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Über die Studie 

Die Studie hatte sich zum Ziel gesetzt, einige grundlegende Aspekte zu den gesundheitlichen 
und ökonomischen Auswirkungen der Einführung des Rauchverbots in den öffentlichen 
Räumen des Kantons Tessin zu untersuchen und die Entwicklung des sozialen Klimas und der 
Zustimmung zu dieser Massnahme näher zu beleuchten. 
Zu diesem Zweck wurden mit Hilfe des CATI-Systems (Computer-Assisted Telephone 
Interviewing) drei Telefonumfragen für eine repräsentative Stichprobe aus 140 
Gewerbetreibenden, 140 rauchenden sowie 140 nicht rauchenden Beschäftigten entwickelt, 
mit einer Stratifizierung nach den Hauptkategorien (Restaurants, Bars, Nachtlokale). 
Die Befragungen wurden einen Monat vor Einführung des Rauchverbots (März 2007) sowie 
fünf Monate (September bis Mitte Oktober) bzw. ein Jahr nach der Einführung (April bis Mitte 
Mai 2008) durchgeführt. 
 
Zielwirksamkeit der neuen gesetzlichen Massnahme 

In erster Linie zielte die Einführung des Rauchverbots in den öffentlichen Räumen des Kantons 
Tessin darauf, Beschäftigte und Gäste bzw. Kunden vor den gesundheitsschädigenden Folgen 
des Passivrauchens zu schützen. 
Die Wirksamkeit dieser gesetzlichen Massnahme lässt sich auf unterschiedlichen Wegen 
prüfen. Bei der vorliegenden Untersuchung wurden die Beschäftigten direkt danach gefragt, 
wie stark sie sich von Faktoren, die in engem Zusammenhang mit dem Rauchen stehen, 
beeinträchtigt fühlen. Diese Methode liefert zwar keine epidemiologischen Daten, stellt aber 
mit Sicherheit ein zuverlässiges Mittel zur Prüfung der Wirksamkeit des Rauchverbots dar. 
 
Tabelle 1 – Entwicklung des subjektiven Gesundheitszustands – „Wie häufig leiden Sie 
unter den folgenden körperlichen Beschwerden: sehr häufig, häufig, gelegentlich oder nie?“ 
  
(Antworten: „sehr häufig/häufig“) 

 März 2007 
%  
(n = 420) 

Sept./Okt. 2007 
% 
(n = 420) 

April/Mai 2008 
% 
(n = 420) 

 
 
p-Wert* 

Augenreizung 16,0 4,5 6,2 < 0,001 
Augenrötung 14,8 4,0 5,5 < 0,001 
Husten 12,9 5,5 7,6** < 0,001 
Kurzatmigkeit 10,0 5,5 7,4 0,001 
Kopfschmerz 15,2 7,9 10,5** 0,011 

 
Quelle: DIFUVA-Projekt, Institute of Communication and Health, Universität Lugano – DSS, Kanton Tessin 
* die statistischen Angaben beziehen sich auf den Vergleich der Daten aus der ersten und der zweiten Befragung 
** statistisch signifikante Unterschiede zwischen zweiter und dritter Befragung (p < 0,05) 



Aus Tabelle 1 geht deutlich hervor, dass die günstigen Auswirkungen des Rauchverbots auf 
den Gesundheitszustand der Beschäftigten bereits in den Monaten unmittelbar nach seiner 
Einführung feststellbar waren und sich auch ein Jahr nach dem Inkrafttreten grösstenteils 
bestätigten. Auch wenn gegenüber der ersten Umfrage zwischen der zweiten und der dritten 
ein leichter Anstieg im prozentualen Anteil der Personen mit Husten und Kopfschmerzen 
erkennbar ist, belegen alle Indikatoren dennoch eine signifikante Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands der Beschäftigten im Gastgewerbe. Die Daten sprechen 
damit für das Vorliegen günstiger struktureller Tendenzen, die von rein jahreszeitlichen 
Faktoren unbeeinflusst blieben.  
 
Entwicklung des sozialen Klimas angesichts des Rauchverbots 

Der prozentuale Anteil der Befragten, die angaben, ihre Gäste seien sehr zufrieden/zufrieden 
mit dem Verbot, stieg sogar von 35,5 % auf 44,7 % an, wohingegen die Befragten, die ihre 
Gäste als sehr verärgert bzw. verärgert einstuften, praktisch unverändert blieb (ca. 22 %). 
Bestärkt werden diese positiven Auswirkungen auf das soziale Klima darüber hinaus durch die 
Entwicklung im Grad der allgemeinen Kundenzufriedenheit, der auch ein Jahr nach Einführung 
des Verbots immer noch sehr hoch ist.  
Die Daten bestätigen somit die Gesamteinstellung der Bevölkerung, die bereits aus dem 
Referendum vom März 2006 deutlich hervorgegangen ist, als 79,1 % der Wähler für die 
Einführung des Rauchverbots in den öffentlichen Räumen des Kantons Tessin stimmten.  
  
Umsetzung und Einhaltung des Rauchverbots 

Das Rauchverbot wurde unverzüglich in die Praxis umgesetzt und führte im Hinblick auf seine 
Umsetzung und Einhaltung weder von Seiten des Personals noch von Seiten der Kunden zu 
Problemen.  
Bereits wenige Monate nach Inkrafttreten des Verbots gaben 94 % der Befragten an, dass sie 
einen Gast, der sich eine Zigarette anzündet, sofort auffordern würden, das Rauchen 
einzustellen oder zum Rauchen ins Freie zu gehen. Weiter geht aus diesen Untersuchungen 
hervor, dass die rauchende Klientel offenbar keine besonderen Probleme mit dem Verbot hat 
und in der Regel den Bitten des Personals nachkommt (71,7 %) oder sogar Schuldgefühle hat 
und sich für das Verhalten entschuldigt (13,3 %).  
 
Sonstige Aspekte 

Im Rahmen der für den 19. September 2008 in Bellinzona anberaumten Pressekonferenz 
werden weitere Resultate der Studie vorgestellt, insbesondere Daten zur Meinung der 
befragten Personen im Hinblick auf die Umsatzentwicklung ihrer Betriebe. 
 


