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4 .1 .1   Einführung: Relevanz für die Gesundheits-
politik

Tabakrauch ist mit Abstand der bedeutendste Innen-
raumschadstoff und zugleich vollständig vermeidbar. 
Das Rauchen gefährdet nicht nur die Gesundheit der 
Rauchenden, vielmehr bringt das Passivrauchen ein  
Risiko für alle betroffenen Personen mit sich. Dies 
trifft in besonderem Maß auf Kinder zu, da sie ge-
genüber Erwachsenen beispielsweise eine erhöhte 
Atemfrequenz aufweisen und dadurch auch mehr 
Schadstoffe aufnehmen. 

Passivrauchen im Kindesalter ist mit zahlreichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden 
und es begünstigt verschiedene Erkrankungen, wie 
zum Beispiel Bronchitis und Asthma [1, 2, 3].

Die Belastung von Kindern und Jugendlichen 
durch Passivrauchen in öffentlichen Räumen wurde 
in den letzten Jahren intensiv diskutiert. Mittlerweile 
sind in allen Bundesländern Nichtraucherschutzge-
setze in Kraft getreten, die auch Kinder und Jugend-
liche in öffentlichen Räumen schützen sollen. Wenig 
ist bisher jedoch darüber bekannt, wie viele Kinder 
und Jugendliche im häuslichen Bereich dem Passiv-
rauchen ausgesetzt sind.

4 .1 .2  Definition, Häufigkeit und Altersbezug

Informationen über das Passivrauchen bei Kindern 
und Jugendlichen liefern die Angaben der Eltern und 
Kinder in den KiGGS- und KUS-Fragebögen. Außer-
dem wurde im KUS der Gehalt des Nikotinabbau-
produkts Cotinin im morgendlichen Urin bestimmt. 
Cotinin ist ein gebräuchlicher Marker für die Tabak-
rauchbelastung [4]. Von der Datenauswertung zum 
Passivrauchen wurden aktiv rauchende Kinder aus-
geschlossen.

Mehr als 80 % der nicht aktiv rauchenden 11- 
bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen berichten 
in KiGGS, dass sie sich zumindest gelegentlich in 
verrauchten Räumen aufhalten. Bei 32,8 % ist dies 
mehrmals pro Woche oder täglich der Fall. 

Interessant ist, dass das Passivrauchen nicht von 
allen Jugendlichen als gleichermaßen schädlich 
beurteilt wird. Eine Befragung der BZgA zur Förde-
rung des Nichtrauchens ergab, dass lediglich 20 % 
der 12- bis 19-Jährigen der Meinung sind, dass Pas-
sivrauchen sehr gesundheitsschädlich ist. Dabei ist 
aktiv rauchenden Jugendlichen eher bewusst, dass 
Passivrauchen sehr ungesund ist als nichtrauchen-
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Obwohl bereits seit Jahrzehnten intensiv über die 
Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesund-
heit öffentlich diskutiert wird, ist über die konkreten 
Umweltbelastungen und umweltbezogenen gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland bisher vergleichsweise 
wenig bekannt. Dabei sind gerade Heranwachsende 
als eine spezielle Risikogruppe aufzufassen. So führen 
kindliche Verhaltensweisen wie der Hand-zu-Mund-
Kontakt und das Spielen auf dem Boden zu altersbe-
dingten Gefährdungen. Die schnellere Atemfrequenz 
bei Kindern kann eine verstärkte Schadstoffaufnahme 
über die Atemluft mit sich bringen, und die Schad-
stoffbelastung pro Kilogramm Körpergewicht liegt 
höher als bei Erwachsenen. Zudem muss berücksich-
tigt werden, dass der kindliche Organismus in seinen 
verschiedenen Entwicklungsphasen auf bestimmte 
Stoffe besonders empfindlich reagiert.

Im Folgenden werden ausgewählte umweltbezo-
gene Belastungen von Kindern und Jugendlichen 
beschrieben.

Datengrundlage sind der Kinder- und Jugendge-
sundheitssurvey (KiGGS) und das an KiGGS ange-
lehnte Umweltmodul, der Kinder-Umwelt-Survey 
(KUS), der vom Umweltbundesamt durchgeführt 
wurde19. Am KUS nahmen 1.790 zufällig aus KiGGS 
ausgewählte Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren teil. 
Der KUS ergänzt KiGGS um vielfältige Daten, bei-
spielsweise zu Umweltbelastungen durch chemische 
Schadstoffe, Schimmelpilze und Lärm.

Die Einschätzung der Trinkwasserqualität erfolg-
te anhand der Grenzwerte und Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001). Die Belas-
tung der Innenraumluft durch flüchtige organische 
Verbindungen sowie die Schadstoffgehalte in Blut und 
Urin werden dagegen anhand von Richt- und Human-
Biomonitoring-Werten gesundheitlich bewertet.

4 .1  Passivrauchen 

Im Überblick

▶ Passivrauchen begünstigt verschiedene Krank-
heiten, beispielsweise Bronchitis und Asthma.

▶ Etwa ein Viertel aller Kinder und Jugend-
lichen, die selbst nicht aktiv rauchen, ist zu 
Hause dem Passivrauchen ausgesetzt.

▶ Vor allem (werdende) Eltern aus sozial 
benachteiligten Schichten sollten über das 
Risiko des Rauchens im privaten Umfeld auf-
geklärt werden. Dafür eignen sich beispiels-
weise massenmediale Kampagnen.

19   Der KUS ist der vierte Umwelt-Survey des Umweltbundes-
amtes, der erstmals ausschließlich Kinder in Deutschland 
untersucht.
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durch häusliches Passivrauchen haben als Gleichalt-
rige aus Familien mit hohem Sozialstatus. 

Zu einem vergleichbaren Ergebnis führt die Ana-
lyse, wenn anstelle des Sozialstatus der Bildungsab-
schluss der Mutter oder des Vaters berücksichtigt 
wird: Je niedriger das Bildungsniveau ist, desto häu-
figer findet sich eine häusliche Rauchbelastung der 
Kinder. 

Werden die verschiedenen Einflussgrößen ein-
zeln betrachtet, zeigt sich, dass Migrantenkinder 
etwas häufiger dem häuslichen Passivrauchen aus-
gesetzt sind als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(18,1 % versus 13,9 %). Dies lässt sich allerdings darauf 
zurückführen, dass Migrantenkinder öfter aus Fami-
lien mit einem niedrigen sozialen Status stammen. 
Der Unterschied verschwindet, wenn man in die 
Analyse gleichzeitig die Altersgruppe, die Gemein-
degröße sowie die Schulbildung des Vaters oder der 
Mutter einbezieht.

Sowohl Jungen als auch Mädchen aus großen und 
mittelgroßen Städten sind gegenüber ihren Altersge-
nossen aus ländlichen Regionen vermehrt durch häus-
liches Passivrauchen belastet. Dieser Zusammenhang 
bleibt auch dann bestehen, wenn neben dem Wohnort 
das Alter der Kinder sowie der Sozialstatus bzw. die 
Schulbildung der Eltern berücksichtigt werden.

4 .1 .4   Handlungsbedarf und Handlungsempfeh-
lungen

Die Belastung von Kindern durch Passivrauch wur-
de als zentrales Handlungsfeld in der Strategie der 
Bundesregierung zur Förderung der Kindergesund-
heit [6] verankert. Die intensive gesellschaftliche Dis-
kussion zum Nichtraucherschutz schafft eine hohe 
Aufmerksamkeit für das Thema Passivrauchen. Mit 
differenzierten Kommunikationsansätzen sollte die 
Gesamtbevölkerung über die gesundheitlichen Schä-
den des Passivrauchens insbesondere für Kinder 
und Jugendliche aufgeklärt werden. Darüber hinaus 
müssen Teilkampagnen für spezifische Zielgruppen 
und besondere Lebenssituationen durchgeführt wer-
den. Um die Bewusstseinsbildung zu fördern, sind 
Aufklärungsmaßnahmen erforderlich. Bei den Maß-
nahmen sind die Bereiche und Einrichtungen mit 
einzubeziehen, in denen Jugendliche sich vorrangig 
aufhalten, wie z. B. Schulen, Freizeiteinrichtungen, 
(Sport-)Vereine.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Rauchverhal-
ten der Eltern, insbesondere das Rauchverhalten 
der Mutter, die Tabakrauchbelastung der Kinder 
zu Hause wesentlich beeinflusst. Deshalb sollten 
in Kooperation mit lokalen Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren Informationskampagnen, wie z. B. 
die Mehrebenen-Kampagne »Rauchfrei« der BZgA 
durchgeführt werden, um rauchende Eltern verstärkt 

den Jugendlichen (25 % versus 19 %). Zudem sind 
die 16- bis 19-Jährigen eher von der Gesundheitsge-
fährdung durch Tabakrauch überzeugt als die 12- bis 
15-Jährigen (25 % versus 16 %) [5].

Fast die Hälfte (48,1 %) der nicht aktiv rauchen-
den KiGGS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 
leben in Haushalten mit mindestens einem rau-
chenden Elternteil. In Gegenwart von etwa einem 
Viertel (27,5 %) aller Kinder und Jugendlichen, die 
nicht selbst rauchen, wird zu Hause geraucht. 14,6 % 
der Heranwachsenden werden zu Hause sogar täg-
lich oder mehrmals wöchentlich durch Tabakrauch 
belastet, wobei Jungen und Mädchen gleichermaßen 
betroffen sind. Sowohl die häusliche wie die Gesamt-
belastung durch Passivrauchen nehmen bei beiden 
Geschlechtern mit steigendem Lebensalter zu.

Die KUS-Daten zeigen, dass eine tägliche Passiv-
rauchbelastung am häufigsten in der eigenen Woh-
nung erfolgt. Aber auch in Automobilen sind nicht 
wenige Kinder dem Tabakrauch ausgesetzt: immer-
hin 20,8 % der 8- bis 10-Jährigen und 30,2 % der  
11- bis 14-Jährigen berichten über eine entsprechende 
Belastung.

Bei nahezu allen Kindern aus dem KUS-Unter-
kollektiv, die der Befragung zufolge einer täglichen 
Tabakrauchbelastung zu Hause ausgesetzt sind, lässt 
sich Cotinin im Urin nachweisen. 

4 .1 .3   Ausgewählte Einflüsse: protektive und Risiko-
faktoren

Das häusliche Passivrauchen – gemeint ist hier eine 
mindestens mehrmals pro Woche erfolgende Tabak-
rauchbelastung in der eigenen Wohnung – hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. An erster Stelle 
steht das Rauchverhalten der Eltern. So sind unter 
Kindern und Jugendlichen, deren Väter rauchen, 
laut Daten der KiGGS-Studie 19,5 % zu Hause einer 
Passivrauchbelastung ausgesetzt. Bei Kindern mit 
rauchenden Müttern liegt der Anteil bei 31,1 %. Rau-
chen beide Elternteile, steigt die Quote der belasteten 
Kinder auf 39,9 %.

Auch mit dem Sozialstatus der Familien steht das 
häusliche Passivrauchen in engem Zusammenhang: 
Während Kinder und Jugendliche aus Familien mit 
hohem sozioökonomischen Status lediglich zu 6,2 % 
einer Rauchbelastung zu Hause ausgesetzt sind, trifft 
dies in der mittleren Statusgruppe auf 13,1 % und in 
der unteren Statusgruppe auf 25,4 % der Heranwach-
senden zu. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung des 
Lebensalters, des Migrationshintergrundes sowie der 
Größe des Wohnorts zeigen die Analysen, dass Kin-
der und Jugendliche mit niedrigem Sozialstatus ein 
deutlich höheres Risiko (Odds Ratio: 5,9) und Heran-
wachsende mit mittlerem Sozialstatus ebenfalls ein 
höheres Risiko (Odds Ratio: 2,5) für eine Belastung 
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steigt die Schadstoffbelastung – auch bei eingeschal-
teter Lüftung – kurzfristig auf ein besonders hohes 
Niveau. Zum Schutz vor Passivrauch und zur Ver-
hinderung von Gesundheitsgefährdungen durch 
Tabakrauchbelastung im Auto sollten geeignete 
Informationskampagnen konzipiert werden.

Für die Entwicklung und Umsetzung von Prä-
ventionsmaßnahmen sind aussagekräftige Daten 
zur Passivrauchbelastung von Kindern und Jugend-
lichen erforderlich. Neben der regelmäßigen Bereit-
stellung von Daten ist die Evaluation von Medien und 
Maßnahmen zur Prävention des Passivrauchens von 
großer Bedeutung. Bereits im Vorfeld ihrer Imple-
mentierung müssen die Maßnahmen auf ihre prä-
ventive Wirkung hin (z. B. Zielgruppenerreichung, 
Botschaftsverständnis, Akzeptanz in der Zielgruppe, 
etc.) überprüft werden.
 
 

auf ihre Verantwortung für ein rauchfreies Zuhause 
zum Schutz der Gesundheit ihrer Kinder hinzuwei-
sen. Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte sollten 
die Möglichkeit nutzen, die Themen Schutz vor Pas-
sivrauch und Rauchverzicht regelmäßig anzuspre-
chen und individuelle Beratung anzubieten.

Da Kinder und Jugendliche von Eltern mit nied-
riger Schulbildung bzw. aus sozial benachteiligten 
Familien besonders vom Passivrauchen betroffen 
sind, sollten Aktivitäten und Kampagnen vor allem 
auf diese Eltern bzw. Familien ausgerichtet werden. 
Ein Überblick über Projekte der Gesundheitsförde-
rung bei sozial Benachteiligten findet sich auf www.
gesundheitliche-chancengleichheit.de (siehe Kapitel 
Gesundheit und soziale Ungleichheit).

Ein erheblicher Anteil der Kinder gibt an, in 
Automobilen Tabakrauch ausgesetzt zu sein. Dabei 

Literaturverzeichnis 

[1] World Health Organization (WHO) (Hrsg) (1999) In-
ternational Consultation on Environmental Tobacco 
Smoke (ETS) and Child Health Report. World Health 
Organization, Geneva

[2] Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (2004) 
Passivrauchen – ein unterschätztes Gesundheitsrisiko. 
Rote Reihe Tabakprevention und Tabakkontrolle. Vol. 5, 
Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg

[3] U.S. Department of Health and Human Services (2006) 
The Health Consequences of Involuntary Exposure to 
Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. At-
lanta, GA: U.S. Department of Health and Human Ser-
vices, Centers for Disease Control and Prevention, Coor-
dinating Center for Health Promotion, National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 
Office on Smoking and Health 

[4] Conrad A et al. (2008) German Environmental Survey 
IV: Environmental Tobacco Smoke Exposure of German 
Children. Int J Environment and Health 2: 397–409

[5] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
(Hrsg) (2006) Förderung des Nichtrauchens. Eine Wie-
derholungsbefragung der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung. BZgA, Köln

[6] Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg) (2008) Stra-
tegie der Bundesregierung zur Förderung der Kinderge-
sundheit

 www.bmg.bund.de/cln_110/SharedDocs/Publikatio-
nen/DE/Praevention/Strategie-Kindergesundheit,te
mplateId=raw,property=publicationFile.pdf/Strategie-
Kindergesundheit.pdf (Stand: 23.10.2008)



175

Herausgeber
Robert Koch-Institut

Nordufer 20
13353 Berlin
www.rki.de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Ostmerheimer Str. 220

51109 Köln
www.bzga.de

Redaktion
Robert Koch-Institut

Abteilung für Epidemiologie und  
Gesundheitsberichterstattung

Angelika Rieck
General-Pape-Straße 62–66

12101 Berlin

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Referat Aufgabenplanung und -koordinierung

Dr. Frank Lehmann, MPH
Ostmerheimer Str. 220

51109 Köln

Grafik/Layout
Gisela Winter

Robert Koch-Institut

Druck
Oktoberdruck AG, Berlin

Zitierweise
Robert Koch-Institut (Hrsg), Bundeszentrale für  

gesundheitliche Aufklärung (Hrsg) (2008)  
Erkennen – Bewerten – Handeln: Zur Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland.  
RKI, Berlin

Dezember 2008

Berlin: Robert Koch-Institut
ISBN 978-3-89606-109-7


	4.1 Passivrauchen
	4.1.1 Einführung: Relevanz für die Gesundheitspolitik
	4.1.2 Definition, Häufigkeit und Altersbezug
	4.1.3 Ausgewählte Einflüsse: protektive und Risikofaktoren
	4.1.4 Handlungsbedarf und Handlungsempfehlungen
	Literaturverzeichnis

	Impressum



