüberstellen wollen. 
 
Wenige Tage vorher kam die WHO-Nachricht der 800.000 toten Kinder pro Jahr in 
Afrika durch Rauch offener Feuerstellen.  
 
Was nicht unter den Tisch fallen sollte, ist die Fehleinschätzung des DKFZ bezüglich 
des Risikos von Dieselemissionen nach Filterung. In der offiziellen Stellungnahme 
des DKFZ werden Dieselemissionen moderner Aggregate gegenüber den älteren 
Konstruktionen so bewertet, dass sie die Gefährdungen in die Schwellenländer 
verschiebt, die ihre Maschinen mit weniger Filtern ausrüsten. 
 
Genau das ist ein Zeichen dafür, dass im DKFZ die gesundheitlichen Konsequenzen 
moderner Dieselmotorentwicklung völlig unbekannt sind. 
 
Die neuen Entwicklungstypen mit Filtertechnik emittieren anerkanntermaßen – wenn 
auch weniger von der Masse – so doch von Teilchen der gefährlicheren Art und 
Anzahl erheblich mehr als alte Systeme. 
 
Es sind dies vor allem die Partikel im Nano- und ultrafeinen Bereich mit völlig 
anderen Oberflächen, die von der Zahl her (nicht von der Masse) die groben großen 
Partikel, die gut abgehustet werden konnten, um das vieltausendfache übertreffen.  
 
Die Partikel moderner Dieselaggregate, die durch Filter produziert werden, wandern 
lange in den Körperzellen mit unbekannter Wirkung umher.  
 
An Pollen lagern sie sich gerne an und verstärken deren allergene Wirkung. 
 
Es ist auch seit langer Zeit bekannt, dass das Herz- Kreislaufrisiko bei 
Dieselemissionen deutlich höher liegt als das Lungenkrebsrisiko. 
 
Auf jeden Fall liegen beide Risiken weit über dem des Passivrauchens. 
 
Vor allem müssten jetzt, wenn selbst die WHO dies zugibt, die Karten zum 
Passivrauchen neu gemischt werden.  
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Dieselemissionen als ubiquitäre, d. h. überall vorhandene Schadstoffquellen, sind als 
konkurrierende Krankheitsverursacher bisher unberücksichtigt geblieben. Mit den im 
Buch∗  genannten anderen Cofaktoren müssen sie auch beim städtischen Feinstaub 
- unabhängig von der Massekonzentration – als Ultrafeinstaub- und Nanopartikel, 
sowohl von ihrer Art her gesehen als auch von ihrer reaktiven Oberfläche und Anzahl 
her, als gesundheitliches Risiko neu bewertet werden. 
 
Die Schwierigkeit ist die, dass die Messtechnik im Moment der bekannten 
Gesundheitsgefährdung hinterher hinkt. 
 
Wäre es nicht Zeit umzudenken und die doch recht bequemen 
„Passivrauchhypothesen“ für alle denkbaren Krankheiten zu verlassen? 
 
Alle bisherigen Untersuchungen an exponierten Personen zeigten bisher bei der 
Dieselemission konzentrationsabhängige Erkrankungsraten. 
 
Wie im Buch∗ an den echten realistischen (nicht berechneten!) Lungenkrebsraten der 
exponiertesten Raucher- und Passivraucher nachgewiesen werden konnte, ist dieses 
Dosis-Wirkungsprinzip nicht auf alle Menschen und Berufsgruppen anwendbar. 
 
Es gibt offensichtlich Schutzfaktoren, die das generell postulierte Prinzip der 
Gesundheitsschädigung durchbrechen. 
 
Untersuchungswürdig wäre in einer wissenschaftsgetragenen nicht ideologisierten 
Welt, warum die Berufsgruppen der Gastwirte und Kellner, die hoch exponiert 
Tabakrauch aktiv und passiv ausgesetzt sind, nicht häufiger an Lungenkrebs 
erkranken als die Normalbevölkerung. 
 
Wie auch unsere Untersuchungen zeigten, ist der Feinstaub der Dieselemissionen 
deutlich gefährlicher als der des Passivrauchs. 
 
Die Behauptung, dass Rauchen schlimmer sei als Dieselemissionen ist eine 
Bewertung, die von einer objektiven, wissenschaftlichen Autorität, als die das DKFZ 
gilt, mit dem momentanen Wissen so nicht vorgenommen werden darf. 
 
Über die ultrafeinen und Nanopartikel des Diesel wissen wir im Moment viel zu 
wenig. Über ihre Wege im Organismus und ihre potentielle Krebs- und 
Kreislaufwirkung ebenso, da wir diese vor allem noch nicht einmal richtig messen, 
geschweige denn über ihre Wechselwirkung mit dem Zellstoffwechsel etwas 
aussagen können. 
 
Hier läge eine echte Aufgabe für das DKFZ vor, das über seine Medienwirksamkeit 
seine eigentliche Verantwortung umzusetzen in der Lage wäre. 

 
∗ Romano Grieshaber: Passivrauchen - Götterdämmerung der Wissenschaft, 2012, PubliKom Z Verlag 
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Was ganz unter den Tisch fällt sind die Rückstände der Katalysatoren, die auch 
hochgradig gesundheitsgefährdende Platinverbindungen enthalten und Teil 
moderner Technologie sind. Dies ist zwar nichts Dieselmotorspezifisches, trägt aber 
alles zu umweltbedingten Erkrankungen in viel höherem Maß als Passivrauchen bei. 
 
Fazit:  
Dieselrußfilter und moderne Technologien können das Krankheitsrisiko erhöhen statt 
senken. 
 
Ohne systemorientierte Betrachtungsweisen, die den deterministischen 
monokausalen vorzuziehen sind, wird man hier die Widersprüche nicht erklären 
können. 
 
Zusammenfassung: 
Eine wirksame Lüftungstechnik bei Passivrauchen wird nicht nur abgelehnt, sondern 
sogar bekämpft.  
 
Die hier auftretenden Aerosole und Partikel lassen sich aber effektiv wegfiltern.  
 
Das der DKFZ- und WHO-Philosophie zugrunde liegende „Wissenschaftsmodell“ ist 
die Erreichung der Schadstoffkonzentration „0“, die niemals erreicht werden kann. 
 
Das Restrisiko in der realen Umgebung von „0“ wird von der WHO und dem DKFZ für 
Passivrauchen nicht akzeptiert. Für Dieselemissionen aber schon. Das kanzerogene 
Risiko ist bei der Dieselemission nachweislich und zugegebenermaßen vorhanden. 
 
Bei der Dieselemission akzeptiert man die Filtertechnik, die das Risiko über ultrafeine 
und Nanopartikel erhöht. Außerdem strebt man hier keine Eliminierung an, sondern 
ist mit dem Schein der Wirksamkeit moderner Technik, die aber im Grunde 
genommen verschlimmernd wirkt, zufrieden. 
 
Ich erinnere mich, dass das DKFZ bei Benzol eine ähnliche Haltung gezeigt hat.  
 
Zu diesem Paradoxon sollte Position bezogen werden, damit die Grundhaltung des 
DKFZ im Umgang mit Kanzerogenen der Öffentlichkeit etwas differenzierter deutlich 
gemacht werden kann. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch ein letzter Appell an das DKFZ: 
Beschäftigen Sie sich bitte mit den wirklichen Gesundheitsproblemen unserer 
Gesellschaft und sehen Sie bitte ein, dass Sie mit dem Passivrauchen über die 
public-health Führungsgröße in eine wissenschaftliche Sackgasse geraten sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. med. R. Grieshaber 


