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7.14 Rauchen von Wasserpfeifen (Shishas)
Das Rauchen von Wasserpfeifen (WP) ist eine traditionelle Verhaltensweise, die insbeson-
dere im mittleren Osten, Afrika und Südasien sehr verbreitet ist. Sie ist unter den Namen 
Arghileh, Narghileh, Narguila, Hookah, Shisha, Chicha, Gozah und Ghalya bekannt. In Euro-
pa werden heute pro Sitzung ca. 5–20 g Maassel (oder Muassel) geraucht, der zu ungefähr 
30 % aus Tabak, mit einem Nikotingehalt von 1,8–6,3 mg/g, und zu ca. 70 % Honig oder 
Molasse besteht (Hadidi & Mohammed 2004). Dieser Tabak ist oft mit Geschmacksstoffen 
wie Apfel, Kirsche, Mango, Pfefferminze oder Cappuccino versetzt. Wie aus Abbildung 52 
ersichtlich, wird der Tabak in den Tabakkopf gelegt, mit einem Sieb oder perforierter Folie 
abgedeckt und darauf die Kohle platziert. Nach dem Entzünden der Kohle verschwelt der 
Tabak und über ein Mundstück wird der Tabakrauch durch ein Wasserbad angesaugt und 
eingeatmet.

Zahlreiche Studien haben Schadstoffe im WP-Hauptstromrauch untersucht und dabei – 
ähnlich dem Zigarettenrauch – Metalle wie Aluminium, Mangan, Nickel, Cadmium und 
Blei, organische Substanzen wie Phenole, Aldehyde, Nikotin, aromatische Amine, poly-
zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Aromastoffe sowie Partikel und Kohlenmo-
noxid gefunden (Schubert et al. 2015). In weiteren Untersuchungen konnten außerdem 
verschiedene Aromastoffe wie Vanillin, Ethylvanillin und Benzylalkohol, die als Kontaktall-
ergene bekannt sind, in hohen Konzentrationen im Hauptstromrauch nachgewiesen wer-
den (Sepetdjian et al. 2013, Schubert et al. 2013). Ein „Auswaschen“ der Rauchschadstoffe 
im durchströmten Wasserhälter stellt, wie oft von den Nutzern vermutet, keinen Schutz 
vor diesen Stoffen dar. So werden lediglich gut lösliche Stoffe teilweise im Wasser zurück-
gehalten (Shihadeh 2003). Die Schadstoffgehalte im Hauptstromrauch einer WP bleiben 
also hoch.

Im Rahmen der Drogenaffinitätsstudie wurden 2015 von der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung insgesamt 7004 Personen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren mit-
tels computergestützter Telefonbefragung interviewt (BzGA 2012). Die Einjahresprävalenz 
bei den 12- bis 17-Jährigen betrug 20,4 % bzw. bei den 18- bis 25-Jährigen 33,8 %, die 
30-Tage-Prävalenz 8,9 % bzw. 15,4 %. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam auch die erste 
Folgebefragung der KIGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland), die 2009–2012 den WP-Konsum der 12- bis 17-Jährigen (n = 4543) erfrag-
te (Kuntz & Lampert 2015). Die Lebenszeitprävalenz betrug hier 28,9 %, die Jahrespräva-
lenz 20,6 % und die 30-Tage-Prävalenz 10,0 %. Mit dem Alter stieg der Konsum in beiden 
Geschlechtern an, wobei Jungen häufiger eine WP rauchten. Neben der steigenden Be-
liebtheit der Wasserpfeife besteht bei den Nutzern oft der Eindruck, dass bei dieser Rauch-
technik mit keinen oder in jedem Fall geringeren Gesundheitsrisiken als beim Zigaretten-
rauchen zu rechnen sei (Martinasek et al. 2017). Auch die Tatsache, dass WP-Rauchen als 
ein gemeinsames Gruppenerlebnis gesehen wird und zur Entspannung beiträgt, führt im 
Vergleich zum Zigarettenrauchen zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung, insbe-
sondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Minaker et al. 2015).

Dies ist eine Leseprobe aus dem Referenzwerk Luftverunreinigungen in Innenräumen 
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Abb. 52: Schematischer Aufbau einer Wasserpfeife (Shisha) (Fromme 2018)
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Die aktuelle wissenschaftliche Literatur insbesondere zum Vorkommen, zur Belastung kri-
tischer Umweltmedien, aber auch zu gesundheitlichen Wirkungen wurde in verschiede-
nen Übersichtsarbeiten zusammengefasst (Fromme 2018, 2019). 

7.14.1 Bedeutung sogenannter tabakfreier 
Rauchprodukte

Aufgrund der Diskussion zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakrauchens und 
zunehmenden Verboten/Beschränkungen werden verstärkt auch sogenannte „tabakfreie“ 
Rauchmittel eingesetzt. Sie sind oft mit den Bezeichnungen „pflanzlich“ oder „Kräuter“ 
versehen und sollen nur aus „unproblematischen“ Naturstoffen bestehen. Es handelt sich 
hierbei um eine Mischung aus Molasse (Zuckerrohrsirup), Kräuter und Geschmacksstoffen, 
die z. B. von Anbietern wie SOEX (Indien), Hydro (USA), Texas Hookah (USA) und Al-Fakher 
Tobacco Company (Vereinigte Arabische Emirate) insbesondere über das Internet ange-
boten werden.

Es gibt bisher nur begrenzt Daten, in welchem Umfang „tabakfreie“ WP in der Bevölkerung 
genutzt werden. In einer Studie an 3447 Collegestudenten in den USA gaben 44 % an, 
schon einmal eine WP geraucht zu haben, und von diesen wiederum 37 %, schon einmal 
eine „Kräuter“-WP geraucht zu ghaben (Sutfin et al. 2014).

In einer experimentellen Studie mittels Rauchmaschine, die das Rauchverhalten von 33 
WP-Rauchern nachahmte, wurden Schadstoffe im Hauptstromrauch untersucht (Shiha-
deh et al. 2012). Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in den Gehalten an Koh-
lenmonoxid (CO), Teer, Gesamtstaub, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) und flüchtigen Aldehyden zwischen WP-Tabak und „tabakfreien“ Rauchprodukten. 
Hammal et al. (2015) verglichen die Schadstoffbelastung im Haupt- und Nebenstrom-
rauch von 3 „tabakfreien“ Rauchprodukten mit einem klassischen WP-Tabak. Sie fanden im 
Hauptstromrauch in den „tabakfreien“ Produkte im Vergleich zum WP-Tabak z. B. höhere 
CO-Werte (197 mg vs. 237–286 mg), Teer (909 mg vs. 1080–2350 mg) und Formaldehyd 
(36 µg vs. 41–111 µg), aber vergleichbare Gehalte an PAK. Für den Nebenstromrauch wur-
den vergleichbare Ergebnisse berichtet, mit dem Unterschied, dass die Formaldehydge-
halte bei den „tabakfreien“ Produkten niedriger und die PAK-Konzentrationen höher lagen. 
Cobb et al. (2012) untersuchten 32 gesunde WP-Raucher, die einmal ein tabakhaltiges und 
einmal ein „tabakfreies“ Produkt über 120 Minuten rauchten. Das exhalierte CO (12 ppm 
vs. 31 ppm) war in der Gruppe, die „tabakfreie“ Produkte rauchte, höher, während – erwar-
tungsgemäß – kein Nikotin im Plasma dieser Gruppe auftrat.

Auch wenn sogenannte „tabakfreie“ Rauchprodukte für die WP benutzt werden, lässt sich 
zwar die Nikotinaufnahme umgehen, nicht jedoch die anderen Schadstoffe des Haupt- 
bzw. Nebenstromrauchs.
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7.14.2 Gesundheitliche Aspekte

Verschiedene Studien haben akute Wirkungen für Wasserpfeifen-Raucher und dem Passiv-
rauch ausgesetzte Personen, insbesondere aufgrund des hohen Gehalts an Kohlenmono-
xid (CO) beschrieben. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang über Vergiftungsfälle 
berichtet, die zu Krankenhauseinweisungen geführt haben (Fromme 2018, Jungnickel et 
al. 2019, Fromme 2019c, Dorey et al. 2020). Die Personen zeigten dabei typische Vergif-
tungszeichen für CO wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, 
Benommenheit bis hin zur Bewusstlosigkeit. Viele Vergiftungsfälle bleiben wahrschein-
lich unerkannt bzw. werden gar nicht dem Shisha-Rauchen zugeschrieben. Andere aku-
te Wirkungen des WP-Rauchens betreffen vor allen Dingen das Herz-Kreislauf-System mit 
Effekten wie einer Erhöhung des Blutdrucks, der Herzfrequenz und des Gefäßwiderstan-
des sowie eine Erniedrigung der Herzratenvariabilität. Eine Übersicht über die akuten Wir-
kungen und Effekte bei langfristiger Exposition sind publiziert worden (Raad et al. 2011, 
El-Zaatari et al. 2015, Bhatnagar et al. 2019). Ein Zusammenhang zwischen Wasserpfeifen-
rauchen und Infektionserkrankungen wird diskutiert, lässt sich aber aus den bisher vorlie-
genden Studien nicht sicher herleiten. Da der Rauch von Wasserpfeifen auch eine Vielzahl 
kanzerogener Substanzen enthält, kommen verschiedene systematische Reviews zu dem 
Ergebnis, dass ein Zusammenhang zwischen der Exposition und Krebsformen verschiede-
ner Lokalisation (z. B. Lungen- und Speiseröhrenkrebs) besteht (Akl et al. 2010, El-Zaatari 
et al. 2015, Aljadani et al. 2020). Allerdings wird die methodische Qualität der Studien als 
oft gering eingeschätzt. 

7.14.3 Vorkommen in der Luft von Innenräumen

Kohlenmonoxid ist ein typisches Gas, das bei der Verschwelung des Wasserpfeifentabaks 
entsteht und an die Innenraumluft von Wohnungen und insbesondere Shisha-Cafés ab-
gegeben wird. Der mittlere Gehalt liegt in diesen Einrichtungen zwischen 7 und 18 ppm 
und erreicht Maximalwerte zwischen 120 ppm in Nordamerika und 265 ppm in arabischen 
Shisha-Cafés (Fromme & Schober 2016). Auch in einer deutschen Studie, bei der in einem 
typischen Innenraum eine Wasserpfeife geraucht wurde, ließen sich mittlere Konzentratio-
nen von 48 ppm finden (Fromme et al. 2009e). Der zeitliche Verlauf der CO-Konzentratio-
nen in der Innenraumluft ist in Abbildung 53 dargestellt.

Ergebnisse zur Partikelmasse in der Innenraumluft von Shisha-Cafés zeigen, je nach Raum-
größe, Lüftungsbedingungen und Anzahl an aktiv Rauchenden, eine große Spannweite. 
So bewegten sich in diesen Untersuchungen selbst die Mittelwerte an PM

2,5
 zwischen 136 

und 1745 µg/m³ (Fromme & Schober 2016). Der höchste Gehalt wurden dabei mit im Mittel 
1745 µg/m³ in 13 pakistanischen Bars und 1419 µg/m³ in 12 kanadischen Cafés gefunden 
(Zaidi et al. 2011, Zhang et al. 2013). Auch in Testräumen wurden unter mehr experimentel-
len Bedingungen 263 µg/m³ bzw. 406 µg/m³ PM

2,5
 beobachtet (s. a. Abb. 53) (Maziak et al. 

2008, Fromme et al. 2009e). PM
10

-Konzentrationen wurden selten gemessen und ergaben 
Mittelwerte zwischen 365 und 432 µg/m³, wobei sich zeigte, dass insbesondere die feinen 
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Partikel einen großen Beitrag an der massenbezogenen Partikelbelastung der Luft hatten 
(Fromme & Schober 2016).

Nur wenig Informationen liegen über die Belastung von Innenräumen mit ultrafeinen Par-
tikeln vor. So wurden in einem Wohnraum, in dem eine Shisha über 4 Stunden geraucht 
wurde, mittlere Partikelanzahlkonzentrationen von 319 000 Pt./cm³ gefunden, wobei die 
Partikel einen mittleren Durchmesser von 18 nm aufwiesen (Fromme et al. 2009e). Marko-
wicz et al. (2014) fanden im Mittel 190 000 Pt./cm³ in einer Expositionskammer. Vergleich-
bare Konzentrationen lassen sich auch beim Rauchen von Zigaretten beobachten (Marko-
wicz et al. 2014, Bolte et al. 2008). 

Moon et al. (2015) untersuchten 46 Einrichtungen, in denen Shishas geraucht wurden. Sie 
fanden einen medianen Gehalt von 136 ng/m³ (1,3–1963 ng/m³) für die Summe der parti-
kelgebundenen PAK. In einer Studie, bei der in einem typischen Innenraum eine Wasser-
pfeife geraucht wurde, ließen sich Konzentrationen von 270 ng/m³ für die Summe der PAH 
und in einem Kontrollraum 140 ng/m³ finden (Fromme et al. 2009e). Allein 110 ng/m³ ent-
fielen dabei auf das Naphthalin. Die 6 von der amerikanischen Umweltschutzbehörde als 
wahrscheinlich kanzerogen eingestufte PAH (B2-PAH) lagen in der vorgenannten Studie 
bei 4,9 ng/m³. Markowicz et al. (2014) untersuchten nur die partikelgebundene PAHs in 
einer 21-m³-Testkammer und fanden im Mittel ca. 7,5 ng/m³ für die B2-PAH vergleichbare 
Ergebnisse.

Abb. 53:  Zeitlicher Verlauf der Gehalte an Feinstaub (PM
2,5

) und Kohlenmonoxid (CO) in der Innen-
raumluft beim Rauchen einer Wasserpfeife (Shisha) (nach Fromme et al. 2009e)
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Auch Nikotin kann beim Rauchen einer Wasserpfeife in der Innenraumluft von Shisha-
Cafés gemessen werden. Hier lagen die Mediane in verschiedenen Studien in den USA, Ka-
nada und der Türkei zwischen 1,4 und 10,1 µg/m³ und die Höchstwerte zwischen 1,9 und 
39 µg/m³ (Fromme & Schober 2017). Auch in einem typischen Wohninnenraum, in dem 
4 Stunden eine Wasserpfeife geraucht wurde, stieg der Nikotingehalt von <0,05 auf 18 µg/
m³ an (Fromme et al. 2009e). 

Das tabakspezifische Nitrosamin 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) wur-
de bisher nur in der Innenraumluft von 46 Einrichtungen, in denen Shishas geraucht wurden, 
mit mittleren Gehalten von 1,9 ng/m³ (0,2–10,4 ng/m³) nachgewiesen (Moon et al. 2015). 

Zu der Belastung von Innenräumen mit VOC im Rahmen des Shisha-Rauchens liegen kaum 
Ergebnisse vor. Fromme et al. (2009e) berichten über hohe Benzolgehalte von 15,0 µg/m³ 
und für die Summe der flüchtigen Verbindungen, sogenannter TVOC-Wert (total volatile 
organic compounds), von 1800 µg/m³ in einem Raum, in dem über 4 Stunden eine Shisha 
geraucht wurde.

Grundsätzlich kann eine verbesserte natürliche oder mechanische Lüftung mit einem ho-
hen Frischluftanteil die Konzentrationen problematischer Substanzen in der Raumluft von 
z. B. Shisha-Cafés senken. Allerding scheint das Ausmaß der Reduktion begrenzt zu sein 
und erheblich von der Güte der Lüftung und anderen baulichen Gegebenheiten abzuhän-
gen (Seidenberg et al. 2019, Rostami et al. 2020). Bereits beim Rauchen von Zigaretten etc. 
in Innenräumen wurde der begrenzte Einfluss der Lüftung beschrieben.

7.15 Rauchen von E-Zigaretten und E-Shishas
E-Zigaretten und E-Shishas (nicht zu verwechseln mit Shishas oder Wasserpfeifen) wurden 
2003 in China entwickelt und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Es handelt sich um 
technische Produkte, die aus einer Stromquelle (Akku), ..... bitte weiterlesen im Buch!
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