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Sehr geehrter Herr Prof. Rebscher,
 
mit großem Interesse habe ich Ihre gerade veröffentlichte DAK Studie zu den Auswirkungen 
der Nichtraucherschutzgesetze gelesen. Als ehemaliger Leiter Prävention und Forschung der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) habe ich mich intensiv mit dem 
Thema Folgen des Passivrauchs auf die Gesundheit von Arbeitnehmern beschäftigt und möchte 
daher gern zu Ihrer Studie Stellung nehmen.
 
Die DAK kommt hier zu dem Ergebnis, dass die Einführung von Rauchverboten in Deutschland 
zu einer signifikanten Senkung der Herzinfarktraten sowie Angina pectoris und damit 
verbundenen Krankenhausaufenthalten geführt hat. Diese Behauptung ist nachweislich falsch. 
Das Kuriose dabei ist, dass die DAK selbst den Beweis liefert, nämlich in einer anderen 
DAK-eigenen Studie. Vor einem Monat, im Februar 2012, hat die DAK ihren jährlichen 
Gesundheitsreport 2012 herausgegeben, Schwerpunktthema Herzinfarkte. Hierin wird die 
verringerte Exposition gegenüber Passivrauch in keinster Weise als ein Grund für eine Senkung 
der Herzinfarktraten gesehen. Diese seien vielmehr bereits über die letzten 30 Jahre stark 
gesunken, ohne das in dieser Zeit ein Rauchverbot diese Entwicklung beeinflusst habe.
 
Im Grunde genommen hat der DAK-Gesundheitsreport 2012 den Beweis geliefert, dass 
die Nichtraucherschutzgesetzgebung keinen Einfluss auf das Herzinfarktrisiko hat. Dies ist 
erstaunlich, da sowohl für diesen DAK-Gesundheitsreport als auch für die jetzt veröffentliche 
Studie jeweils als Datengrundlage eine Stichprobe von DAK-Versicherten genutzt wurde. 
Beide  Studien wurden auch von der DAK finanziert und die Krankenkasse tritt als Schirmherr 
auf. Trotzdem gehen die Interpretationen weit auseinander.  Das mag an den beiden 
unterschiedlichen Instituten liegen, welche die Untersuchungen durchgeführt haben. Der DAK-
Gesundheitsreport wurde durch das IGES Institut erstellt, die nun veröffentlichte Studie zu den 



Nichtraucherschutzgesetzen von dem IFT-Nord Institut. Auftraggeber beider Institute sind sowohl 
staatliche wie auch private Institutionen bzw. Unternehmen – in diesem Fall jeweils die DAK-
Gesundheit.
 
Die IFT-Nord Studie zu den Nichtraucherschutzgesetzen führt keinen einzigen eindeutigen 
Beleg für eine Kausalität zwischen den Auswirkungen der Nichtraucherschutzgesetze auf 
die Herzinfarktraten in Deutschland an. Ursachen für Herzinfarkte sind mannigfaltig, ebenso 
diejenigen für einen Rückgang der stationären Behandlungen. Ein ausschließlicher Fokus auf 
Passivrauch in einer wissenschaftlichen Analyse ist unseriös, weil zu viele andere Variablen 
und Risikofaktoren einen größeren Einfluss haben. Bisher konnte in keiner seriösen Studie, ob 
deutsche oder internationale, eindeutig diese Kausalität bewiesen werden. 
 
Meine eigenen Auswertungen von Krankenkassendaten, die ca. 6,5 Mio. Versicherte 
umfassen, kommen zu dem gleichen Ergebnis. In meinem aktuellen Buch „Passivrauchen 
– Götterdämmerung der Wissenschaft“ beschäftige ich mich mit den teilweise fragwürdigen 
Methoden und empirischen Erhebungen in der Passivrauchforschung. Ich lege Ihnen dieses 
aus aktuellem Anlass dem Schreiben bei. Das Buch erläutert die Fehlinterpretationen 
von Studienergebnissen im „Namen der objektiven Wissenschaft“. Hier möchte ich 
insbesondere auf Kapitel 7 verweisen, in denen die Korrelation von Gesundheitsschäden und 
Passivrauchexposition dargestellt ist. Sowohl der Gesetzgeber als auch Krankenkassen oder 
Medien sollten nicht länger unter dem Eindruck handeln, dass ihre politischen Forderungen auf 
unbestreitbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. In der Passivrauchforschung ist dies 
nicht der Fall. Die DAK hat das unerwartet deutlich offengelegt.
 
Ich füge daher diesem Schreiben einen Überblick über Unstimmigkeiten in der DAK-Studie 
Nichtrauchergesetze bei. Angesichts der hierin zusammengetragenen Punkte muss ich 
die Ergebnisse der DAK-Studie eindeutig als falsch zurückweisen. Sie können nicht als 
wissenschaftliche Basis für eine Diskussion über eine Einführung eines absoluten Rauchverbotes 
herangezogen werden. Diese Studie fällt nicht unter seriöse wissenschaftliche Arbeit und die 
DAK täte gut daran, alle ihre eigenen Studien zu kennen und deren unterschiedliche Ergebnisse 
und Schlussfolgerungen in ihren politischen Forderungen deutlich machen. Denn Wissenschaft 
ist niemals einfach nur schwarz oder weiß. 
 
Die aktuelle Diskussion und Presseberichterstattung zeigen, dass Kritik an vermeintlich 
eindeutigen Ergebnissen und die Forderung nach sachlicher Richtigkeit von Analyse- und 
Prüfmethoden legitim sind. Ein erneuter Austausch über den tatsächlichen Nutzen von 
Rauchverboten erscheint mir notwendiger denn je. Ich hoffe, Sie werden dieses Thema 
aufgreifen und die Debatte anstoßen. Mit meinem Buch möchte ich hierzu einen Beitrag leisten.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
Prof. Dr. med. Romano Grieshaber



Beispiele für Unstimmigkeiten in der DAK-Studie „Nichtraucherschutzgesetze in 
Deutschland und Krankenhausaufnahmen aufgrund von Angina Pectoris und akutem 
Herzinfarkt“
 
Beispiel 1: Die Ursachen für Herzinfarkte und deren Verhinderung gehen auf unterschiedliche 
Risikofaktoren zurück. Die Bedeutung, die in der DAK-Studie Nichtraucherschutzgesetze der 
Exposition gegenüber Passivrauch beigemessen wird, steht in keinem Verhältnis zur Realität und 
bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese Studie gibt sogar selbst den Hinweis auf die 
gängigen, viel wichtigeren Risikofaktoren, die Autoren ziehen allerdings eine entgegengesetzte 
Schlussfolgerung. Hier werden Korrelationen mit Kausalitäten verwechselt und vermischt und 
Daten zweckdienlich anders interpretiert:
 

DAK-Gesundheitsreport 2012
„In den letzten 30 Jahren ging das Risiko, 
einen Herzinfarkt zu erleiden, um etwa 
30 Prozent zurück. Dieser Rückgang ist 
auch auf die günstige Entwicklung bei den 
klassischen Risikofaktoren zurückzuführen. 
Mittlerweile gibt es Anzeichen, dass sich 
dieser Rückgang nicht weiter fortsetzen 
könnte. Um noch mehr Herzinfarkte zu 
vermeiden, bietet die Kontrolle derjenigen 
Risikofaktoren besonders viel Potenzial, 
bei denen bisher wenig erreicht wurde oder 
die gar an Bedeutung gewinnen. Dies sind 
Übergewicht und Adipositas, Arbeitsstress 
und Depression.“
Quelle: DAK Gesundheitsreport 2012, S. 
144
 
Der DAK-Gesundheitsreport sieht in einer 
Senkung der Herzinfarktraten u.a. bessere 
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten 
sowie ein Rückgang des Nikotinkonsums - 
von Passivrauch ist nicht die Rede.
Quelle: DAK Pressemeldung 14. Februar 
2012 zum Gesundheitsreport 2012, S. 2

 

DAK-Studie Nichtraucherschutzgesetze
„Die Ergebnisse unserer Studie machen 
deutlich, wie groß die Bedeutung der 
Nichtraucherschutzgesetze für die 
Gesundheit ist. […] Die Ursachen 
für die Entstehung einer Herz-/ 
Kreislauferkrankung, wie Angina pectoris 
und akuter Myokardinfarkt, sind seit 
Längerem bekannt. Sie liegen vor allem in 
einer Lebensführung, die gekennzeichnet 
ist durch: mangelnde Bewegung; eine 
Ernährung, die zu fett, zu süß, zu salzreich 
und zu wenig natürlich ist; zu viel Stress und 
Konsum von Tabak. Zudem sind die Herz-
/Kreislauferkrankungen in hohem Maße 
assoziiert mit dem Passivrauchen.“
Quelle: DAK Pressemitteilung zur 
Nichtraucherschutzgesetze-Studie, 
durchgeführt durch IFT Nord Institut, vom 
13. März 2012

Beispiel 2: In der DAK-Studie Nichtraucherschutzgesetze wird zugegeben, dass eigentlich eine 
eindeutige Schlussfolgerung über die Kausalität von Rauchverboten und Herzinfarktraten nicht 
gezogen werden kann, da die Datengrundlage mangelhaft ist:

„Wie kürzlich in einem Bericht des Institute of Medicine ausgeführt wurde, kann auch 
diese Studie nicht zwischen den beiden denkbaren Wirkmechanismen – reduzierte 
Passivrauchexposition bei Nichtrauchern oder Abnahme der Rauchhäufigkeit bei Rauchern 
– unterscheiden. […] So war es beispielsweise nicht möglich, den Rauchstatus der Patienten 
zu erheben, da dieser nicht routinemäßig erfasst wird. Ferner lagen uns so gut wie keine 
Informationen darüber vor, in welchem Ausmaß die einzelnen Nichtraucherschutzgesetze 
tatsächlich zu einer Reduktion der Passivrauchexposition geführt haben.“
Quelle: DAK-Studie Nichtraucherschutzgesetze, S. 10 und 11

 
Diese Mängel müssten eigentlich jeden Wissenschaftler dazu veranlassen, keine solch 
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absoluten Schlussfolgerungen zu ziehen und Forderungen nach Änderung der Gesetze 
aufzustellen.
 
Beispiel 3: Grundsätzlich ist kein eindeutiger Rückgang der Herzinfarktbehandlungen in 
Krankenhäusern festzustellen.

Der DAK-Gesundheitsreport verzeichnet 
vielmehr einen Anstieg der Herzinfarkt-
Krankenhausfälle um 15 %, wenn die Jahre 
2006 (vor den Nichtraucherschutzgesetzen) 
bis 2010 (nach der Einführung der 
Nichtraucherschutzgesetze) verglichen 
werden: von 101 auf 115 pro Jahr 
Quelle: Folie 12 der Präsentation zum DAK-
Gesundheitsreport 2012; siehe zu Angina 
pectoris Folien 14 und 15

Die DAK Studie zu den 
Nichtraucherschutzgesetzen sieht 
stattdessen für eine Abnahme der 
Krankenhausaufenthalte aufgrund eines 
akuten Herzinfarktes um 8,6% (in den 
Jahren 2004-2008)
Quelle: DAK-Studie 
Nichtraucherschutzgesetze, S. 2
 
Die Wissenschaftler vom IFT Nord 
Institut haben die Schwankungen 
für 12 Monate nach dem Erlass 
der „Nichtraucherschutzgesetze“ in 
einen Mittelwert gefasst und einen 
Rückgang der Herzinfarktrate von 8,6 % 
dargestellt. Hätte man den Messpunkt 
im 11. Monat gelegt, wäre ein Anstieg zu 
verzeichnen gewesen. Der starke Abfall 
der Krankenhauseinlieferung im 12. Monat, 
als monatliche Schwankungsrate durchaus 
normal, wurde für die Ermittlung des 
monatlichen Durchschnitts herangezogen, 
was für die Gesamtaussage ein absolut 
unseriöses Vorgehen darstellt.

 
 
Neben diesen abweichenden Bewertungen empirischer Daten kommt in der DAK-Studie 
Nichtraucherschutzgesetze aber auch noch eine allzu leichtfertige Uminterpretation von 
Meinungsumfragen hinzu. Ich bin erstaunt, dass auf Basis der von der DAK erwähnten Forsa-
Umfrage die Schlussfolgerung gezogen wird, dass die Bevölkerung ein absolutes Rauchverbot in 
allen Bundesländern, in der Gastronomie und am Arbeitsplatz, begrüßen würde. Diese Aussage 
findet sich nicht in den Ergebnissen der Umfrage: 82% der Befragten unterstützen die aktuellen 
Nichtraucherschutzgesetze, mit all ihren Ausnahmen. Von dieser Zahl auf eine Zustimmung 
für eine Gesetzesverschärfung zu schließen, halte ich als Wissenschaftler sehr gewagt. Wenn 
dem so wäre, müsste dann nicht eine Mehrheit der Befragten die aktuellen Gesetze als zu „lax“ 
ablehnen? Grundsätzlich scheinen die Rauchverbote zu keiner Änderung im Konsumverhalten 
von Rauchern geführt zu haben. Die DAK zitiert hier selbst ihre Forsa-Umfrage, nach der lediglich 
5% der Raucher das Rauchverbot zum Anlass für eine Rauchentwöhnung nahmen. Kann das 
tatsächlich als eine erfolgreiche Präventionspolitik betrachtet werden?
 
Angesichts all dieser Punkte muss ich die Ergebnisse der DAK-Studie zu den 
Nichtraucherschutzgesetzen eindeutig als falsch zurückweisen. Sie können nicht als 
wissenschaftliche Basis für eine Diskussion über eine Einführung eines absoluten Rauchverbotes 
herangezogen werden. Diese Studie fällt nicht unter seriöse wissenschaftliche Arbeit und die 
DAK täte gut daran, alle ihre eigenen Studien zu kennen und deren unterschiedliche Ergebnisse 
und Schlussfolgerungen in ihren politischen Forderungen deutlich machen. Denn Wissenschaft 
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ist niemals einfach nur schwarz oder weiß. 

 


