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ZUSAMMENFASSUNG 

 
 
Das Rauchen von Frauen nach der Schwangerschaft birgt erhebliche gesundheitliche 

Risiken für die Mutter und das Neugeborene. Die Hälfte der Frauen stellt in der 

Schwangerschaft das Rauchen ein. Jede zweite dieser Frauen raucht innerhalb von sechs 

Monaten nach der Geburt wieder. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Umsetzbarkeit 

und Wirksamkeit eines Beratungskonzeptes zur Förderung des Nichtrauchens, das auf der 

Grundlage des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM) entwickelt 

wurde und sich proaktiv an Frauen nach der Geburt richtet, zu untersuchen. Im Einzelnen 

wird den Fragen nachgegangen a) inwieweit Frauen, die vor oder während der 

Schwangerschaft geraucht haben, nach einer Geburt durch einen proaktiven 

Interventionsansatz erreicht werden, b) ob bei Frauen, die während der Schwangerschaft 

das Rauchen eingestellt hatten, nach der Geburt eine Absicht besteht, wieder mit dem 

Rauchen zu beginnen, und c) wie wirksam das Beratungkonzept hinsichtlich der 

Verringerung des Raucherinnenanteils und hinsichtlich von TTM-Variablen, u.a. 

Selbstwirksamkeit, ist. 

 Die Daten zur Bearbeitung der Fragestellungen wurden im Rahmen der Studie 

„Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen post patum“ erhoben. Die 

Stichprobe umfasste 644 Frauen, die vor der Schwangerschaft geraucht hatten. Sie wurden 

über ein systematisches Screening auf sechs Geburtsstationen in Mecklenburg-

Vorpommern rekrutiert und randomisiert der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. 

Die Intervention bestand aus Selbsthilfebroschüren, einem persönlichen 

Beratungsgespräch vier Wochen nach der Geburt und zwei telefonischen Nachberatungen. 

Die Kontrollgruppe erhielt nur Selbsthilfebroschüren. Die Erstbefragung zum 

Rauchverhalten, zu Konstrukten des TTM und zur Soziodemographie erfolgte vier 

Wochen nach der Geburt. Zu den Nachbefragungen wurden nach sechs Monaten 566 

(88%) Frauen, nach 12 Monaten 529 (82%), nach 18 Monaten 490 (76%) und nach 24 

Monaten 483 (75%) Frauen erneut erreicht. Die Datenauswertung umfasste 

querschnittliche Beschreibungen des Rauchverhaltens sowie der Verteilung von Stadien 

der Änderungsbereitschaft im Sinne des TTM und multivariate statistische Verfahren, wie 

Logistische Regressionen und Strukturgleichungsverfahren, für die Bearbeitung 

längsschnittlicher Fragestellungen. 
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Es zeigte sich eine hohe Bereitschaft der Frauen, an einer Beratung zum Rauchen teilzu-

nehmen. Dabei befanden sich 38% der Frauen im Stadium der Absichtslosigkeit, das Rau-

chen aufzugeben und 43% der Frauen waren bereits seit mehr als sechs Monaten abstinent. 

Etwa 13% der Frauen, die zum Zeitpunkt der Erstbefragung abstinent waren, berichteten 

eine Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen. Während 77% dieser Frauen inner-

halb eines Jahres wieder rauchten, betrug die Rückfallrate bei Frauen ohne Absicht zum 

Wiedereinstieg 45%. Die Absicht, wieder zu rauchen war der bedeutsamste Prädiktor für 

einen Rückfall (odds ratio 3,7; 95%-Konfidenzintervall: 1,51 – 9,01). Sechs Monate nach 

der Geburt war in der Interventionsgruppe ein geringerer Raucherinnenanteil als in der 

Kontrollgruppe nachweisbar (44% vs. 32%; χ2 = 8,37; df = 1; p = 0,004). Zu den späteren 

Erhebungszeitpunkten fanden sich keine Effekte zugunsten der Intervention. Im Struktur-

gleichungsverfahren zeigte sich, dass die Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe die Abs-

tinenz und eine höhere Selbstwirksamkeit nach sechs Monaten, jedoch nicht nach 12 Mo-

naten vorhersagte.  

 Die vorliegende Studie zeigt, dass durch ein proaktives Beratungsangebot zur 

Förderung des Nichtrauchens die Mehrheit der betroffenen Frauen erreicht werden kann, 

insbesondere diejenigen, die von den in Deutschland bislang üblichen Interventionsange-

boten nicht profitieren. Die generell hohen Rückfallraten unterstreichen die Notwendigkeit 

verstärkter Bemühungen um Präventionsangebote für Frauen, die in der Schwangerschaft 

das Rauchen eingestellt hatten. Dabei kann die Absicht, wieder mit dem Rauchen zu be-

ginnen, hervorragend genutzt werden, um Beratungsinhalte an die individuellen Bedürf-

nisse der Frauen anzupassen. Sofern das Beratungskonzept konsequent und systematisch 

umgesetzt wird, kann es effektiv zur Verringerung der Raucherraten und damit zur Ver-

meidung gesundheitlicher Risiken bei Müttern und ihren Neugeborenen beitragen. Diese 

Erkenntnisse sind von grundlegender Bedeutung, da sie die Forderung nach Präventions-

konzepten für diese Zielpopulation erheben lassen, in denen die Initiative zur Beratung 

von den Beratern selber ausgeht und in denen systematisch an alle Frauen das Beratungs-

angebot herangetragen wird (proaktiver Ansatz). Zudem können Berufsgruppen, die mit 

der medizinischen und psychosozialen Versorgung der Frauen betraut sind, auf ein Bera-

tungskonzept zurückgreifen, dass leicht erlernbar und effektiv umsetzbar ist.  
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1. PROBLEMSTELLUNG 

 

Das Tabakrauchen von Frauen vor, während oder nach einer Schwangerschaft ist ein Pub-

lic-Health-Problem, das besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Die Prävalenzen des Rau-

chens bei Frauen in dieser Lebensphase sind hoch. Für Frauen wurden geschlechtsspezifi-

sche tabakattributable Gesundheitsrisiken, einschließlich besonderer Risiken im Zuge ei-

ner Schwangerschaft, dokumentiert. Zusätzlich zur Gefährdung des Fötus durch das Rau-

chen während der Schwangerschaft bestehen besondere Risiken für das Neugeborene 

durch die Exposition zu Tabakrauch in der Atemluft. 

 Eine Herausforderung besteht darin, das Rauchen in der Schwangerschaft und die 

fetale Exposition zu verhindern, das Neugeborene und sich in der Entwicklung befindende 

Kind zu schützen, die Gesundheit der Eltern zu erhalten und letztlich rauchfreie Familien 

zu schaffen. In Deutschland existieren derzeit kaum entsprechende systematische Ansätze. 

Dringend erforderliche Präventionsprogramme für vermeidbare Gesundheitsrisiken sollten 

auf der Basis theoretischer Modelle entwickelt und empirisch auf ihre Wirksamkeit über-

prüft werden. Sie müssen angesichts beschränkter Ressourcen im Versorgungssystem zeit- 

und kostengünstig sein und möglichst alle betroffenen Familien erreichen.  

 Die in dieser Arbeit präsentierte Studie überprüft einen Interventionsansatz auf 

der Grundlage des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. Untersucht wird, 

inwieweit durch eine proaktive sekundärpräventive Intervention zur Förderung des Nicht-

rauchens nach der Geburt eines Kindes (post partum) Frauen, die vor oder noch während 

der Schwangerschaft geraucht haben, erreicht werden können, welche motivationalen Be-

sonderheiten der Frauen berücksichtigt werden müssen und in welchem Maße der Anteil 

der Raucherinnen durch diese Intervention verringert werden kann. 



 8
  

2. EINLEITUNG 

 

2.1 Epidemiologie des Tabakrauchens im Kontext der Schwangerschaft 

2.1.1 Gesundheitliche Risiken 

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens im Kontext einer Schwangerschaft sind 

in klinischen und epidemiologischen Studien umfassend dokumentiert und in mehreren 

Übersichten zusammengefasst (California Environmental Protection Agency, 1997; Floyd, 

Rimer, Giovino, Mullen & Sullivan, 1993; Haustein, 2001; Higgins, 2002; U.S. Depart-

ment of Health and Human Services, 2001, vgl. Hannöver et al., 2004).  

 Im Schwangerschaftsverlauf wurden bei Raucherinnen im Vergleich zu Nichtrau-

cherinnen erhöhte Risiken für Eileiterschwangerschaften, vorzeitigen Blasensprung, vor-

zeitige Plazentaablösung und Fehlplatzierung der Plazenta (Castles, Adams, Melvin, 

Kelsch & Boulton, 1999; Faiz & Ananth, 2003) beobachtet. Zudem ist für Raucherinnen 

die Wahrscheinlichkeit für Fehl-, Früh- oder Totgeburten, geringes Geburtsgewicht und 

geringe Körpergröße des Kindes erhöht (DiFranza & Lew, 1995; Voigt, Hesse, Wermke & 

Friese, 2001). Als gesichert gilt weiterhin ein leicht erhöhtes Risiko für Kiefer- und Gau-

menspalten (Wyszynski, Duffy & Beaty, 1997; Wyszynski & Wu, 2002).   

 Sind Neugeborene und Kleinkinder dem Tabakrauch in ihrer Atemluft ausgesetzt, 

unterliegen sie einem erhöhten Risiko für Mittelohrentzündungen (Strachan & Cook, 

1998a), akute und chronische Atemwegserkrankungen (Cook & Strachan, 1997; Strachan 

& Cook, 1997) und Verschlechterung bestehenden Asthmas (Strachan & Cook, 1998b). 

Darüber hinaus geht das Rauchen der Mutter während und nach der Schwangerschaft mit 

einem erhöhten Risiko für Plötzlichen Kindstod einher (Cook & Strachan, 1999; Schell-

scheidt, Jorch & Menke, 1998). 

 Eigenen Schätzungen zufolge ist in Deutschland jede vierte Krankenhausbehand-

lung von Erkrankungen der Atemwege und Mittelohrentzündungen bei Kindern im Alter 

unter fünf Jahren auf die Exposition zum Tabakrauch in der Atemluft zurückzuführen 

(Thyrian et al., 2005). Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, später selbst zu rauchen, für 

Kinder rauchender Mütter erhöht (Osler, Clausen, Ibsen & Jensen, 1995). 
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2.1.2 Prävalenz des Tabakrauchens und Einflussfaktoren 

Für Deutschland müssen die Prävalenzen des Rauchens vor, während und nach der 

Schwangerschaft aus verschiedenen Quellen abgeleitet werden. Im Rahmen des Mikro-

zensus erfolgt die umfangreichste Erhebung zum Rauchen in Deutschland. Anhand der 

Befragung des Jahres 2003 wurde der Anteil der Raucherinnen in der Altergruppe der 15- 

bis 19-jährigen Frauen mit 23% angegeben und lag zwischen 33% und 35% bei den 20- 

bis 44-jährigen Frauen (Thamm & Lampert, 2006). Eine Befragung auf Wöchnerinnensta-

tionen in Bremen 1994 bis 1997 zeigte, dass zu Beginn der Schwangerschaft 35% der 

Frauen rauchten. Der Anteil der Raucherinnen, die für eine Schwangerschaft das Rauchen 

einstellten, stieg im Befragungszeitraum von 36% auf 49% (Lang, Brüggemann, Licht, 

Herman & Greiser, 1999). Im Rahmen der bundesweiten Perinatalerhebung der Jahre 

1995 bis 1997, die sich auf die Daten von 1.815.318 Einlingsgeburten stützt, gaben 20% 

der Mütter an, nach Bekanntwerden der Schwangerschaft geraucht zu haben (Voigt et al., 

2001). Dabei ist von einer Unterschätzung der Raucherrate auszugehen, weil nur 49% der 

Datensätze hinsichtlich des Rauchens auswertbar waren. Eine eigene Befragung von Frau-

en auf Geburtsstationen in Mecklenburg-Vorpommern erbrachte Raucherraten von 42% 

der Frauen vor der Schwangerschaft, 26% zum Zeitpunkt der Geburt und 34% sechs Mo-

nate nach der Geburt (Thyrian, Hannöver, Röske, John & Hapke, 2005).  

 Etwa jede zweite Frau, die in der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt hat, 

raucht innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt wieder (Lang, 1998). Nordamerika-

nische Studien berichten Rückfallraten von 25% im ersten Monat nach der Geburt, 50% 

bis 60% innerhalb von sechs Monaten und über 70% innerhalb eines Jahres (Carmichael 

& Ahluwalia, 2000; Colman & Joyce, 2003; Fingerhut, Kleinman & Kendrick, 1990; 

Kahn, Certain & Whitaker, 2002; Lelong, Kaminski, Saurel-Cubizolles & Bouvier-Colle, 

2001). 

 Das Rauchen der Mutter ist die weitaus größte Quelle für die Tabakrauchexposi-

tion von Kindern (Cook et al., 1994; Ownby, Johnson & Peterson, 2000; Severson, Zoref, 

Andrews, Lichtenstein & Wall, 1994). Allein durch das Rauchen der Mutter sind in 

Deutschland ein Drittel aller Kinder im Alter bis zu fünf Jahren Passivrauch ausgesetzt, 

über die Hälfte der Kinder in dieser Altersgruppe leben in einem Haushalt mit mindestens 

einem Raucher (Brenner & Mielck, 1993; Helmert & Lang, 1997). 

 Faktoren, die mit dem Rauchen bzw. Rauchverzicht während und nach der 

Schwangerschaft assoziiert sind, wurden in einer Reihe von Studien untersucht und in 
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Übersichten zusammenfassend diskutiert (Dolan-Mullen, 2004; Fang et al., 2004; Lang, 

2001). Die Wahrscheinlichkeit für einen Rauchverzicht in der Schwangerschaft erwies 

sich als besonders niedrig bei Frauen mit geringer Schulbildung bzw. geringem sozioöko-

nomischen Status, bei Frauen, die vor der Schwangerschaft starke Raucherinnen waren, 

bei Frauen deren Partner raucht, bei Mehrfachgebärenden, mit zunehmendem Alter und 

längerer Raucherfahrung der Frau (Colman & Joyce, 2003; Ebrahim, Floyd, Merritt, De-

coufle & Holtzman, 2000; Fingerhut et al., 1990; Helmert, Lang, Cuelenaere, 1998; Kahn 

et al., 2002; Lang et al., 1999; McLeod, Pullon & Cookson, 2003; Severson, Andrews, 

Lichtenstein, Wall & Zoref, 1995; Woodby, Windsor, Snyder, Kohler & DiClemente, 

1999). Die genannten Faktoren waren auch mit dem Rauchen bzw. Rückfall nach der Ge-

burt assoziert (Colman & Joyce, 2003; Fingerhut et al., 1990; Helmert, Lang, Cuelenaere, 

1998; Kahn et al., 2002; Ratner, Johnson, Bottorff, Dahinten & Hall, 2000). Vor allem das 

Zusammenleben mit einem rauchenden Partner erwies sich über verschiedene Studien 

hinweg als prädiktiv für einen Rückfall (Dolan-Mullen, Richardson, Quinn & Ershoff, 

1997; Kahn et al., 2002; Lelong et al., 2001; Ratner et al., 2000; Severson, Andrews, Lich-

tenstein, Wall & Akers, 1997). Zusätzlich werden erhöhtes Körpergewicht nach der 

Schwangerschaft im Vergleich zur Zeit vor der Schwangerschaft sowie depressive Sym-

ptome und Stress nach der Geburt mit dem erneuten Rauchen in Verbindung gebracht 

(Levine & Marcus, 2004).  

 

2.2 Veränderung des Rauchverhaltens im Kontext von Schwangerschaft und  

   Geburt: Theoretische und empirische Einbettung 

2.2.1 Das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung 

Veränderungen des Rauchverhaltens zu beschreiben und zu erklären, ist ein Anliegen des 

Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM, Prochaska & DiClemente, 

1983). Es wurde auf der Grundlage der Analyse zentraler Wirkmechanismen verschie-

denster psychotherapeutischer Theorien entwickelt und inzwischen auf eine Vielzahl von 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen adaptiert.  

 Das Modell integriert vier Kernkonstrukte: 1. die Stadien der Änderungsbereit-

schaft, 2. Strategien der Verhaltensänderung, 3. Entscheidungsbalance und 4. Selbstwirk-

samkeitserwartung bzw. situative Versuchung (Keller, Velicer & Prochaska, 1999; Nor-

man, Velicer, Fava & Prochaska, 1998; Prochaska, & Velicer, 1997b).  Es geht davon aus, 
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dass Menschen, die ihr Rauchverhalten selbstinitiiert oder unter Einfluss von Interventio-

nen verändern, eine Reihe von aufeinander aufbauenden Stadien der Änderungsbereit-

schaft durchlaufen. Im Stadium der Absichtslosigkeit besteht kein Problembewusstsein 

und folglich keine Intention, das Rauchen in absehbarer Zeit (in der Regel den nächsten 

sechs Monaten) einzustellen. In Absichtbildung erfolgt eine bewusste Auseinandersetzung 

mit dem Rauchen und ein Rauchstopp in absehbarer Zeit wird bereits in Betracht gezogen. 

Das Stadium der Vorbereitung ist durch die feste Absicht, einen Rauchstopp innerhalb des 

nächsten Monats umzusetzen und durch vorangegangene konkrete Handlungsschritte, z.B. 

Abstinenzversuche (üblicherweise innerhalb des letzten Jahres) charakterisiert. Im Stadi-

um der Handlung hat die Person aktiv das Verhaltensziel der Abstinenz erreicht und erhält 

diese kontinuierlich, aber seit weniger als sechs Monaten aufrecht. Der Übergang in das 

Stadium der Aufrechterhaltung erfolgt, sofern die Abstinenz kontinuierlich seit mindes-

tens sechs Monaten beibehalten wurde. Rückfälle in ein früheres Stadium sind in jeder 

Stufe möglich und werden als fester und konstruktiver Bestandteil des Veränderungspro-

zesses gewertet.  

 Während die Stadien den zeitlichen Ablauf der Veränderung abbilden, beschrei-

ben die Strategien, durch welche Prozesse diese Veränderung vermittelt wird. Im TTM 

werden die Strategien als unabhängige Variablen beschrieben. Personen in den ersten drei 

Stadien setzen eher kognitiv-affektive Strategien ein. Das sind Steigern des Problembe-

wusstseins, emotionales Erleben, Neubewertung der persönlichen Umwelt, Selbstneube-

wertung, Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen. Verhaltensorientierte Strategien 

(Selbstverpflichtung, Kontrolle der Umwelt, Gegenkonditionierung, Nutzen hilfreicher 

Beziehungen, Selbst-Verstärkung) werden vermehrt in den Stadien der Vorbereitung bis 

zur Aufrechterhaltung beobachtet. 

 Zwei weitere Konstrukte werden als abhängige oder Ergebnis-Variablen im TTM 

beschrieben: Entscheidungsbalance umschreibt die subjektiv wahrgenommenen gewichte-

ten Vor- und Nachteile der Verhaltensänderung, z.B. des Nichtrauchens. Die Selbstwirk-

samkeitserwartung beschreibt das Ausmaß an Zuversicht, bestimmten (Risiko-) Situatio-

nen standzuhalten, ohne rückfällig zu werden. Gegenstück hierzu ist die situative Versu-

chung, wieder zu rauchen. Beide Variablen variieren systematisch mit dem individuellen 

Stadium der Änderungsbereitschaft. Empirisch zeigte sich, dass mit zunehmendem Stadi-

um der Änderungsbereitschaft die Nachteile der Verhaltensänderung relativ zu den Vortei-

len an Bedeutung verlieren. Die Zuversicht, das Verhalten ändern zu können bzw. das 
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neue Verhalten zu zeigen, steigt und die Versuchung sinkt. Diese Konstrukte können da-

her zur Bewertung des Fortschrittes einer Person von niederen zu höheren Stadien der 

Änderungsbereitschaft und folglich als Indikator für die Effektivität einer Intervention 

herangezogen werden.  

 Für das Tabakrauchen, den Verhaltensbereich, für den bislang die meisten empi-

rischen Arbeiten gemäß des TTM vorliegen dürften, wurden die Stadien der Änderungsbe-

reitschaft und modellkonforme Beziehungen zwischen den Konstrukten für verschiedene 

Populationen nachgewiesen (DiClemente et al., 1991; Etter, Perneger & Ronchi, 1997; 

Fava, Velicer & Prochaska, 1995; Pallonen, 1998; Prochaska, Velicer, Guadagnoli, Rossi 

& DiClemente, 1991; Prochaska et al., 1994; Rumpf, Meyer, Hapke, Dilling & John, 

1998; Schumann, 2004). Ein Überblick findet sich bei Spencer, Pagell, Hallion & Adams 

(2002).   

 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung um das TTM umfasst a) die Konzep-

tion der Änderungsbereitschaft als distinkte Stadien anstelle eines kontinuierlichen Maßes, 

b) die uneinheitliche und scheinbar willkürliche Operationalisierung der TTM-Konstrukte, 

c) den Mangel an empirischen Belegen für modellkonformes vollständiges Durchlaufen 

der Stadien und d) mögliche falsche Schlussfolgerungen darüber, welche Personen welche 

Intervention erhalten sollten (Carey, Purnine, Maisto & Carey, 1999; Davidson, 1998; 

Littell & Girvin, 2002; Sutton, 2001; Weinstein, Rothman & Sutton, 1998; West, 2005).  

 Das TTM hat seine Anwendbarkeit zur Entwicklung effektiver Interventionen im 

Bereich des Tabakrauchens in verschiedenen Populationen und Settings unter Beweis ge-

stellt. Zwar resümieren zwei jüngere Zusammenfassungen (Riemsma et al., 2003; van Slu-

ijs, van Poppel & van Mechelen, 2004), dass an die Stadien der Änderungsbereitschaft 

angepasste Interventionen nicht effektiver sind als Interventionen ohne Stadiendifferenzie-

rung. Allerdings haben die Autoren auch Studien einbezogen, in denen die Intervention 

nicht zweifelsfrei stadienbasiert war (Sutton, 2005). Der bislang umfangreichste Überblick 

unterstreicht die Überlegenheit TTM-basierter Interventionen gegenüber nicht stadienba-

sierten Interventionen (Spencer et al., 2002). 

 Auf der Grundlage des TTM können insbesondere Interventionen entwickelt wer-

den, die sich an ganze Populationen wenden. Nach der Form der Kontaktierung der Ziel-

personen können reaktive und proaktive Interventionsansätze unterschieden werden 

(Prochaska, Velicer, Fava, Rossi & Tsoh, 2001). Bei reaktiven Programmen müssen sich 

die Zielpersonen selbst um Informationen oder Unterstützung bei der Verhaltensänderung 
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bemühen, z.B. eine Beratungsstelle aufsuchen, eine Selbsthilfebroschüre bestellen. Das 

setzt ein fortgeschrittenes Stadium der Änderungsbereitschaft voraus und erreicht daher 

nur einen geringen Anteil der Zielpopulation. So wurde beispielsweise für Deutschland 

gezeigt, dass sich drei Viertel der Raucher in der Allgemeinbevölkerung im Stadium der 

Absichtslosigkeit, das Rauchen aufzugeben, befinden (John, Meyer, Rumpf & Hapke, 

2003). Im Rahmen proaktiver Interventionen geht die Initiative vom Anbieter aus. Das 

Interventionsangebot wird systematisch an alle Zielpersonen herangetragen. Dadurch wer-

den mehr Personen, insbesondere diejenigen in den frühen Stadien der Änderungsbereit-

schaft erreicht (Prochaska & Velicer, 1997a).  

 

2.2.2 Besonderheiten der Veränderung des Rauchverhaltens während und nach der 

Schwangerschaft 

Schwangerschaft und Geburt gelten als besonders sensible Lebensphase („teachable mo-

ment“), in der Frauen ihr Gesundheitsverhalten überdenken, verändern und sehr zugäng-

lich sind für Interventionen mit dem Ziel dauerhafter Nikotinabstinenz (McBride, Em-

mons, Lipkus, 2003). Das liegt in Faktoren begründet, die für diese Lebensphase spezi-

fisch sind: 1. Die Sensibilität für Risiken des Rauchens, vor allem für die Gesundheit des 

Kindes, ist so hoch wie zu keiner anderen Zeit im Leben, wie die Raten selbstinitiierter 

Verhaltensänderung belegen (vgl. Abs. 2.1.2.). In Studien zeigte sich konsistent, dass die 

Sorge um das Kind den stärksten Motivator zur Veränderung des Rauchens bildet 

(Edwards & Sims-Jones, 1998; Johnson, Ratner, Bottorff, Hall & Dahinten, 2000; 

O'Campo, Faden, Brown & Gielen, 1992). 2. Rauchen in der Schwangerschaft und als 

Mutter mit Kleinkind gilt als sozial unerwünscht (Thamm & Lampert, 2006). 3. Schwan-

gerschaft geht häufig mit Veränderungen des Geschmacks- und Geruchssinns oder mit  

Übelkeit  einher, was zu Aversionen gegen Tabakrauch führen kann (McLeod et al., 2003; 

Pletsch & Kratz, 2004). 4. Frauen haben in dieser Lebensphase besonders intensiven Kon-

takt zum Gesundheitssystem durch die in Deutschland übliche prä-, peri- und postnatale 

Versorgung durch Gynäkologen und Hebammen sowie die pädiatrischen U-

Untersuchungen des Kindes. 5. Der Übergang in die Mutterschaft bringt ein neues Rollen-

verständnis, neue Sozialkontakte und veränderte Tagesstrukturierung mit sich, was alte 

Verhaltensmuster unterbinden bzw. aufbrechen kann. 
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Die genannten Faktoren machen deutlichen, dass Rauchverzicht oder Reduktion in der 

Schwangerschaft primär durch externe Motivatoren angestoßen und erleichtert werden. 

Sobald diese externen Faktoren an Bedeutung verlieren, wird eine Rückkehr zum früheren 

Rauchen wahrscheinlicher. Einige Autoren beschreiben den Rauchverzicht in der 

Schwangerschaft als zeitlich begrenzte Restriktion bzw. ausgesetztes Verhalten („suspen-

ded behavior“) statt als echte Verhaltensänderung (DiClemente, Dolan-Mullen & Wind-

sor, 2000; Stotts, DiClemente, Carbonari, Dolan-Mullen, 2000). Zum einen sprechen die 

hohen Rückfallraten nach monatelanger Abstinenz dafür. Zum anderen findet diese An-

nahme durch empirische Vergleiche von schwangeren mit nicht schwangeren Frauen hin-

sichtlich der Stadien der Änderungsbereitschaft und der Strategien der Verhaltensände-

rung Unterstützung. Frauen, die während der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt 

hatten, wendeten die für eine stabile Verhaltensänderung notwendigen kognitiven und 

behavioralen Strategien in weitaus geringerem Maße an als nicht schwangere im gleichen 

Stadium (Ruggiero, Tsoh, Everett, Fava & Guise, 2000; Stotts, DiClemente, Carbonari & 

Dolan-Mullen, 1996). Vor diesem Hintergrund haben Stotts et al. (2000) bei einer Befra-

gung von 256 Schwangeren, die das Rauchen eingestellt hatten, deren persönliches Ver-

haltensziel hinsichtlich des Rauchens nach der Geburt direkt erfasst. Etwa 9% der 

Schwangeren strebten das Rauchen nach der Geburt wieder an und von diesen rauchten 

ein Jahr nach der Geburt 74%.  

 Ingesamt wird deutlicht, dass sich die Motivationslage von Frauen während und 

nach einer Schwangerschaft hinsichtlich einer Änderung ihres Rauchverhaltens von ande-

ren Populationen unterscheidet. Die starke externe Veranlassung der Verhaltensänderung 

muss bei der Anwendung theoretischer Ansätze, wie des Transtheoretischen Modells, auf 

diese Population berücksichtigt werden. Insbesondere der Frage, inwieweit erneutes Rau-

chen nach einer Abstinenz in der Schwangerschaft bereits beabsichtig wird, ist bislang 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Bisherige nordamerikanische Befunde hierzu 

sind nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragbar (vgl. Röske et al., 2005).  
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2.3 Interventionsstudien zur Förderung des Nichtrauchens während und nach  

einer Schwangerschaft 

 
In einer Reihe empirischer Arbeiten wurden Interventionen zur Förderung des Nichtrau-

chens im Kontext einer Schwangerschaft überprüft (vgl. Hannöver et al., 2004). Eine Me-

taanalyse aus dem Jahr 1994 fasst 11 randomisierte kontrollierte Studien zu Interventionen 

während der Schwangerschaft zusammen, in denen der Rauchstatus biochemisch validiert 

wurde (Dolan-Mullen, Ramirez & Groff, 1994). Die Anteile abstinenter Frauen konnten 

durch Kurzberatungen durch speziell ausgebildete Berater in den Interventionsgruppen um 

50% erhöht werden. Größere Effekte ergaben sich bei zunehmender Intensität der Bera-

tung, zunehmender Zahl von Folgekontakten und bei zusätzlicher Verwendung von 

Selbsthilfe- oder Informationsmaterialien. Die aktuellere Metaanalyse der Cochrane-

Arbeitsgruppe über 34 Einzelstudien zeigt, dass in den Interventionsgruppen 6,4% mehr 

Frauen das Rauchen in der Schwangerschaft aufgaben als in den Kontrollgruppen (odds 

ratio 0,53; 95%-KI 0,47 - 0,60). Bei alleiniger Betrachtung der 19 Studien mit biochemi-

scher Validierung lag der Anteil zusätzlich abstinenter Frauen aufgrund einer Intervention 

bei 7,1% (odds ratio 0,53; 95%-KI 0,45 – 0,62; Lumley, Oliver & Waters, 2000). 

 Mögliche Langzeiteffekte von Interventionen während der Schwangerschaft über 

die Geburt hinaus wurden in wenigen randomisierten kontrollierten Studien untersucht. 

Ein Programm, das Selbsthilfematerialien, soziale Unterstützung durch eine Bezugsperson 

und finanzielle Belohnung für Abstinenz einschloss, bewirkte einen signifikant höheren 

Anteil abstinenter Frauen in der Interventionsgruppe, sowohl kurz vor der Geburt (32% 

vs. 9%), als auch zwei Monate danach (Donatelle, Prows, Champeau & Hudson, 2000). 

Zwei ältere Studien fanden ein Jahr nach der Schwangerschaft leicht, aber nicht signifi-

kant erhöhte Abstinenzraten bei Frauen der Interventionsgruppe, nachdem diese in der 

Schwangerschaft individualisierte Beratungen durch geschultes Studienpersonal (Secker-

Walker et al., 1994) bzw. Allgemeinärzte (Haug, Fugelli, Aaro & Foss, 1994) erhalten 

hatten. Eine britische Studie fand höhere Abstinenzraten nach einer Intervention während 

der Schwangerschaft, bestehend aus TTM-stadienbasierten Selbsthilfematerialien und Be-

ratungen durch geschulten Hebammen in Allgemeinarztpraxen, in der 30. Schwanger-

schaftswoche (odds ratio 2,92, 95%-KI 1,42 – 6,03; Lawrence, Aveyard, Evans & Cheng, 

2003), jedoch nicht 18 Monate nach der Geburt (odds ratio 1,15, 95%-KI 0,66 – 2,03; 

Lawrence et al., 2004).  
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Insgesamt zeigt dieser Überblick, dass Rauchentwöhnungsprogramme während der 

Schwangerschaft wirksam zur Verringerung des Anteils der Raucherinnen und somit zur 

Verminderung der Risiken für geringes Geburtsgewicht und Frühgeburtlichkeit beitragen. 

Sie sind jedoch nicht ausreichend, um das Rauchverhalten der Mutter über die Schwanger-

schaft hinaus nachhaltig zu beeinflussen und somit das Kind vor Tabakrauch zu schützen.  

 Nur wenige Studien haben sich gezielt mit der Beeinflussung des Rauchverhal-

tens nach der Geburt beschäftigt. Der Fokus dieser Studien lag zumeist auf der Vermei-

dung von Rückfällen bei Frauen, die in der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt hat-

ten. Van’t Hof, Wall, Dowler & Stark (2000) fanden bei Frauen sechs Monate post partum 

keinen Effekt einer Beratung zur Rückfallprävention unmittelbar nach der Geburt durch 

geschulte Krankenschwestern und anschießender Folgeberatungen durch Pädiater. McBri-

de et al. (1999) überprüften die Überlegenheit einer Intervention, die neben Selbsthilfema-

nual, TTM-stadienbasiertem Brief und telefonischen Beratungen während der Schwanger-

schaft zusätzliche Telefonberatungen und Informationsmaterialien nach der Geburt um-

fasste, gegenüber ausschließlich präpartaler Intervention bzw. Kontrollbedingung. Wäh-

rend sich sechs Monate nach der Geburt in der Gruppe mit prä-/post Intervention die 

höchste Abstinenzrate zeigte, fanden sich nach 12 Monaten keine Unterschiede mehr zwi-

schen den Gruppen.  

 Wenige Studien berichten zusätzliche Effekte der Intervention, die über direkt 

beobachtbare Verhaltensmaße (z.B. Raucherraten) hinausgehen und Hinweise auf Fort-

schritte in der Änderungsmotivation, Selbstwirksamkeitserleben oder Einstellungsände-

rungen liefern. Eine kanadische Arbeitsgruppe zeigte, dass eine rückfallpräventive Maß-

nahme, bestehend aus einer Beratung nach der Geburt im Krankenhaus und acht telefoni-

schen Beratungen durch geschulte Krankenschwestern, den Anteil abstinenter Frauen zum 

Zeitpunkt sechs Monate post partum im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant erhöht 

(38% vs. 27%). Sie fanden keinen Unterschied im Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwar-

tung zwischen den Studienbedingungen (Johnson et al., 2000). Wall, Severson, Andrews, 

Lichtenstein & Zoref (1995) teilten pädiatrische Praxen randomisiert entweder einer Inter-

ventionsbedingung (ärztliche Kurzberatung, Broschüre, Arztbrief und Lehrvideo im War-

teraum zu 4 Zeitpunkten) oder einer Bedingung mit Minimalintervention (einmalig Brief 

und Broschüre) zu. In der Interventionsgruppe zeigten sich sechs Monate nach der Geburt 

eine höhere Rauchstopprate (5,4% vs. 2,7%), ein geringerer Anteil Rückfälliger (45% vs. 

55%), negativere Einstellung zum Rauchen und besseres Kenntnisse zum Passivrauchen. 
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In beiden Studien konnten die Interventionseffekte 12 Monate nach der Geburt nicht mehr 

nachgewiesen werden (Ratner et al., 2000; Severson et al., 1997). 

 Insgesamt zeigt die Evidenz erste Anhaltspunkte dafür, dass Maßnahmen, die 

unmittelbar nach der Geburt ansetzen, kurzfristig den Raucheranteil bei Müttern Neugebo-

rener verringern. Nachweise für länger andauernde Effekte stehen bislang noch aus, nicht 

zuletzt weil die berichteten Beobachtungszeiträume auf ein Jahr nach der Geburt be-

schränkt waren. Auswirkungen von Interventionen über das beobachtbare Rauchverhalten 

hinaus wurden kaum untersucht. Aus dem Blickwinkel des TTM, das eine Verhaltensän-

derung als Prozess beschreibt, der in großen Teilen auf kognitiv-emotionaler Ebene ab-

läuft, sind Veränderungen auf dieser Ebene von großer Relevanz und können Ausgangs-

punkt und Indikator für die Initiierung zukünftiger Verhaltensänderung sein. 

 

2.4 Zusammenfassende Bewertung der Einleitung 

 
Vor dem Hintergrund der hohen Prävalenz des Rauchens vor, während und nach der 

Schwangerschaft und der damit einhergehenden erheblichen gesundheitlichen Risiken für 

Mutter und Kind müssen auch für Deutschland Interventionsprogramme entwickelt und 

auf ihre Wirksamkeit überprüft werden, die folgenden Anforderungen genügen: 

1. Der Maßnahme sollte ein theoretischer Ansatz zugrunde liegen, der sich im Bereich 

der Verhaltensbeeinflussung bereits empirisch bewährt hat. Ein solcher Ansatz liegt 

mit dem Transtheoretischen Modell der Verhaltensänderung vor. 

2. Durch eine systematische Erfassung des Rauchstatus und proaktives Anbieten von 

Maßnahmen zur Rauchentwöhnung oder Rückfallvermeidung müssen möglichst alle 

Frauen erreicht werden, die vor der Schwangerschaft geraucht haben. Nur so können 

auch diejenigen profitieren, die von sich aus keine formale Hilfe aufsuchen würden, da 

sie entweder nicht beabsichtigen, das Rauchen einzustellen oder aber bereits seit Be-

ginn der Schwangerschaft abstinent sind.  

3. Der Interventionsansatz sollte wesentliche Erkenntnisse der bisherigen Interventions-

forschung zu wirksamen Techniken, Materialien und Moderatoren einbeziehen und die 

besondere Motivationslage der Frauen berücksichtigen. 

4. Der Interventionsansatz sollte zeit- und kostengünstig, praktikabel und langfristig in 

die bestehende Versorgung in Deutschland integrierbar sein.   
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2.5 Fragestellungen 

 
Aus den vorangegangenen Erläuterungen ergeben sich die Fragestellungen, die in dieser 

Arbeit untersucht werden sollen: 

 

1. Wie hoch ist die Bereitschaft von Frauen, die vor oder während der Schwangerschaft 

geraucht haben, nach der Geburt ihres Kindes an einer individuellen Beratung zur  

Rauchentwöhnung bzw. Rückfallvermeidung teilzunehmen, und welche Frauen wer-

den durch ein solches proaktives Angebot erreicht? 

2. Inwieweit besteht bei Frauen, die in der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt hat-

ten, nach der Schwangerschaft eine Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen und 

wie prädiktiv ist diese Absicht für erneutes Rauchen? Bei welchen Frauen ist diese 

Absicht zum Wiedereinstieg beobachtbar? 

3. Wie wirksam ist eine TTM-stadienbasierte Intervention zur Rauchentwöhnung und 

Rückfallvermeidung bei Frauen post partum hinsichtlich a) der Verringerung des Rau-

cherinnenanteils und b) einer im Sinne des TTM positiven Beeinflussung nicht verhal-

tensbezogener Ergebnismaße, wie Selbstwirksamkeitserleben und Entscheidungsba-

lance? 

 

Die Beschreibung der Studie sowie die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgten im 

Rahmen einzelner Manuskripte, die dieser Arbeit zugrunde liegen: 

 

• Ein Überblick über die Literatur der Interventionsstudien zum Rauchverzicht wäh-

rend und nach der Schwangerschaft findet sich bei Hannöver et al. (2004). 

• Die Beschreibung des Studiendesigns und der Stichprobe sowie die Bearbeitung 

der ersten Fragestellung zur Bereitschaft, sich nach der Geburt mit dem Thema 

Rauchen auseinanderzusetzen, liegen im Artikel von Röske et al. (2004) vor. 

• Eine umfassende Beschreibung des Beratungskonzeptes findet sich bei Thyrian et 

al. (2005). 

• Die Untersuchung einer möglichen Absicht, nach der Geburt wieder mit dem Rau-

chen zu beginnen (Fragestellung 2), ist in Röske et al. (2005) dargestellt. 

• Aspekte der Wirksamkeit der Intervention (Fragestellung 3) sind in Röske et al. 

(eingereicht) untersucht. 
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3. METHODEN 

 
Die Studie „Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen post partum“ („Smo-

king Cessation and Relapse Prevention in Women Postpartum“) wurde im Rahmen des 

Forschungsverbundes „Frühintervention bei Substanzbezogenen Störungen“ („Early Sub-

stance Use Intervention“, EARLINT; John et al., 2002) durchgeführt. Die Förderung er-

folgte durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, Förderkennzei-

chen 01EB0120). Anhand eines randomisierten Kontrollgruppen-Designs mit einer Erst-

erhebung vier Wochen nach der Geburt und vier Folgeerhebungen 6, 12, 18 und 24 Mona-

te nach der Geburt sollte die Wirksamkeit einer Intervention zur Förderung des Nichtrau-

chens bei Frauen post partum überprüft werden.   

 

3.1 Datenerhebung und Stichprobe 

Die Rekrutierung der Studienteilnehmerinnen erfolgte auf den Geburtsstationen von sechs 

Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern: 1. Universitäts-Frauenklinik Greifswald, 2. Kli-

nik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Stralsund, 3. Klinik für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe des Klinikums Neubrandenburg, 4. Abteilung für Gynäkologie 

und Geburtshilfe des Kreiskrankenhauses Demmin, 5. Universitäts-Frauenklinik Rostock 

und 6. gynäkologische Abteilung des Klinikums Rostock Süd.  

 Auf den Stationen wurden im Erhebungszeitraum zwischen Mai 2002 und März 

2003 insgesamt 3343 Geburten registriert. Einschlusskriterien für die Studie waren, dass 

die Frauen vor oder während der Schwangerschaft geraucht hatten und deutsch sprachen. 

Von 2790 angetroffenen Frauen erfüllten 1128 diese Kriterien, wurden ausführlich über 

Inhalt und Ablauf der Studie informiert und um ihr schriftliches Einverständnis zur Teil-

nahme gebeten.  

 Teilnahmebereite Frauen (n = 871) wurden randomisiert der Interventions– oder 

Kontrollgruppe zugeteilt und erhielten vier Wochen nach der Geburt den Fragebogen zur 

Erstbefragung zugeschickt. Daten dieser Erstbefragung lagen für 642 Frauen vor, für 2 

weitere Frauen waren diese aufgrund technischer Probleme nicht auswertbar. Von den 644 

Studienteilnehmerinnen waren 299 (46,4%) der Interventionsgruppe und 345 (53,6%) der 

Kontrollgruppe zugeordnet.  



 20

Frauen, die eine Teilnahme ablehnten, wurden im Krankenhaus zu Soziodemographie und 

Rauchstatus anhand eines kurzen Interviewleitfadens befragt (n = 217).  

 Nachbefragungen erfolgten 6 (T1), 12 (T2), 18 (T3) und 24 (T4) Monate nach der 

Geburt anhand strukturierter computergestützter Telefoninterviews bzw. anhand postalisch 

zugesandter Fragebogen, sofern keine Telefonnummer verfügbar war. Frauen, die zu einer 

Befragung innerhalb eines Zeitfensters von 90 Tagen ab Fälligkeit nicht erreicht werden 

konnten, wurden zur nächsten Befragung erneut kontaktiert. Dies war nicht der Fall nach 

persönlicher Verweigerung der weiteren Befragung und nach Ausfall der Teilnehmerin 

aufgrund technischer Probleme. Abbildung 1 verdeutlicht die Ausschöpfung für die ein-

zelnen Erhebungswellen.  

 

Abbildung 1: Ausschöpfung und Ausfallgründe während der Erhebungen zur Studie 

„Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen post partum“ 
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3.2 Intervention 

3.2.1 Interventionsgruppe 

Frauen der Interventionsgruppe erhielten 1. eine individuelle Beratung ca. vier Wochen 

nach der Geburt, 2. eine Selbsthilfebroschüre („rauchfrei für mein Baby“, Hrsg.: Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA), 3. eine Broschüre für den Partner  

(„MUT – Mütterrauchberatung: Ratgeber für Partner“, Hrsg.: Institut für Epidemiologie 

und Sozialmedizin der Universität Greifswald) und 4. zwei telefonische Nachberatungen 

vier und 12 Wochen nach der persönlichen Erstberatung.  

 Das Beratungskonzept basierte auf den Prinzipien der Motivierenden Gesprächs-

führung (Miller & Rollnick, 1999). Struktur und Inhalt der Beratungsgespräche waren an 

das Stadium der Änderungsbereitschaft der Frauen angepasst. Entsprechend der in Ab-

schnitt 2.2.2 referierten Befunde, die eine Berücksichtigung einer möglichen Absicht, 

wieder zu rauchen, nahe legten, wurde das Stadienkonzept des TTM leicht modifiziert. 

Die Abstinenzstadien Handlung und Aufrechterhaltung wurden auf der Basis der Absicht 

der Frauen, wieder zu rauchen und der zeitlichen Perspektive, wann dies erfolgen soll, 

ersetzt durch die Stadien Vorbereitung mit dem Rauchen wieder anzufangen (innerhalb der 

nächsten 4 Wochen), Absichtsbildung mit dem Rauchen wieder anzufangen (innerhalb der 

nächsten 6 Monate) und Absichtslosigkeit wieder mit dem Rauchen anzufangen (keine 

Absicht, in absehbarer Zeit wieder zu rauchen). Diese Einteilung wurde den Beratungen 

als bislang nicht empirisch untermauerte Heuristik zugrunde gelegt. Die ausführliche Be-

schreibung des Beratungskonzeptes findet sich in Thyrian et al. (2005).  

 Die Beratungen erfolgten durch vier Studienmitarbeiter (Diplom-Psychologen 

mit einer Ausbildung in Motivierender Gesprächsführung) im Durchschnitt 40 Tage nach 

der Entbindung bei den Frauen zu Hause. Die Broschüren wurden am Ende des Gesprä-

ches übergeben. Von den 299 Frauen, die die persönliche Beratung erhielten, wurden 248 

(82,9%) für beide telefonischen Folgeberatungen erreicht. 

3.2.2 Kontrollgruppe 

Den Frauen in der Kontrollbedingung wurden mit dem Fragebogen der Erstbefragung die 

gleichen Broschüren zugeschickt, die für die Interventionsgruppe verwendet wurden 

(Selbsthilfebroschüre „rauchfrei für mein Baby“, „MUT – Mütter-Rauchberatung: Ratge-

ber für Partner“), um ethischen Minimalanforderungen an die Durchführung einer Inter-

ventionsstudie gerecht zu werden. Darüber hinaus erhielten Frauen in der Kontrollgruppe 
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keine weitere Intervention im Rahmen der Studie. Es erscheint plausibel, dass ein Teil der 

Frauen, sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventionsgruppe, im Rahmen der übli-

chen medizinischen Versorgung durch Gynäkologen, Hebammen oder Kinderärzte auf das 

Rauchen angesprochen wurde. Diese Ansprache erfolgt in Deutschland derzeit jedoch 

nicht systematisch und es bestehen erhebliche Variationen im Beratungsverhalten inner-

halb und zwischen den Berufsgruppen (Hannöver, Thyrian & John, 2004; Thyrian et al., 

2006). Zudem kamen Frauen der Kontrollgruppe in gleichem Maße wie die Interventions-

gruppe mit den umfangreichen Erhebungsinstrumenten zum Rauchverhalten und zu den 

TTM-Konstrukten in Berührung, was eine kognitive, emotionale und behaviorale Ausei-

nandersetzung mit dem Rauchen in und nach der Schwangerschaft angeregt haben könnte. 

 

3.3 Erhebungsinstrumente und Skalen 

 
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Instrumente finden sich in den einzelnen 

Publikationen, die dieser Arbeit zugrunde liegen. In Anhang A finden sich Auszüge aus 

den eingesetzten Fragebögen, denen auch die Itemformulierungen der Interviews entspre-

chen. 

 In der Erstbefragung wurden Angaben zum soziodemographischen Hintergrund, 

wie Alter, Partnerschaft, Schulbildung, Haushaltseinkommen und weiteren eigenen Kin-

dern sowie zum Stillen und zum Körpergewicht vor und nach der Schwangerschaft durch 

Einzelfragen erfasst. Die Rauchanamnese umfasste Fragen zum Alter bei Rauchbeginn, 

zur Zahl gerauchter Zigaretten vor der Schwangerschaft und zum Ausmaß der Passiv-

rauchexposition. Die Schwere der Nikotinabhängigkeit vor der Schwangerschaft wurde 

retrospektiv anhand des Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND; Heatherton, 

Kozlowski, Frecker, Rickert & Robinson, 1989) ermittelt. 

 Sowohl in der Erstbefragung als auch in den vier Nachbefragungen wurden das 

aktuelle Rauchverhalten, Rauchen im sozialen Umfeld und Konstrukte des TTM erfragt. 

Die Itemformulierungen entsprachen zu allen Nachbefragungszeitpunkten denen im Fra-

gebogen zur Ersterhebung (Anhang A1). Fragen zum Rauchverhalten richteten sich auf 

den Rauchstatus („Sind Sie derzeit Raucherin?“), die Zahl gerauchter Zigaretten und die 

derzeitige Schwere der Nikotinabhängigkeit gemäß FTND bei Raucherinnen. Nichtrau-

cherinnen wurden gefragt, ob und ggf. wann sie beabsichtigen, wieder mit dem Rauchen 

zu beginnen. Fragen zum Rauchen im sozialen Umfeld zielten darauf ab, ob der Partner 
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und weitere Haushaltsmitglieder rauchen. Die Stadien der Änderungsbereitschaft wurden 

anhand der deutschen Version des Stages-of-Change-Algorithmus zum Rauchen (Keller et 

al., 1999), einer direkten Operationalisierung des in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten Stadien-

konzeptes, bestimmt.  

 Um der in Abschnitt 2.2.2 diskutierten starken externen Veranlassung der Verän-

derung des Rauchverhaltens durch die Sorge um das Baby Rechnung zu tragen, wurde die 

Selbstwirksamkeit differenziert in die persönliche bzw. interne Selbstwirksamkeit und 

Selbstwirksamkeit zugunsten des Babys. Für die Erfassung der internen Selbstwirksamkeit 

wurde eine entsprechende Skala von Jäkle, Keller, Baum & Basler (1999), basierend auf 

der Self-Efficacy-Scale von Velicer, DiClemente, Rossi & Prochaska (1990) verwendet. 

Über neun Items wurde die Zuversicht, in gegebenen Situationen nicht zu rauchen, erfragt. 

Selbstwirksamkeit zugunsten des Babys wurde über sieben Items erfragt, die baby-

spezifische Situationen umschrieben. Das Konstrukt Entscheidungsbalance wurde eben-

falls differenziert in interne Entscheidungsbalance und Entscheidungsbalance hinsichtlich 

des Babys. Die Skala zur internen Entscheidungsbalance, welche die Wichtigkeit vorge-

gebener persönlicher Vor- und Nachteile des Nichtrauchens erfasste, basierte auf einem 

10-Item-Fragebogen von Jäkle et al. (1999) und zwei ergänzten Items. Für die baby-

spezifische Entscheidungsbalance wurden zwei Items zu Vorteilen der Abstinenz zuguns-

ten des Babys formuliert. 

 Frauen, die bereits im Krankenhaus ihre Teilnahme an der Studie abgelehnt hat-

ten, wurden in einem Kurzinterview um Angaben zu ihrem Alter, Partnerschaft, Schulbil-

dung, ihrem aktuellen Rauchstatus und zum Stadium der Änderungsbereitschaft gebeten. 

Die Zahl gerauchter Zigaretten und die Schwere der Nikotinabhängigkeit der Raucherin-

nen wurde hier über eine Kurzform des FTND, den Heaviness of Smoking-Index (HSI; 

Schumann, Rumpf, Meyer, Hapke & John, 2003) erfasst. 
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3.4 Analysen 

 
Das Datenmanagement im Projekt sowie die Datenanalysen erfolgten mit dem Statistik-

Programm SPSS für Windows (Versionen 12.0 und 13.0). Die Berechnung von Struktur-

gleichungsmodellen für Fragestellung 3 wurde mit der Software EQS 6 for Windows 

(Bentler, 2005) vorgenommen. 

3.4.1 Bereitschaft von Frauen, nach der Geburt ihres Kindes an einer Beratung 

zum Rauchen teilzunehmen  

Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungszeitpunkte der Erstbefragung (vier Wochen 

post partum) und der Kurzinterviews bei Ablehnung der Teilnahme (unmittelbar nach der 

Geburt) wurden statistische Vergleiche von Teilnehmerinnen der Studie und Ableh-

nerinnen nur hinsichtlich zeitlich stabiler soziodemographischer Variablen mittels t-Test 

und χ2-Test vorgenommen. Das Rauchverhalten wurde anhand deskriptiver Statistiken für 

die Gruppen beschrieben. 

3.4.2 Nach der Geburt geäußerte Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen 

Der prospektive Zusammenhang der Absicht zur Wiederaufnahme des Rauchens mit dem 

erneuten Rauchen innerhalb von 12 Monaten wurde anhand einer logistischen Regression 

bestimmt, unter Einschluss und Kontrolle weiterer möglicher Rückfallprädiktoren. Berich-

tet wurden Odds Ratios und die dazugehörigen 95%-Konfidenzintervalle. Bivariate Ver-

gleiche von Frauen mit vs. ohne Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen, wurden 

anhand von t-Tests und χ2-Tests vorgenommen. Die Effektmaße d (t-Test) und w (χ2-Test) 

wurden nach Cohen (1988) berechnet und klassifiziert.  

3.4.3 Wirksamkeit der Intervention zur Rauchentwöhnung und Rückfall-

vermeidung 

Die Wirksamkeit der Intervention hinsichtlich der Senkung des Raucherinnenanteils wur-

de durch bivariate Vergleiche der Raucheranteile in der Interventionsgruppe im Vergleich 

zur Kontrollgruppe anhand von χ2-Tests und der Effektgröße w bestimmt. 

 Die Bestimmung der Wirksamkeit der Intervention hinsichtlich nicht verhaltens-

bezogener Ergebnismaße erfolgte anhand von Strukturgleichungsverfahren. Diese Verfah-

ren erlauben die Überprüfung von Hypothesen über Zusammenhänge zwischen einer oder 

mehreren abhängigen und unabhängigen Variablen, die sowohl latent (hypothetische Kon-

strukte) als auch manifest (direkt beobachtbare Variablen) sein können. Für die vorliegen-
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de Arbeit wurde ein Modell formuliert, in welchem Veränderungen im Rauchstatus und in 

den Konstrukten des TTM aus der Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe vorhergesagt 

werden sollten. Zunächst durchgeführte explorative Faktorenanalysen ergaben für die  

Items zu den beiden Konstrukte interne Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit zuguns-

ten des Babys jeweils einfaktorielle Lösungen. Für die Skala zur internen Entscheidungs-

balance ergab die explorative Fakrorenanalyse eine zweifaktorielle Lösung mit den Fakto-

ren Vorteile des Nichtrauchens und Nachteile des Nichtrauchens. Daher wurden in das 

Modell die interne Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit zugunsten des Babys, Vorteile 

des Nichtrauchens, Nachteile des Nichtrauchens und Vorteile des Nichtrauchens für das 

Baby als latente Variablen aufgenommen. Aus den Einzelitems der entsprechenden Frage-

bogenskalen wurden manifeste Indikatoren für diese Konstrukte gebildet. Das Verfahren 

ermöglichte die Bestimmung des Interventionseffektes unter Einbeziehung von drei Mess-

zeitpunkten (Erstbefragung vier Wochen post partum, Nachbefragung T1 sechs Monate 

post partum, Nachbefragung T2 12 Monate post partum) und kontrollierte für das Aus-

gangsniveau der Variablen, deren Stabilität zwischen den Befragungszeitpunkten und wei-

tere konfundierende Variablen.  

 Im ersten Schritt wurde in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse die Adäquat-

heit der Beziehungen zwischen den latenten Variablen und ihren manifesten Indikatoren 

überprüft. Alle latenten und manifesten Variablen wurden miteinander korreliert. Im zwei-

ten Schritt wurde ein prädiktives Strukturgleichungsmodell mit der Zugehörigkeit zur In-

terventionsgruppe als zentrale unabhängige Variable und dem Rauchstatus und den Aus-

prägungen der TTM-Konstrukte zu T1 und T2 als abhängigen Variablen geprüft. Im drit-

ten Schritt wurde zusätzlich für eine Reihe potentiell konfundierender Variablen kontrol-

liert. Die Anpassungsgüte der hypothetischen Modelle an die empirischen Daten wurde 

anhand von drei Indizes überprüft (Satorra-Bentler χ2 statistic, S-B χ2, Bentler & Dudge-

on, 1996; adjusted robust comparative fit index, RCFI, Bentler & Dudgeon, 1996; root-

mean-square error of approximation, RMSEA, Hu & Bentler, 1999), da bislang kein Kon-

sens über den „besten Index“ besteht (Bollen, 1990; Marsh, Balla & McDonald, 1988). 
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4. ERGEBNISSE 

 

4.1 Bereitschaft von Frauen, nach der Geburt ihres Kindes an einer Beratung zum 

Rauchen teilzunehmen  

 
Von den Frauen, die für die Studie in Frage kamen, gaben 77% ihr schriftliches Einver-

ständnis zur Teilnahme. Teilnahmebereite Frauen unterschieden sich nicht hinsichtlich des 

Alters und des Bestehens einer festen Partnerschaft von Frauen, die eine Studienteilnahme 

ablehnten, wiesen aber häufiger eine höhere Schulbildung auf. 

 Vier Wochen nach der Geburt befanden sich 38% der Studienteilnehmerinnen im 

Stadium der Absichtslosigkeit, das Rauchen einzustellen. Sie rauchten im Mittel 13 Ziga-

retten pro Tag (SD = 7,4). Ein Drittel dieser Frauen wies mit einem HSI von 2 eine starke 

Nikotinabhängigkeit auf. Etwa 43% der Teilnehmerinnen waren seit mehr als sechs Mona-

ten abstinent (Stadium der Aufrechterhaltung). Die übrigen 19% der Teilnehmerinnen 

entfielen auf die Stadien Absichtsbildung, Vorbereitung und Handlung. Von den Frauen, 

die eine Studienteilnahme ablehnten, befanden sich 22% in Absichtslosigkeit, wobei ein 

Fünftel eine schwere Nikotinabhängigkeit aufwies. Im Stadium der Aufrechterhaltung 

waren 44% (Röske et al. 2004). 

 

4.2 Nach der Geburt geäußerte Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen 

 

Zum Zeitpunkt der Erstbefragung waren 301 Frauen seit mindestens vier Wochen absti-

nent und machten Angaben zu ihrer Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen. Von 

39 Frauen (12,9%), die eine Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen, berichteten, 

rauchten 76,9% innerhalb eines Jahres wieder. Bei Frauen, die nicht vorhatten, jemals 

wieder zu rauchen, war der Anteil Rückfälliger innerhalb eines Jahres mit 44,7% signifi-

kant geringer.   

 In der logistischen Regression, in die soziodemographische Variablen, Variablen 

des Rauchverhaltens sowie die Zuordnung zur Interventions- oder Kontrollgruppe aufge-

nommen wurden, erwies sich neben der Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen 

(odds ratio 3,7; 95%-KI: 1,51 – 9,01) lediglich die Dauer der Abstinenz in Monaten (odds 

ratio 0,9; 95%-KI: 0,76 – 0,96) als signifikanter Prädiktor für den Rückfall innerhalb eines 
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Jahres. Bivariate Vergleiche der Frauen mit vs. ohne Absicht, wieder mit dem Rauchen zu 

beginnen, zeigten keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich verschiedener soziodemo-

graphischer Merkmale, des Rauchverhaltens und des Rauchens im sozialen Umfeld der 

Frauen (Röske et al. 2005). 

 

4.3 Wirksamkeit der Intervention zur Rauchentwöhnung und Rückfallvermeidung 

4.3.1 Verringerung des Raucherinnenanteils 

Zum Zeitpunkt der ersten Nachbefragung (T1) berichteten signifikant mehr Frauen der 

Interventionsgruppe, derzeit nicht zu rauchen, als Frauen der Kontrollgruppe (43,8% vs. 

31,9%). Der Effekt war mit w = 0,12 klein. Mit Bezug auf die Ausgangsstichprobe, wobei 

Frauen, die zur Nachbefragung T1 nicht erreicht wurden, als Raucherinnen gewertet wur-

den, blieb der Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe signifikant (37,5% 

vs. 28,7%). In allen weiteren Nachbefragungen waren die Unterschiede in den Abstinenz-

raten zwischen den Studienbedingungen nicht mehr signifikant (Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Vergleich der Anteile abstinenter Frauen in der Interventions- vs. Kontrollgrup-

pe zu den vier Nachbefragungen 6 (T1), 12 (T2), 18 (T3) und 24 Monate (T4) nach der 

Geburt  

  befragt 
n 

abstinent 
n 

% der Befragten  % der Ausgangs-  
stichprobea

T1 Intervention 256 112  43,8  37,5 

 Kontrolle 310 99 31,9  28,7 

    χ2
(1)=8,37; p=0,004; w=0,12  χ2

(1)=5,58; p=0,0189; w=0,09 

T2 Intervention 248 98 39,5  32,8 

 Kontrolle 281 92 32,7  26,7 

    χ2
(1)=2,63; p=0,105; w=0,07  χ2

(1) =2,87; p=0,090; w=0,07 

T3 Intervention 231 90 39,0  30,1 

 Kontrolle 256 87 34,0  25,2 

    χ2
(1) =1,30; p=0,254; w=0,05  χ2

(1) =1,92; p=0,166; w=0,05 

T4 Intervention 226 95 42,0  31,8 

 Kontrolle 256 97 37,9  28,1 

    χ2
(1) =0,86; p=0,354; w=0,04  χ2

(1) =1,02; p=0,312; w=0,04 
a Interventionsgruppe: n = 299, Kontrollgruppe: n = 345; vgl. Hannöver et al. (eingereicht) 

 

 

4.3.2 Nicht verhaltensbezogene Ergebnisse der Intervention 

1. Schritt: Testen des Messmodells 

Die  Indizes für die Anpassungsgüte des Messmodells erfüllten die Standardkriterien. Die 

Faktorladungen der manifesten Variablen auf den latenten waren signifikant und es waren 

keine zusätzlichen (ggf. modellkonträren) Pfade notwendig. Die nicht signifikanten Korre-

lationen zwischen der Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe, den TTM-Konstrukten zur 

Erstbefragung (T0) und dem Rauchstatus (T0) zeigten, dass durch die Randomisierung das 

Ausgangsniveau der Variablen bei den Frauen in beiden Studienbedingungen gleich war. 

2. Schritt: Testen des prädiktiven Strukturgleichungsmodells 

Aus dem vollständigen prädiktiven Modell, bei dem alle Variablen der Erstbefragung alle 

Variablen der Nachbefragung T1 vorhersagten und alle T1-Variablen alle Variablen der 

Nachbefragung T2 vorhersagten, wurden schrittweise die nicht signifikanten Pfade ent-
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fernt. Im Anschluss wurden direkte Pfade von Variablen der Erstbefragung zu Variablen 

der Nachbefragung T2 modelliert. Die Anpassungsindizes erfüllten die Standardkriterien. 

In dem resultierenden Modell zeigte sich, dass die Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe 

das Nichtrauchen zur Nachbefragung T1, eine höhere interne Selbstwirksamkeit und eine 

höhere Selbstwirksamkeit zugunsten des Babys signifikant vorhersagte. Die Pfade zur den 

internen Vor- und Nachteilen des Nichtrauchens und zu Vorteilen des Nichtrauchens für 

das Baby, sowie direkte Pfade von der Intervention zum Rauchstatus und TTM-

Konstrukten zur Nachbefragung T2 waren nicht signifikant (Abbildung 2). 

3. Schritt: Aufnahme potentiell konfundierender Variablen in das Modell 

Alle zwischen den interessierenden Variablen gefundenen Beziehungen blieben nach Hin-

zufügen der Kontrollvariablen bestehen. Die Modellgüte erhöhte sich durch die Aufnahme 

der Variablen nicht. 
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Zugunsten der Übersichtlichkeit wurden direkte Vorhersage-Pfade für dieselbe Variable im Zeitverlauf sowie manifeste Indikatoren der latenten Variablen nicht 
abgebildet. Indizes der Anpassungsgüte des Modells: S-B χ2 (869, N = 490) = 1173.53, RCFI = .98, RMSEA = 0.027. 

Abbildung 2:  Strukturgleichungsmodell zur Vorhersage des Nichtrauchens und der TTM-Konstrukte interne Ent-
scheidungsbalance (Vorteile des Nichtrauchens, Nachteile des Nichtrauchens), Vorteile des Nichtrauchens für das 
Baby, interne Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit zugunsten des Babys nach 6 (T1) und 12 Monaten (T2) aus 
der Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe  
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

 

Ziel dieser Arbeit war es, einen sekundärpräventiven Ansatz zur Förderung des Nicht-

rauchens bei Frauen nach der Geburt ihres Kindes auf seine Durchführbarkeit und 

Wirksamkeit zu prüfen und dabei die motivationalen Besonderheiten dieser Frauen in 

Rechnung zu stellen. Im Folgenden werden die Fragestellungen der Arbeit zusam-

menfassend diskutiert und Ableitungen für die Praxis entwickelt. 

 

5.1.1 Bereitschaft von Frauen, nach der Geburt ihres Kindes an einer Beratung 

zum Rauchen teilzunehmen  

Mehr als drei Viertel aller Frauen, die für die Studie in Frage kamen, gaben ihr 

schriftliches Einverständnis dazu, ggf. für ein Beratungsgespräch zu Hause aufge-

sucht, zwei mal telefonisch beraten und mehrfach im Verlauf von zwei Jahren befragt 

zu werden. Diese hohe Bereitschaft signalisiert deutlich, dass es möglich ist, das Rau-

chen unmittelbar nach der Geburt zu thematisieren und bei den Frauen Interesse zu 

wecken. Die Mehrheit dieser Frauen befand sich in Stadien der Änderungsbereit-

schaft, in denen die in Deutschland existierenden Präventionsangebote nicht greifen. 

Rauchertelefone, Selbsthilfebroschüren oder -bücher, Raucherentwöhnungskurse oder 

der Gebrauch von Nikotinersatzpräparaten sind Maßnahmen mit reaktivem Charakter. 

Sie setzen ein aktives Bemühen der Betroffenen um Informationen und Unterstützung, 

teilweise auch finanzielle Aufwendungen voraus. Vermutlich würden sich weder 

Frauen, die nicht vorhaben, etwas an ihrem Rauchverhalten zu ändern (Stadium der 

Absichtslosigkeit), noch diejenigen, die bereits seit Monaten abstinent sind (Stadium 

der Aufrechterhaltung) von sich aus darum bemühen. Dass vor allem diejenigen  

Frauen erreicht wurden, für die bislang wenige Angebote zur Rauchentwöhnung und 

Rückfallvermeidung bestehen, lässt die Forderung nach mehr Proaktivität bei Bemü-

hungen um die Senkung der Rate rauchender Mütter erheben.  

 Die Befragung der Frauen, die eine Teilnahme ablehnten, zeigte, dass sich 

von ihnen etwa ein Fünftel in Absichtslosigkeit befand und über die Hälfte in den 

Abstinenzstadien. Bei der Rekrutierung auf den Geburtsstationen scheint demnach 
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keine Selektion hinsichtlich der Änderungsbereitschaft erfolgt zu sein. Da ein direkter 

Vergleich mit den Teilnehmerinnen aufgrund der unterschiedlichen Zeitpunkte der 

Erhebung des Rauchverhaltens nicht zulässig war, kann dies jedoch nicht abschlie-

ßend geklärt werden. Es fanden sich hingegen Hinweise darauf, dass es schwerer ist, 

Frauen mit geringerer Schulbildung zu erreichen. Da die Gründe für die Verweige-

rung der Teilnahme nicht systematisch erfasst wurden, muss offen bleiben, inwieweit 

die Einbindung der angekündigten Beratungen in den Kontext einer wissenschaftli-

chen Studie hierauf Einfluss hatte. Denkbar ist eine generell höhere Bereitschaft zur 

Auseinandersetzung mit dem Rauchen, wenn Beratungsangebote im Rahmen eines 

bereits bestehenden Vertrauensverhältnisses, beispielsweise durch die betreuende He-

bamme oder den Frauenarzt, erfolgen.  

 

5.1.2 Nach der Geburt geäußerte Absicht, wieder mit dem Rauchen zu  

beginnen 

Etwa jede zehnte Frau, die in der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt hatte,  

äußerte vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes die Absicht, wieder mit dem Rau-

chen zu beginnen. Diese Absicht war der bedeutsamste Prädiktor für den Wiederein-

stieg in das Rauchen innerhalb eines Jahres post partum.  

 Die Resultate haben zwei bedeutsame Implikationen: 1. Die Annahme, dass 

Frauen das Rauchen ganz bewusst nur zeitweilig aussetzen (vgl. Abschnitt 2.2.2), 

wurde in der untersuchten Stichprobe für eine Minderheit bestätigt. Im Vergleich der 

Frauen mit vs. ohne Wiedereinstiegsabsicht hinsichtlich soziodemographischer 

Merkmale, des Rauchverhaltens vor der Schwangerschaft und des Rauchverhaltens 

des Partners fanden sich keine eindeutigen Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei die-

sen Frauen um eine spezielle Subgruppe handelt, die gesonderter Aufmerksamkeit bei 

Präventionsbemühungen bedarf. Die zweifelsfreie statistische Absicherung dieses 

Befundes erfordert jedoch die Untersuchung einer größeren Stichprobe. 2. Die Rau-

cherraten sowohl von Frauen, die erneutes Rauchen beabsichtigten als auch bei Frau-

en, die nicht vorhatten wieder zu rauchen, verdeutlichen, dass für beide Gruppen ein 

hohes Rückfallrisiko besteht. Daher würden alle Frauen, die während der Schwanger-

schaft die Nikotinabstinenz erlangen, von gezielten effektiven Maßnahmen zur Rück-

fallvermeidung profitieren.  
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Auf der Grundlage der Wiedereinstiegsabsicht können präventive Maßnahmen indivi-

duell auf die Ziele und Bedürfnisse der Frau abgestimmt werden. Eine konkrete Ab-

sicht, wieder zu rauchen, könnte Ausdruck dafür sein, dass die Frau zwar über Risiken 

des Rauchens in der Schwangerschaft, nicht aber über Auswirkungen des Passivrau-

chens für das Kind informiert ist. Dieser Aspekt sollte in einer Beratung aufgegriffen 

werden. Bei Frauen, die nicht wieder rauchen wollen, könnte die Exploration mögli-

cher Risikosituationen für Rückfälle und das Erarbeiten von entsprechenden Bewälti-

gungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen. Erste eigene Analysen zu den Auslösern 

der Rückfälle in derselben Stichprobe lassen vermuten, dass es sich zumeist um Situa-

tionen handelte, die erlernbare Bewältigungskompetenzen erfordern, wie allgemeines 

Stresserleben oder geselliges Zusammensein mit anderen Rauchern (Röske, 2006).  

 Während in der vorliegenden Studie die Absicht, wieder zu rauchen vier 

Wochen nach der Schwangerschaft erfragt wurde, hatten Stotts et al. (2000) das Ziel, 

nach der Geburt wieder zu rauchen, bereits bei Schwangeren nachgewiesen. Im Hin-

blick auf das Transtheoretische Modell sprechen beide Befunde dafür, dass eine Dif-

ferenzierung nach der Wiedereinstiegsabsicht eine notwendige Erweiterung der Abs-

tinenzstadien Handlung und Aufrechterhaltung für die spezielle Population von  

Frauen in und nach einer Schwangerschaft ist. Für die Konzeption der Beratungsge-

spräche in der vorliegenden Studie wurde zunächst eine Differenzierung in drei Sta-

dien äquivalent zu den Stadien des Ausstieges, d.h. entsprechend des Zeitpunktes, ab 

dem die Frauen wieder rauchen wollen, vorgenommen. Inwieweit diese Differenzie-

rung empirisch begründbar ist, war nicht Anliegen dieser Arbeit und sollte Gegens-

tand weiterer Analysen unter Einbeziehung aller Konstrukte des TTM sein. 

 

5.1.3 Wirksamkeit der Intervention zur Rauchentwöhnung und Rückfall-

vermeidung 

Durch die Intervention, bestehend aus Beratungsgesprächen und Broschüren, ist es in 

der vorliegenden Studie gelungen, den Anteil der Frauen, die sechs Monate nach der 

Geburt ihres Kindes rauchten, zu senken. Das Ergebnis von etwa 12% mehr abstinen-

ten Frauen in der Interventionsgruppe entspricht den Befunden zweier erfolgreicher 

nordamerikanischer Studien, die ebenfalls ausschließlich bei Frauen nach der Geburt 

intervenierten (vgl. Abschnitt 2.3, Johnson et al., 2000; Wall et al., 1995). Das Ergeb-

nis ähnelt diesen Studien auch insofern, als keine Effekte über den Zeitraum des ers-
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ten halben Lebensjahres des Kindes hinaus nachweisbar waren (Ratner et al., 2000; 

Severson et al., 1997). Dabei wies die hier vorgestellte Studie mit Nachbefragungen 

zwei Jahre nach der Geburt den längsten Beobachtungszeitraum auf. 

 Neben dem Rauchstatus als primäres Zielkriterium für die Wirksamkeit der 

Intervention, wurden auch Effekte auf die Konstrukte des Transtheoretischen Modells 

der Verhaltensänderung, die Selbstwirksamkeit und die Entscheidungsbalance unter-

sucht. In den Analysen wurde nachgewiesen, dass die Intervention zur Erhöhung der 

internen Selbstwirksamkeit (zugunsten der eigenen Person) und der Selbstwirksam-

keit zugunsten des Babys beigetragen hat. Im Sinne des TTM sind diese Veränderun-

gen als Fortschritt im Prozess der Verhaltensänderung zu werten. Eine gesteigerte 

Selbstwirksamkeit könnte die Basis für die Stabilisierung bestehender Abstinenz bzw. 

für zukünftige Abstinenzversuche sein. Nach Prochaska und Velicer (1997) sind sol-

che verzögerten Effekte einer Intervention möglich. Das Durchlaufen der Stadien der 

Änderungsbereitschaft kann durch eine Intervention insofern initiiert werden, als zu-

nächst die zugrunde liegenden psychologischen Merkmale positiv beeinflusst werden 

ohne unmittelbar in einer beobachtbaren Verhaltensänderung zu münden. Aus den 

vorgestellten Längsschnittdaten wird jedoch auch nach zwei Jahren kein Vorteil der 

Interventionsgruppe deutlich, der einen verzögerten Effekt der Intervention, vermittelt 

über Veränderungen der Selbstwirksamkeitserwartung, belegen würde.  

 Insgesamt konnten, wie in vorangegangenen internationalen Untersuchungen 

auch, in der vorgestellten Studie nur kurzzeitige Effekte einer Intervention zur Rauch-

entwöhnung und Rückfallvermeidung auf die Abstinenzrate bei Frauen nach der Ge-

burt und die Ausprägung der Selbstwirksamkeit festgestellt werden. Allerdings erfolg-

te in der vorliegenden Studie die Bestimmung der Interventionseffekte durch den 

Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die eine Minimalintervention in Form von 

Selbsthilfe-Broschüren erhalten hatte. Da sich der Einsatz von Selbsthilfematerialien 

in einigen randomisiert-kontrollierten Studien als wirksam zur Erlangung der Nikotin-

abstinenz erwies (Lancaster & Stead, 2005, vgl. auch Hannöver et al. 2004), könnte 

die Wirksamkeit der Intervention unterschätzt worden sein. Für eine unverzerrte Ab-

schätzung des Interventionseffektes hätte eine unbehandelte Kontrollgruppe herange-

zogen werden müssen, was aus ethischen Gründen abzulehnen war. 

 



 35

5.2 Grenzen der Studie 

 
Die berichteten Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund methodischer Einschränkun-

gen gesehen werden: 1. Selektivität der Stichprobe und 2. Validität des selbstberichte-

ten Rauchverhaltens.  

5.2.1 Selektivität der Stichprobe 

Aufgrund des Studiendesigns kann die Ausgangsstichprobe als repräsentativ für die 

Untersuchungsregion angesehen werden, da über 98% aller Geburten in Krankenhäu-

sern stattfinden (Statistisches Bundesamt, 2004) und zur Eingangsbefragung in den 

Geburtskliniken 83% aller Wöchnerinnen erreicht wurden. Es wurde bereits gezeigt, 

dass die Bereitschaft zur Studienteilnahme (schriftliches Einverständnis) etwas höher 

unter den Frauen mit höherer Schulbildung war.  

 Zur Erstbefragung vier Wochen nach der Geburt wurden 26% derjenigen 

Frauen, die ursprünglich ihr Einverständnis zur Studienteilnahme gegeben hatten, 

nicht erreicht. Der Verlust war in der Interventionsgruppe etwas größer als in der 

Kontrollgruppe. Für diese Frauen liegen keinerlei Daten vor. Anhand der Struktur-

gleichungsanalyse wurde gezeigt, dass die randomisierte Zuweisung der Frauen zu 

den Studienbedingungen zu einer Gleichverteilung der interessierenden Merkmale 

Rauchstatus, Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance geführt hat. Daher dürfte 

der Datenausfall zwischen Teilnahmeeinverständnis und Erstbefragung die Wirksam-

keitseinschätzung kaum systematisch beeinträchtigt haben.  

 Der Anteil der Frauen, die zu den Nachbefragungen erreicht wurden, lag zwi-

schen 88% zu T1 und 75% zur vierten Nachbefragung (T4). Eine systematische  

Selektion im Verlauf der Nachbefragungen kann daher nicht ausgeschlossen werden.   

5.2.2 Validität des selbstberichteten Rauchverhaltens  

Alle Angaben zum Rauchstatus beruhten auf Selbstberichten der Frauen ohne bio-

chemische Validierung. Besonders im Kontext von Schwangerschaft und Geburt gilt 

das Rauchen als sozial unerwünscht (vgl. Abschnitt 2.2.2), was bei den Frauen Ten-

denzen, das Rauchverhalten nicht korrekt anzugeben, hervorrufen könnte. Lumley et 

al. (2000) kommen in ihrem Überblick zu dem Schluss, dass gegenwärtig nur die bio-

chemisch validierte Abstinenz als Ergebnismaß herangezogen werden sollte. Im 

Rahmen der vorliegenden Studie musste auf eine Validierung aufgrund des hohen 

finanziellen und studientechnischen Aufwandes verzichtet werden. Darüber hinaus 
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hätte die Besorgnis der Studienteilnehmerinnen über die Verwendung der Proben und 

der mögliche Eindruck, dass eigene Aussagen angezweifelt werden, zu höheren Ver-

weigerungsraten führen können (Röske, in Druck).   

 Insgesamt lagen die Anteile der Raucherinnen in Bereichen, die aufgrund 

anderer epidemiologischer Befunde (vgl. Abschnitt 2.1.2) zu erwarten waren. Die 

Interviews der Nachbefragungen wurden durch andere Personen durchgeführt als die 

Beratungen, so dass nicht von einem substanziellen Einfluss sozial erwünschter Ant-

worten auszugehen ist. 

 

5.3 Schlussfolgerungen für die Praxis 

 

Die medizinische Versorgung von Frauen mit Kinderwunsch, von Schwangeren und 

Müttern mit Neugeborenen wird in Deutschland in erster Linie durch die Berufsgrup-

pen der Hebammen, Frauenärzte und Kinderärzte getragen. Befragungen von He-

bammen und Kinderärzten zeigten, dass diese Berufsgruppen Rauchberatungen als 

sehr wichtig erachten. Nach eigenen Angaben sprechen 23% der Hebammen und 74% 

der Kinderärzte Frauen jedoch nicht systematisch auf das Rauchen an. Gründe für die 

Zurückhaltung bestanden neben einem Mangel an Zeit und Abrechnungsmöglichkei-

ten unter anderem in der Vermutung bzw. Befürchtung, dass Beratungen zum Thema 

Rauchen von den Eltern nicht erwartet würden, und in den als gering wahrgenomme-

nen Erfolgsaussichten (Hannöver et al., 2004; Thyrian et al., 2006).  

 In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Frauen in hohem Maße bereit sind, sich 

auf  Beratungen zum Rauchverhalten einzulassen und dass diese Beratungen wirksam 

sind. Die Zurückhaltung bei der Ansprache des Rauchens auf Seiten der Versorger 

erscheint daher nicht gerechtfertigt. Nur eine systematische Erfassung und Dokumen-

tation des Rauchverhaltens von Frauen vor ihrer Schwangerschaft kann sicherstellen, 

dass sowohl diejenigen in präventive Bemühungen eingeschlossen werden, die nicht 

motiviert sind, etwas an ihrem Rauchverhalten zu ändern, als auch Frauen, die zu Be-

ginn der Schwangerschaft das Rauchen eingestellt haben. Aufgrund der bereits mehre-

re Monate bestehenden Abstinenz wird ein Interventionsbedarf bei diesen Frauen oft 

gar nicht mehr wahrgenommen. Sie weisen jedoch ein sehr hohes Risiko auf, inner-

halb weniger Monate nach der Geburt wieder zu rauchen, wobei ein Teil dieser Frau-

en sogar eine konkrete Absicht zum Wiedereinstieg berichtet.  
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Die oben genannten Berufsgruppen sind durch ihre regelmäßigen Kontakte zu Frauen 

im Rahmen von Vor- und Nachsorge in besonderer Weise geeignet, das Rauchen an-

zusprechen. Die systematische Erfassung und Dokumentation des Rauchverhaltens 

vor der Schwangerschaft und der individuellen Abstinenzmotivation der Frau als 

Grundlage für ein Beratungsgespräch sollten Teil der üblichen Anamnese sein. Sie 

könnten beispielsweise standardisiert in den Mutterpass aufgenommen werden. Auf 

der Grundlage dieser wenigen Angaben ist es möglich, eine Kurzberatung entspre-

chend des vorgestellten Beratungskonzeptes durchzuführen und gegebenenfalls in 

anschließenden Konsultationen erneut aufzugreifen. Das Beratungskonzept ist mit 

wenig Aufwand erlernbar. Darüber hinaus sind speziell auf Schwangere und Mütter 

zugeschnittene, TTM-stadienbasierte Broschüren über das Rauchen und Rauchent-

wöhnung als ergänzendes Material beispielsweise von der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) frei beziehbar.  

 Berater müssen sich dessen bewusst sein, dass die zu erwartenden Erfolge 

dieser Kurzberatungen begrenzt sind. Es wird ihnen nur bei einem Teil der Frauen 

gelingen, diese zur Abstinenz zu motivieren. Erst durch eine konsequente, proaktive 

Ansprache aller in Frage kommenden Frauen wird dieser Ansatz auf Bevölkerungs-

ebene seine Wirksamkeit zur Verringerung des Rauchens bei Müttern und zur Ver-

meidung von Gesundheitsrisiken für deren Neugeborene entfalten.  

 Die Kurzberatung auf der Grundlage der Motivierenden Gesprächsführung, 

wie sie in dieser Arbeit ausführlich vorgestellt wurde, bietet über die sekundärpräven-

tive Wirkung hinaus einen weiteren nicht zu vernachlässigenden Vorteil. Durch die 

empathische, zielstrebige, jedoch nicht konfrontative Grundhaltung ist das Beratungs-

konzept dazu geeignet, Frustration sowohl auf Seiten des Behandlers als auch bei der 

beratenen Frau zu vermeiden. Anstelle von Belehrungen über schädigende Wirkungen 

des Rauchens und Forderungen nach einem Rauchverzicht wird den Frauen mit Ver-

ständnis begegnet. Entscheidungen und Lösungen soll die Frau mit Unterstützung des 

Beraters selbst finden. Das Befolgen der Prinzipien dieses Beratungskonzeptes führt 

in der Regel dazu, dass eine konstruktive Gesprächsatmosphäre entsteht und das sen-

sible Thema Rauchen besprochen werden kann, ohne das Vertrauensverhältnis zwi-

schen Arzt oder Hebamme und Patientin zu belasten. Dadurch wird die Möglichkeit, 

das Thema in weiteren Konsultationen erneut anzusprechen, offen gehalten. 
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5.4 Fazit und Ausblick 

 

Mit der vorliegenden Untersuchung wurde in Deutschland erstmals in einem randomi-

siert-kontrollierten Studiendesign eine Intervention zur Förderung des Nichtrauchens 

bei Frauen post partum überprüft. Es wurde gezeigt, dass 1. Frauen für das Thema 

Rauchen unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes offen sind, 2. bei allen Frauen, die 

vor der Schwangerschaft geraucht haben, ein Bedarf für sekundärpräventive Maß-

nahmen zur Verringerung des Raucherinnenanteils, insbesondere durch Vermeidung 

von Rückfällen nach monatelanger Abstinenz besteht, 3. das Beratungskonzept, das 

auf die besondere Motivationslage der Frauen zugeschnitten ist, wirksam zur Verrin-

gerung des Rauchens bei Müttern Neugeborener beitragen kann. 

 Es bleibt zu prüfen, inwieweit dieses, unter den versorgungsfernen Bedin-

gungen einer wissenschaftlichen Studie entwickelte, Konzept im Behandlungsalltag 

von Hebammen, Frauen- und Kinderärzten umsetzbar ist. Gegenüber wissenschaftli-

chen Studienmitarbeitern weisen sie den Vorteil eines längeren Vertrauensverhältnis-

ses und eine genauere Kenntnis der gesundheitlichen und psychosozialen Situation 

der Patientinnen auf. Dem stehen zeitliche und abrechnungstechnische Beschränkun-

gen im Behandlungsalltag, aber auch negative Erwartungshaltungen gegenüber. Im 

Rahmen des Modellprojektes „Rauchfreie Schwangerschaft und Kleinkindzeit – Auf 

dem Weg zur Modellregion Saarland“ (Röske, Hannöver, Thyrian, John & Hannich, 

2006) werden derzeit die genannten Berufsgruppen in dem Beratungskonzept ge-

schult, um anschließend die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit in der Routineversor-

gung zu evaluieren.  
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Abstract 

 

The aim of the study was to test the effectiveness of a postpartum smoking cessation 

and relapse prevention intervention. Structural equation modeling techniques were 

applied to evaluate the impact of the intervention on smoking behavior and on non-

behavioral variables derived from the Transtheoretical Model (TTM). Women post-

partum were randomized to an intervention (I) and control group (C). Smoking status, 

TTM-variables, and various control variables were assessed 4 weeks (I: n = 299, C: n 

= 345), 6 months (I: n = 256, C: n = 310) and 12 months (I: n = 248, C: n = 281) post-

partum. Membership in the intervention group significantly predicted non-smoking 

and higher self-efficacy six months postpartum, but not one year postpartum, after 

controlling for demographic, smoking behavior, and postpartum risk variables. 

 

Keywords: smoking, cessation, relapse, intervention, postpartum, RCT 
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Introduction 

Smoking after pregnancy imposes health risks for both the mother and the 

newborn child. The risks of smoking for women are well documented (U.S. Depart-

ment of Health and Human Services, 2001). The exposure of infants to environmental 

tobacco smoke (ETS) is associated with higher risks for respiratory diseases, otitis 

media and sudden infant death syndrome (Cook & Strachan, 1999).  

In Germany 35 % to 41 % of women smoke before pregnancy, estimates about 

quit rates during pregnancy range from 49 % to 60 %  (Lang, Brüggemann, Licht, 

Herman, & Greiser, 1999; Thyrian, Hannöver, Röske, John, & Hapke, 2005).  

Changes in smoking behavior during pregnancy mainly result from the care 

for the baby and social pressure not to smoke when pregnant (Edwards & Sims-Jones, 

1998; O'Campo, Faden, Brown, & Gielen, 1992). Smoking cessation is also linked to 

pregnancy nausea and loss of taste for tobacco (Kolble, Hummel, von Mering, Huch, 

& Huch, 2001; McLeod, Pullon, & Cookson, 2003). These external motivational fac-

tors result in a suspension of smoking behavior rather than in continuous abstinence 

(Stotts, DiClemente, Carbonari, & Dolan Mullen, 1996). About half of the women 

who quit during pregnancy resume smoking within 6 months after delivery. Relapse 

rates rise up to 80 % within 12 months (Colman & Joyce, 2003; Fingerhut, Kleinman, 

& Kendrick, 1990; Thyrian et al., 2005). In Germany about half of the children up to 

5 years are exposed to ETS due to smoking parents (Brenner & Mielck, 1993). 

Evidence on the effects of postnatal interventions for smoking cessation and 

relapse prevention to date is scarce (Johnson, Ratner, Bottorff, Hall, & Dahinten, 

2000; McBride et al., 1999; Mullen, DiClemente, & Bartholomew, 2000; Valanis et 

al., 2001; Van't Hof, Wall, Dowler, & Stark, 2000; Wall, Severson, Andrews, Lich-

tenstein, & Zoref, 1995). Fewer studies still employed outcome variables beyond be-
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havioral criteria (such as abstinence rates, quit rates, or relapse rates) which may pro-

vide information about progress in the motivation to stop smoking or maintain absti-

nence. Such non-behavioral characteristics have been shown to be relevant as out-

come criteria of approaches that focus on fostering the intention to stop smoking 

(Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding, 1998; Velicer, Rossi, Diclemente, & 

Prochaska, 1996).  

Under non-behavioral intervention outcome variables attitudes, knowledge, 

self-efficacy or personal arguments for or against behavior change may be subsumed. 

In the Vancouver smoking relapse prevention program (Johnson et al., 2000), the in-

hospital intervention provided by nurses significantly increased the proportion of 

women who remained abstinent six months postpartum. Beyond smoking behavior 

smoking cessation self-efficacy was examined but failed to show a significant differ-

ence between intervention and control condition. The project “Modification of mater-

nal Smoking (MOMS)” (Wall et al., 1995), revealed significant differences in quit 

rates and in relapse rates at six months postpartum for an intervention delivered by 

pediatricians during well care visits. Wall et al. found more favorable attitudes and 

knowledge regarding passive smoking due to the intervention. The intervention ef-

fects in both studies were not sustained at twelve months postpartum (Ratner, John-

son, Bottorff, Dahinten, & Hall, 2000; Severson, Andrews, Lichtenstein, Wall, & 

Akers, 1997).    

The current study reports data from a randomized trial comparing usual care 

with a smoking cessation and relapse prevention intervention for women four weeks 

postpartum. The intervention was based on the Transtheoretical Model of Behavior 

Change (TTM, Prochaska & Velicer, 1997; Velicer et al., 1998). We found statisti-

cally significant differences between the intervention and control condition at six 
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months postpartum but not at twelve months. Intention to treat analyses for the six 

months follow up revealed that 9.7 % of the women who smoked four weeks after 

delivery had stopped in the intervention group compared to 2.7 % in the control 

group, and 58.9 % of the women who did not smoke four weeks postpartum had 

maintained abstinence in the intervention group vs. 46.7 % in the control group. Re-

sults are reported in detail elsewhere (Hannöver et al., 2004; Hannöver et al., submit-

ted). 

Here, we examined whether the effects of the TTM-based intervention on 

smoking status as behavioral outcome variable translate to non-behavioral outcome 

variables derived from the TTM. Those variables are smoking cessation self-efficacy 

and the decisional balance between the pros and cons of non-smoking which are con-

ceptualized as dependent variables in the TTM framework (Velicer et al., 1998; Veli-

cer et al., 1996). As mentioned earlier, the protection of the infant has to be taken into 

account as a strong external motivator for changes in smoking behavior of women 

postpartum. Therefore we distinguish between internal smoking cessation self-

efficacy and self-efficacy not to smoke for the baby’s sake on the one hand and be-

tween internal decisional balance and decisional balance for the baby on the other.  

We evaluate the impact of the intervention on both behavioral and non-

behavioral outcome variables by employing structural equation modeling techniques 

(SEM). SEM allows assessing changes in smoking status, decisional balance, and 

self-efficacy associated with the intervention, while controlling for the initial behav-

ioral and motivational situation, for the stability of the variables between baseline and 

subsequent follow ups, and for various confounding variables. We hypothesize that 

the participation in the intervention would be associated with non-smoking and im-

provements in the TTM outcome variables at the six and twelve months follow up.   
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Method 

Study design and participants 

The study “Smoking cessation and relapse prevention in women postpartum” 

was a prospective randomized controlled trial. Between Mai 2002 and March 2003, 

3343 women gave birth on the maternity wards of six hospitals in Mecklenburg West-

Pomerania, a rural area in the northeast of Germany. Of these 2790 women were 

screened at the time of giving birth and retrospectively asked about their smoking 

behavior before pregnancy. The inclusion criteria for our study were having smoked 

before pregnancy and speaking German. Of the screened women, 1574 did not smoke 

before pregnancy, 88 did not speak German and were excluded, 1128 women indi-

cated that they had smoked before pregnancy. Of these, 871 gave informed consent to 

participate in the randomized controlled trial. These women were randomized by an 

alternating assignment to either the intervention (n = 438) or control group (n = 433) 

according to their entry into the study protocol.  

Four weeks after giving birth 644 women participated in the baseline assess-

ment (Time 0). Of these, 299 women received the intervention, 345 were in the con-

trol condition, for two women of the intervention group data were lost because of 

technical problems. Six months after pregnancy 566 women were successfully con-

tacted for the first follow-up (Time 1), i.e. 256 women in the intervention group and 

310 women in the control group. Reasons for loss were refusal of further participation 

(n = 26), no contact within the time frame of 3 months (n = 46) and technical prob-

lems (n = 6). For the second follow-up 12 months after giving birth (Time 2) data was 

available for 529 women, 248 in the intervention group and 281 in the control group. 

Participants were lost because of refusal of further participation (n= 12), no contact 
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within the time frame of 3 months (n = 70) and technical problems (n = 2). The study 

procedure was approved by the ethics review board of the University of Greifswald. 

 

Intervention 

Women in the intervention condition received a home counseling session four 

to six weeks after giving birth and two telephone counseling sessions four and 12 

weeks later. The counseling was conducted by four trained study co-workers. It was 

based on the principles of Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2002) and 

tailored to the motivational stage of change of the women. The intervention concept is 

described elsewhere in detail (Thyrian et al., 2006). Furthermore the women in both 

the intervention and control condition received a) a self-help manual addressing ma-

ternal smoking, smoking cessation and relapse prevention and b) a manual addressing 

the partner of the participating women, in order to initiate a tobacco smoke free envi-

ronment for mothers and newborns. Women in the control condition were assessed at 

Time 0, Time 1, and Time 2, but received no intervention between measurement oc-

casions.   

 

Measures 

 The variables of interest in this study were derived from the baseline assess-

ment and two follow-up outcome assessments. Smoking status as the behavioral out-

come variable, and several control variables were single-item variables. The TTM 

variables self-efficacy and decisional balance as non-behavioral outcome variables 

were conceptualized as multiple-indicator latent variables. Latent variables are error-

free constructs that represent a superior order of abstraction than measured indicators 

and that explain the shared variance among multiple measured indicators (Bollen, 
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1989). The assessments contained the same questions at baseline and follow-up. 

Therefore, the multiple-indicator latent variables and the single-item variables are 

identical at Time 0, Time 1, and Time 2. 

Intervention conditions were coded 1 for the smoking counseling intervention 

condition and 0 for the assessment-only control condition.  

Non-smoking was assessed by a single-item variable at all three time points 

with the question “Are you currently a smoker?” Current smokers were coded 0 and 

current non-smokers were coded 1.  

The pros of non-smoking and the cons of non-smoking were assessed with a 

scale for the measurement of decisional balance in smokers. In this instrument, 

women were asked to indicate on a 5-point rating scale how important each of six 

pros of non-smoking and six cons of non-smoking was with respect to their decision 

not to smoke (with (1) not at all important and (5) very important). The instrument 

included a previously published ten item scale (Jäkle, Keller, Baum, & Basler, 1999)  

and two additional items. An exploratory factor analysis revealed the pros and the 

cons as two sub-factors, internal consistency was α = .83 for the pros and α = .75 for 

the cons. Three indicators were created for each of the two latent variables by con-

secutively combining two items of the pros and the cons, respectively. 

 Baby-related pros of non-smoking were indicated by two items: “When I 

don’t smoke I do not smell of smoke for my baby.” “When I don’t smoke the risk of 

health problems for my baby will be lower.”  These statements were rated as the regu-

lar pros and cons of non-smoking mentioned above. Internal consistency among the 

two items was α = .66.  

Smoking cessation self-efficacy was assessed using the scale for the measure-

ment of self-efficacy in smokers (Jäkle et al., 1999), a German translation based on 
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the original self-efficacy scale (Velicer, DiClemente, Rossi, & Prochaska, 1990). 

Women were asked to assess their confidence not to smoke on a 5-point rating scale 

with (1) being not at all confident and (5) being very confident, across nine situations. 

An exploratory factor analysis revealed a single factor solution (eigenvalue = 4.58), 

internal consistency among the nine items was α = .90. To create the latent variable, 

items were consecutively combined into three indicators of three items each. 

Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake was measured with seven items 

similar to the self-efficacy scale mentioned above. Items specifically referred to situa-

tions with the newborn baby as a reason for confidence not to smoke. Examples are 

“How confident are you not to smoke when you have a hard day with your baby” and 

“How confident are you not to smoke when you are outdoors with your baby”. The 

exploratory factor analysis showed a single factor solution (eigenvalue = 3.07), inter-

nal consistency among the seven items was α = .84. For the three latent variable indi-

cators, the three items with the lowest factor loadings were combined to one indicator, 

and the remaining four items were consecutively combined into two indicators of two 

items each.  

 Control variables were single-item variables. We selected demographic vari-

ables, smoking behavior variables, and risk variables associated with the specific 

situation of smoking or ex-smoking postpartum women as potential covariates 

(Dolan-Mullen, 2004). Age was asked in years. Education was categorized as (1) <= 9 

years, (2) 10/11 years, or (3) >= 12 years of schooling, reflecting the German educa-

tion system. Smoking behavior variables were the age at onset of regular smoking, 

and the severity of nicotine dependence assessed with the Fagerström Test for Nico-

tine Dependence (FTND) (Heatherton, Kozlowski, Frecker, & Fagerström, 1991) ret-

rospectively for the time before pregnancy. The FTND comprises six items stressing 
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physical aspects of nicotine dependence yielding a sum score between 0 (low depend-

ence) and 10 (high dependence). Women were asked which percentage of the time per 

day they were exposed to second-hand smoke. Responses were dichotomized to re-

flect exposure vs. no exposure to second-hand smoke. Having a partner who smokes 

and having other children besides the newborn were assessed as risk variables. 

Women were asked whether they were breastfeeding the newborn. Further, women 

were asked whether they felt awkward or unpleasant about having gained weight 

since their pregnancy. Responses were assessed on a five-point rating scale from (1) 

not at all unpleasant, to (5) very unpleasant. Women without weight gain were as-

signed response category 1. The scale was dichotomized collapsing the response cate-

gories 1 and 2 vs. 3, 4, and 5. Finally, the baby’s height in cm and weight in grams at 

the time of birth was obtained. All covariates were assessed at Time 0, except for the 

baby’s height and weight, which were assessed at Time 1.   

 

Analyses 

We performed structural equation modeling (SEM) using the EQS 6 software 

for Windows (Bentler, 2005). SEM compares a proposed hypothetical model with 

empirical data using maximum likelihood estimation. The closeness of the hypotheti-

cal model to the empirical data is evaluated through various goodness-of-fit indexes. 

We report the Satorra-Bentler χ2 statistic (S-B χ2, Bentler & Dudgeon, 1996), the ad-

justed robust comparative fit index (RCFI, Bentler & Dudgeon, 1996), and the root-

mean-square error of approximation (RMSEA, Hu & Bentler, 1999). The S-B χ2 ex-

amines differences between the sample covariance matrix and the fitted covariance 

matrix. It is preferable to maximum-likelihood χ2 statistics when the data are multi-

variately kurtose, as was the case in the present study. The RCFI compares the im-
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provement of fit of the hypothesized model to a model of independence among the 

measured variables while adjusting for sample size and non-normality. It ranges from 

0 to 1 with values above .95 indicating good model fit. The RMSEA evaluates model 

fit based on the size of the residuals. Values of less than .06 indicate a relatively good 

fit between the hypothesized model and the observed data. 

The analyses involved the following step approach: First, confirmatory factor 

analyses were performed to test the sufficiency of the measurement model and the 

adequacy of the associations among the latent and measured variables. Across the 

three time points, each latent variable was predicted by its manifest indicators, and all 

latent variables and single-item variables were correlated without inferring prediction 

paths. Since baseline and follow-up measures were the same, correlated errors were 

included between corresponding manifest indicators.  

 Second, the structural model of associations among independent and depend-

ent latent and single-item variables was fitted. Experimental group status was posi-

tioned to predict the outcome variables at Time 1 and Time 2, while controlling for 

associations with the same variables measured at baseline. All baseline variables were 

correlated, and the residuals of the outcome variables were also correlated.  

 Third, to control for confounding, 11 potential covariates (age, education, 

age at onset of smoking, severity of nicotine dependence, exposure to second-hand 

smoke, having a smoking partner, having other children, breastfeeding, awkwardness 

of weight gain, baby’s height, baby’s weight) were added to the models. Predictive 

paths were specified from each covariate to each outcome variable in the model. Co-

variances among the baseline variables including those among the covariates were 

also modeled. 
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Model building was performed with 511 women who provided data at the 

Time 0, Time 1, and Time 2 assessments. There were single missing values in the data 

set, reducing the complete cases sample size to 490 women in the measurement and 

structural model analyses. When covariates were added to the model, the complete 

cases sample size was further reduced to 396 women. To deal with the missing data 

problem, we used the EM-type procedure provided by the EQS software to impute 

missing data (Jamshidian & Bentler, 1999). All analyses were run for complete cases, 

deleting cases with any missing values, and for the complete data set with imputed 

missing data. Results were highly similar, therefore only results obtained in the com-

plete case analysis are reported below.  

 

Results 

Sample description 

Summary statistics for all study variables are provided in Table 1. We report means 

and standard deviations of continuous variables and frequencies of dichotomous vari-

ables. For purposes of sample description, all items for the pros and cons of non-

smoking, baby-related pros of non-smoking, smoking cessation self-efficacy, and self-

efficacy not to smoke for the baby’s sake were summed, although these scales were 

not used as measured variables, but as latent variables, in the measurement and struc-

tural models.  

 

Step 1: Testing the measurement model 

 The measurement model met the standards for good model fit: S-B χ2 (780, 

N = 490) = 997.06, RCFI = .98, RMSEA = 0.024. All factor loadings of the manifest 

indicators were significant (p < .001), and were between .57 and .91. The Lagrange 
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Multiplier test (Chou & Bentler, 1990) was inspected to determine if any supplemen-

tary paths were needed in the model and if certain manifest indicators cross-loaded on 

non-hypothesized latent variables. No additional paths were indicated.  

 Of particular interest in the measurement model were correlations between 

variables. The intervention condition was significantly associated with non-smoking 

at Time 1, smoking cessation self-efficacy at Time 1 and self-efficacy not to smoke 

for the baby’s sake at Time 1. No significant associations were found between inter-

vention condition and baseline variables, indicating that randomization resulted in 

equal balance of the study variables. Almost all other correlations among the baseline 

and follow up latent and single-item variables were found to be significant. Table 2 

presents the factor loadings and correlations in the measurement model.  

 

Step 2: Testing the structural model 

 We specified a fully predictive structural model with each Time 0 variable 

predicting each Time 1 variable and each Time 1 variable predicting each Time 2 

variable. The model was trimmed gradually by removing non-significant paths. Once 

the model was established, direct paths from each Time 0 variable to each Time 2 

variable were modeled. Figure 1 depicts the final structural model across the 3 time 

points. Fit statistics were S-B χ2 (869, N = 490) = 1173.53, RCFI = .98, RMSEA = 

0.027. Intervention significantly predicted non-smoking at Time 1, higher smoking 

cessation self-efficacy at Time 1, and higher self-efficacy not to smoke for the baby’s 

sake at Time 1, while controlling for smoking status and TTM variables at Time 0. 

Direct effects from intervention to variables at Time 2 were not significant, but indi-

rect effects from intervention to non-smoking, smoking cessation self-efficacy, and 

self-efficacy not to smoke for the baby’s sake at Time 2 were found to be significant. 
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Other significant prediction paths were identified from smoking cessation self-

efficacy at Time 0 to non-smoking at Time 1, from cons of non-smoking at Time 0 to 

smoking cessation self-efficacy at Time 1, and likewise from non-smoking at Time 0 

to smoking cessation self-efficacy at Time 1. Non-smoking at Time 1 predicted smok-

ing cessation self-efficacy at Time 2 and self-efficacy not to smoke for the baby’s 

sake at Time 2. Pros of non-smoking at Time 1 predicted cons of non-smoking at 

Time 2 and baby-related pros of non-smoking at Time 1 predicted pros of non-

smoking at Time 2. In addition, stability of the same variables over time was substan-

tial. All but 2 direct prediction paths were found to be significant, the exceptions be-

ing the path from Non-Smoking Time 0 to Time 2, and the path from Baby-related 

pros Time 0 to Baby-related pros Time 2. Table 3 reports the regression coefficients 

of direct prediction paths for the final model.  

 

Step 3: Adding control variables 

 All relationships of interest in the model held when potential covariates were 

added. Inclusion of the control variables did not impede the predictive paths between 

group membership and outcome variables. Coefficients were somewhat smaller in 

size compared to the model without covariates. Most paths from control variables to 

outcome variables were not significant. The only significant relationships were paths 

from having other children to smoking cessation self-efficacy (standardized path coef-

ficient β = -.07, p < .05) and from exposure to second-hand smoke to smoking cessa-

tion self-efficacy (β = -.07, p < .05). The control variables did not enhance model fit, 

which was S-B χ2 (1297, N = 396) = 1764.10, RCFI = .96, RMSEA = .030.  
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Discussion 

 The most important finding of our study is that the postpartum smoking ces-

sation and relapse prevention intervention impacted smoking behavior and self-

efficacy. Women in the intervention group were significantly more likely to be non-

smokers six months after the intervention, which is in line with results of earlier inter-

vention studies (Johnson et al., 2000; Wall et al., 1995). Contrary to the findings of 

Johnson et al. (2000) the intervention in the present study enhanced the level of self-

efficacy, e.g. the confidence not to smoke in different challenging situations and the 

confidence not to smoke for the baby’s sake. According to the regression coefficients, 

the influence of the intervention on self-efficacy is not very strong. Self-efficacy in-

creased due to the intervention at six months postpartum, but self-efficacy in turn did 

not influence smoking behavior at 12 months postpartum. The intervention had no 

effect on the decisional balance variables, i.e., the pros and cons of non-smoking.  

While we established direct intervention effects six months after the interven-

tion, we found indirect but no direct intervention effects on smoking status and self-

efficacy 12 months after the intervention. Indirect effects are predictions of Time 2 

variables by Time 0 variables mediated by Time 1 variables. Stated differently, 

changes in Time 2 outcomes are driven by changes in outcomes already achieved at 

Time 1 as a result of the intervention. For women who showed improved outcomes at 

Time 1 as a result of the intervention, this effect carried over to Time 2, but no “new” 

effect was added at Time 2.  

As our study, a number of previous studies also failed to achieve long-term 

changes as a result of the intervention (Ratner et al., 2000; Severson et al., 1997). The 

short term effects occurring consistently in our study and the studies mentioned above 

underline the notion that the postpartum period is a teachable moment (DiClemente, 
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Dolan-Mullen, & Windsor, 2000; McBride, Emmons, & Lipkus, 2003). Interventions 

seem to be effective in supporting change during this sensitive period for a relative 

short time but the effects fade away without further efforts to influence the behavior 

or maintain the achieved behavior changes.  

Our intervention program consisted of a limited number of three contacts in 

the postpartum period, two of which were telephone contacts. An adaptation to rou-

tine health care for women postpartum in Germany and most other developed coun-

tries would implicate a higher number of contacts. Professionals such as midwives, 

gynecologists, or pediatricians have regular personal and more frequent contacts over 

the course of preventive medical checkups or well-baby visits than could be examined 

in our study protocol. Furthermore they have a longer existing and more trustful rela-

tionship with the women than study stuff. Therefore higher effectiveness might be 

expected by an implementation of smoking cessation and relapse prevention interven-

tion into routine care by these professionals. But at least in Germany the financial 

incentives are lacking to motivate practitioners or midwives to engage in smoking 

cessation and relapse prevention counselling for both pregnant women and women 

postpartum. Furthermore new approaches to enhance the intervention effects and sup-

port counsellors should be considered. Inclusion of immediate biochemical feedback 

of nicotine metabolites in urine samples in a motivational intervention revealed prom-

ising results in reducing smoking during pregnancy (Cope, Nayyar, & Holder, 2003). 

However it is still unknown what the feedback might add to the effect of counselling 

alone.  

 We reveal certain relations between the behavioral and non-behavioral vari-

ables. From Time 0 to Time 1, non-smoking predicted higher self-efficacy, and self-

efficacy also predicted non-smoking. For women postpartum, this reciprocal relation 
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reflects the special motivational and experiential situation of these women. Women 

who quit smoking during pregnancy and are non-smokers postpartum have experi-

enced that they are able to maintain non-smoking for a lengthy period of time, which 

may increase and consolidate the confidence not to smoke in the future. About half of 

the women smoked during pregnancy. These women may be expected to have low 

levels of self-efficacy because of unsuccessful reduction attempts, quit attempts or 

relapses, which decreases the likelihood of non-smoking in the future.  

Still little is known about reasons or triggers of relapses after a period of many 

months of abstinence during pregnancy and early postpartum period. One plausible 

explanation is that smoking cessation during pregnancy is only a suspended behavior 

rather than permanent change. This assumption is supported by a study reporting that 

13 % of women indicate an intention to resume smoking after delivery (Röske et al., 

2005). Until now some factors associated with a higher rate of relapse were identified, 

such as a smoking partner or smoking friends (Dolan Mullen, Richardson, Quinn, & 

Ershoff, 1997). The structural equation modeling techniques enabled control for po-

tentially confounding variables in our analysis. We included a number of variables 

that are well-known to impede intervention effects, such as demographic characteris-

tics, smoking behavior variables, and risk variables associated with the specific situa-

tion of smoking or ex-smoking postpartum women (Dolan-Mullen, 2004). Findings 

confirmed that improvements in the outcome variables were due to the intervention, 

but cannot be explained by the control variables. The lack of influence of these vari-

ables on outcome variables might be due to our approach of modeling the main vari-

ables of interest first and adding confounders to the model later. 

A strength of the present study is that the sample was composed of both smok-

ing and non-smoking women at baseline. This adequately reflects the target popula-
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tion of our intervention, i.e., women postpartum. The high ecological validity of the 

study helps to translate the findings into routine care. 

 

Limitations 

Some limitations of the present analysis should be mentioned: First, assess-

ments of smoking status rely solely on self reports. Thus non-disclosure of smoking 

cannot be excluded, but the smoking rates in this study are in line with results from 

other epidemiological studies, and counsellors and interviewers were not the same 

persons. On the other hand, the high external validity of the study (few and “soft” 

inclusion criteria, large sample size, high retention rates, and a sample representative 

for an entire region in Germany) speaks in favour of the study. Second, a potential 

bias to the effect of the treatment is that apart from the usual care, women in the con-

trol group received state-of-the-art self help material. Self-help brochures have shown 

effectiveness in a number of RCTs and might have attenuated the differences between 

the experimental groups.  

 

Conclusion 

 We conclude from our study that smoking cessation and relapse prevention 

interventions can successfully add to non-smoking and the self-efficacy not to smoke 

among mothers with newborn children. These results provide a basis for further ac-

tivities in both research for and implementation of advanced strategies to achieve life-

long abstinence of mothers and to create a smoke-free childhood and smoke-free 

families. 
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Table 1 Summary statistics of study variables in women postpartum (N = 511) 

Variable Range Time 0a Time 1b Time 2c 

Intervention condition (%)  46.8   

Non-smoking (%)  54.6 39.3 36.8 

Pros of non-smoking (Mean/SD) 1-5 3.44 / 1.04 3.31 / 1.07 3.37 / 1.07 

Cons of non-smoking (Mean/SD) 1-5 2.22 / 0.89 2.06 / 0.85 2.04 / 0.85 

Baby-related pros of non-smoking (Mean/SD) 1-5 4.71 / 0.74 4.55 / 0.84 4.54 / 0.85 

Smoking cessation self-efficacy (Mean/SD) 1-5 3.41 / 1.12 3.43 / 1.10 3.47 / 1.07 

Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake 

(Mean/SD) 

1-5 4.01 / 0.96 4.02 / 0.91 4.03 / 0.88 

       Control variables d     

Age in years (Mean/SD) 15-44 26.34 / 5.57   

Education (%)     

  </= 9 years  18.3   

 10/11 years  61.8   

 >/= 12 years  19.9   

Age at onset of smoking in years (Mean/SD) 10-32 17.17 / 2.90   

FTND sum score e (Mean/SD) 0-10 2.39 / 2.13   

Exposure to second-hand smoke (%)  82.5   

Having a smoking partner (%)  60.7   

Having other children (%)  31.7   

Breastfeeding (%)  49.3   

Awkwardness of weight gain (%)  44.3   

Baby’s height in cm (Mean/SD) 30-70  50.68 / 3.39  

Baby’s weight in grams (Mean/SD) 690-

5550 

 3395.01 / 

635.87 

 

a Four weeks after delivery, b Six months after delivery, c Twelve months after delivery, d Control vari-

ables were only measured at Time 0, except for baby’s height and weight, measured at Time 1,  e Fager-

ström Test for Nicotine Dependence.
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Table 2 Factor loadings of latent variables indicators and correlations in the measurement model 
 

 Factor loadings Correlations between single-item and latent variables 
 of indicators 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 - -                    
2 - 02 -

81 06 3* -
  .                   

3 .76 / .76 / .  -.  .3                  
4 .73 / .70 / .61 -.04 -.48* -.29* -               
5 .76 / .68 -.03 .26* .42* -.11 -              
6 .88 / .86 / .89 -.01 .72* .43* -.66* .22* -             
7 .91 / .61 / .85 .00 .72* .43* -.65* .33* .93* -            
8 - .12* .66* .37* -.40* .25* .63* .61* -           
9 .74 / .73 / .84 -.03 .22* .65* -.16* .25* .25* .26* .26* -          

10 .62 / .75 / .62 .02 -.35* -.25* .57* -.21* -.51* -.49* -.40* -.05 -         
11 .64 / .68 .02 .24* .47* -.11 .30* .23* .31* .40* .60* -.08 -        
12 .86 / .86 / .86 .11* .56* .34* -.57* .21* .68* .65* .69* .24* -.63* .20* -       
13 .91 / .57 / .85 .10* .48* .30* -.49* .19* .61* .61* .66* .20* -.60* .20* .91* -      
14 - .08 .52* .35* -.37* .20* .53* .50* .77* .26* -.33* .37* .60* .56* -     
15 .78 / .78 / .87 -.04 .18* .57* -.13* .21* .19* .25* .24* .72* -.15* .54* .26* .20* .29* -    
16 .62 / .77 / .65 -.01 -.38* -.28* .61* -.17* -.53* -.48* -.46* -.16* .80* -.11 -.66* -.64* -.45* -.14* -   
17 .66 / .75 -.04 .16* .37* -.17* .24* .13* .20* .25* .41* -.13* .64* .13* .13* .33* .57* -.06 -  
18 .85 / .89 / .89 .06 .51* .36* -.46* .23* .64* .61* .63* .21* -.53* .19* .75* .71* .72* .27* -.65* .19* - 
19 .90 / .59 / .83 .07 .48* .30* -.47* .17* .57* .57* .59* .18* -.50* .20* .69* .72* .68* .21* -.67* .12* .92* 

Note. 1. Group membership, Time 0: 2. Non-smoking, 3. Pros of non-smoking, 4.  Cons of non-smoking, 5. Baby-related pros of non-smoking, 6. Smoking cessation self-

efficacy, 7. Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake, Time 1: 8. Non-smoking, 9. Pros of non-smoking, 10. Cons of non-smoking, 11. Baby-related pros of non-smoking, 

12. Smoking cessation self-efficacy, 13. Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake, Time 2: 14. Non-smoking, 15. Pros of non-smoking, 16. Cons of non-smoking, 17. 

Baby-related pros of non-smoking, 18. Smoking cessation self-efficacy, 19. Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake, * p< .05. 
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Table 3 Regression coefficients of direct prediction paths for the same variable over time in 

the final structural model 

 Time 0 to 

Time 1 

Time 1 to 

Time 2 

Time 0 to 

Time 2 

Non-smoking .41 .76 – 

Pros of non-smoking .59 .55 .14 

Cons of non-smoking .59 .74 .15 

Baby-related pros of non-smoking .36 .60 – 

Smoking cessation self-efficacy .46 .44 .20 

Self-efficacy not to smoke for the baby’s sake .59 .43 .18 

Note. Dash in cell indicates non-significant paths. All remaining paths p < .05.  
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Figure caption 

 

Figure 1 

Structural model for primary and secondary outcome variables of a postpartum smoking  

cessation and relapse prevention intervention. 
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