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Zusammenfassung 

 

Fragestellung: Mit Hilfe dieser Studie soll der natürliche Verhaltensänderungsprozess 

zum Beenden des Rauchens bei Frauen post partum längsschnittlich untersucht werden. 

Ein gesonderter Vergleich erfolgt für Erstschwangere (Primigravidae) und Frauen mit 

mehr als einer Schwangerschaft (Multigravidae). Grundlage der Analyse stellen die 

Stadien der Bereitschaft zur Beendigung des Rauchens (keine Absicht, Absichtsbildung, 

Vorbereitung der Abstinenz, Beendigung des Rauchverhaltens, Aufrechterhaltung der 

Abstinenz) gemäß dem Transtheoretischen Modell der intentionalen 

Verhaltensänderung dar.  

Methodik: Auf Entbindungsstationen von 6 Krankenhäusern in Mecklenburg-

Vorpommern wurden alle Frauen daraufhin gescreent, ob sie vor oder während der 

Schwangerschaft geraucht hatten. Von den Frauen, die das bejahten, nahmen 871 (77%) 

an der Studie teil. 642 Frauen wurden 4-6 Wochen post partum (T0) mittels eines 

Fragebogens einem Stadium der Änderungsmotivation zugeordnet. Die 

Nachbefragungen fanden sechs (T1), zwölf (T2) und achtzehn Monate (T3) später statt. 

Neben der deskriptiven Analyse wurde als statistisches Verfahren zur Bestimmung 

eines geeigneten theoretischen Modells für die Stadienbewegungen die Latent 

Transition Analysis eingesetzt. 

Ergebnisse: Primigravidae rauchten vier bis sechs Wochen nach der Geburt weniger 

Zigaretten (p<0.01) und waren weniger schwer nikotinabhängig (p<0.05) als 

Multigravidae. Es bestanden keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der 

Änderungsmotivation zwischen Erstschwangeren und Frauen mit mehr als einer 

Schwangerschaft (p>0.05). Zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Untersuchungszeitpunkten blieben 59,1% (T0/T1), 72,3% (T1/T2) und 67,9% (T2/T3) 

der befragten Frauen im gleichen Stadium der Änderungsmotivation. Sechs Monate 

nach der Entbindung (T1) fanden die meisten Rückfälle in frühere Stadien statt (31,5% 

der Stadienbewegungen). Bis ein Jahr post partum traten zwischen den Stadien, neben 

Vorwärtsbewegungen über ein Stadium, Rückwärtsbewegungen auf, auch über mehrere 

Stadien hinweg. 
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Schlussfolgerungen: Die Erfahrung einer ersten Schwangerschaft führt bei Frauen post 

partum nicht zwangsläufig zu einer höheren Abstinenzrate im Vergleich zu 

Multigravidae. Über den 18-Monatszeitraum betrachtet, finden, ohne eine Intervention 

post partum, kaum Änderungen der Absicht zu Abstinenz statt.  
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1. Problemstellung 

 

Aktuelle Untersuchungen des Umweltbundesamtes im Rahmen des Kinder-Umwelt-

Surveys stellen heraus, dass etwa die Hälfte der Kinder in Deutschland zu Hause dem 

Tabakrauch ausgesetzt ist. Zudem wurde deutlich, dass die Belastung in den neuen 

Bundesländern in den letzten 15 Jahren sogar noch zugenommen hat, da immer mehr 

Mütter rauchen (Umweltbundesamt, 2007). Rauchende Personen gefährden neben ihrer 

eigenen Gesundheit durch das Einatmen von Passivrauch die Gesundheit anderer. Die 

Diskussion zum Schutz von Nichtrauchern hat bereits zu ersten Handlungsschritten 

geführt. Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, welches zum 

01.09.07 in Kraft trat, beinhaltet ein grundsätzliches Rauchverbot in allen öffentlichen 

Einrichtungen des Bundes und im öffentlichen Personenverkehr, eine Verbesserung des 

Schutzes vor Passivrauchen am Arbeitsplatz und eine Verschärfung des 

Jugendschutzgesetzes. Während für den öffentlichen Raum Reglementierungen von 

staatlicher Seite eingeführt wurden, ist das Rauchen im häuslichen Bereich weiterhin 

uneingeschränkt möglich. Nach Angaben des Umweltbundesamtes halten sich Kinder 

im Schnitt täglich 15 Stunden in der Wohnung der Eltern auf (Umweltbundesamt, 

2007). Das heißt, sie sind bei Vorhandensein rauchender Eltern eine lange Zeit den 

Schadstoffen des Tabakrauchens und ihren toxischen Wirkungen ausgesetzt. 

Mit der Entscheidung für ein Kind wächst auch die eigene Verantwortung. Dies wird 

unter anderem in der Tatsache deutlich, dass viele Frauen während der Schwangerschaft 

ihr Rauchverhalten verändern bzw. sogar beenden. Nach der Geburt des Kindes jedoch 

gibt es eine sensible Zeitspanne, in der es ein Teil der Frauen schafft, die 

Rauchabstinenz aufrecht zu erhalten, der überwiegende Teil jedoch wieder mit dem 

gesundheitsschädlichen Verhalten beginnt und demzufolge neben der eigenen auch die 

Gesundheit des Kindes gefährdet. 

Ziel dieser Studie ist es, den natürlichen Verlauf der Änderungsbereitschaft hinsichtlich 

des Rauchverhaltens in Richtung Abstinenz bei Frauen nach der Geburt ihres Kindes zu 

analysieren, um Ansatzpunkte für den Zeitpunkt einer effektiven Intervention 

aufzuzeigen. 
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2. Einleitung 

 

2.1 Tabakrauchen aus epidemiologischer Sicht 

 

2.1.1  Gesundheitliche Risiken 

 

Im Rauch einer Zigarette befindet sich eine Vielzahl von Substanzen, die kurz- und 

langfristige Effekte auf den menschlichen Organismus haben. Nikotin stellt die 

abhängigkeitserzeugende Substanz dar und trägt zur Aufrechterhaltung des 

Tabakkonsums bei. Es bindet an nikotinerge Acetylcholinrezeptoren und führt sekundär 

zur Ausschüttung weiterer Neurotransmitter und Hormone, zum Beispiel Dopamin, 

Noradrenalin und Serotonin. Diese bewirken beispielsweise eine Steigerung der 

Vigilanz, fördern die Konzentration und beruhigen, können bei Überdosierung aber 

auch Schlaflosigkeit, Schwindel und Übelkeit erzeugen (Friedrich & Batra, 2002). In 

den internationalen Krankheitsklassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV ist 

Nikotinabhängigkeit eine definierte Krankheit. Eine repräsentative 

Bevölkerungsuntersuchung in Norddeutschland zeigt eine Prävalenz der 

Tabakabhängigkeit über die Lebenszeit von 24,2% bei Männern und 17,7% bei Frauen 

im Alter von 18 bis 64 Jahren (John, 2001).  

Andere Inhaltsstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Glykoproteine werden für die 

mit dem Tabakrauch assoziierten Erkrankungen verantwortlich gemacht (Haustein, 

1999b). Die schädlichen Substanzen gelangen in Form des eingeatmeten Rauches über 

Mund- und Nasenschleimhaut sowie über die Lunge in den Körper und in den 

Blutkreislauf. Wie empirische Belege zeigen, werden verschiedene maligne 

Erkrankungen wie Lungen-, Speiseröhren-, Blasen-, Nieren-, Magen- und 

Bauchspeicheldrüsenkrebs, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, koronare 

Herzerkrankung, Schlaganfall, periphere vaskuläre Erkrankung und Magenulkus durch 

das Tabakrauchen verursacht bzw. begünstigt und können zum Tod führen (Fagerström, 

2002).  

Raucherinnen haben im Vergleich zu männlichen Rauchern ein erhöhtes Risiko einen 

Myokardinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, da Rauchen den Östrogenspiegel senkt, 
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dieses Hormon aber als Schutzfaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen gilt. (Perkins, 

2001). Bei gleichzeitiger Einnahme oraler Kontrazeptiva erhöht sich dieses Risiko 

(Perkins, 2001). Lungenkrebs ist in den USA die häufigste Krebserkrankung mit 

Todesfolge für Frauen (Fagerström, 2002). Rauchende Frauen haben gegenüber 

Nichtraucherinnen eine reduzierte Konzeptionsfähigkeit und erreichen ein bis zwei 

Jahre früher das Klimakterium (Perkins, 2001). Die Fähigkeit und die Dauer zu stillen 

ist bei rauchenden Frauen gegenüber Nichtraucherinnen ebenfalls herabgesetzt, was auf 

einen durch das Tabakrauchen erniedrigten Prolaktinspiegel zurückzuführen ist (de 

Mello, Rodrigues Pinto & Botelho, 2001; Haustein, 1999a; Letson, Rosenberg & Wu, 

2002). 

Rauchen während und nach der Schwangerschaft hat einen negativen Einfluss auf die 

Gesundheit der Mutter und des ungeborenen sowie des geborenen Kindes (U.S. 

Department of Health and Human Service, 2001). Tabakrauchen führt während der 

Schwangerschaft nicht nur zu einer verminderten Lungenfunktion und einer erhöhten 

Thromboseneigung der Frau, sondern schadet darüber hinaus dem Embryo bzw. dem 

Fetus. Über die Nabelschnur gelangen die aufgenommenen Schadstoffe durch das Blut 

direkt zum ungeborenen Kind (Kubista, 1994). Nikotin wirkt im Bereich des 

Mutterkuchens und im Embryo bzw. Fetus gefäßverengend (Kubista, 1994). Der 

dadurch bedingte permanente Zustand des Sauerstoff- und Nährstoffmangels führt beim 

Neugeborenen zu einem um 200g bis 300g reduzierten Geburtsgewicht gegenüber 

Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft nicht rauchten. Darüber hinaus zeigt sich 

eine deutliche Abhängigkeit der Körpermaße Kopfumfang und Körperlänge des 

Neugeborenen von der Menge der täglich konsumierten Zigaretten der Mutter. Bei 

hohem Zigarettenkonsum während der Schwangerschaft ergeben sich in der 

Körpergröße Reduktionen bis zu 1,5 cm und im Kopfumfang bis zu 0,8 cm (Voigt, 

Hesse, Wermke & Friese, 2001). Rauchen in der Schwangerschaft führt zu einer 

erhöhten perinatalen Sterblichkeit in Form von Totgeburten und Spontanaborten sowie 

zu Frühgeburten (Kubista, 1994) und erhöht das Fehlbildungsrisiko (Haustein, 1999a). 

Rauchende Mütter gefährden nach der Geburt ihr Kind, da es über die Atemluft durch 

Passivrauchen, aber auch über die Muttermilch den gesundheitsschädlichen Stoffen des 

Tabakrauches ausgesetzt ist. Bei Passivrauchen handelt es sich um das Einatmen des 

Nebenstromes, der beim Tabakrauchen entsteht, sowie des von der rauchenden Person 
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abgeatmeten Hauptstromes. Dabei werden die Schadstoffe ungefiltert über die Atemluft 

aufgenommen. Aufgrund seines fettlöslichen Charakters kann Nikotin in die 

Muttermilch gelangen, wo es bis zu dreimal konzentrierter vorkommt als im Blut der 

Mutter (Haustein, 1999a). Durch den engen Kontakt zur Mutter in den ersten 

Lebensjahren haben diese Kinder keine Möglichkeit, der gesundheitlichen Gefährdung 

zu entgehen.  

Der kindliche Organismus reagiert auf das Einatmen von Tabakrauch und Nikotin sehr 

empfindlich. So kommt es im Säuglingsalter bei Kindern rauchender Mütter häufig zu 

Infekten der oberen und unteren Atemwege (Kurz, Frischer, Huber und Götz, 1994). 

Die Kinder weisen ein vermindertes Lungenwachstum auf, neigen zu erhöhter 

bronchialer Reagibilität und zeigen eine erhöhte Asthmaprävalenz. Als Risikofaktor für 

den plötzlichen Kindstod wird das mütterliche Rauchen sowohl in als auch nach der 

Schwangerschaft genannt.  

Mittelohr- und Mandelentzündungen sind bei diesen Kindern ebenfalls häufiger als bei 

Kindern, deren Mütter nicht rauchen. In einer Übersichtsarbeit zu den gesundheitlichen 

Folgen des Passivrauchens nennt Haustein (2000) Passivrauchen als Risikofaktor für 

kindliche Lungenerkrankungen, für das Auftreten von Narkosekomplikationen und als 

einen Meningokokkeninfektionen fördernden Faktor für Kleinkinder. Durch das 

Passivrauchen können bei den Kindern auch psychosoziale Veränderungen auftreten 

(Haustein, 2000). So steigt bei Kindern mit zumindest einem rauchenden Elternteil die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese einmal selbst Raucher werden (Lieb, Schreier, Pfister & 

Wittchen, 2003). Des Weiteren wird bei den Kindern durch rauchende Eltern ein 

ungesunder Lebensstil geprägt (Haustein, 2000). 

 

2.1.2  Prävalenz des Tabakrauchens  

 

Aus den zuvor genannten Gründen kann angenommen werden, dass Frauen hoch 

motiviert sind während und nach der Schwangerschaft auf das Rauchen zu verzichten. 

Dennoch beträgt der Prozentsatz der Mütter, die während der Schwangerschaft rauchen, 

in Deutschland ca. 20 bis 25% (Thyrian, Hannöver, Röske, John & Hapke, 2005; Voigt, 

Hesse, Wermke & Friese, 2001). In einer Studie in Vorpommern gaben 20% der 

Frauen, die entbunden hatten, an, in den letzten vier Wochen vor der Entbindung 



9 

 

 

geraucht zu haben (Röske, Lingau, Hannöver, Haas, Thyrian, Fusch & John, 2008). Und 

von den Frauen, die während der Schwangerschaft ihr Rauchverhalten beendet haben, 

nehmen 50-70% innerhalb eines Jahres nach der Entbindung dieses wieder auf (Colman 

& Joyce, 2003; Fingerhut, Kleinman & Kendrick, 1990; Lelong, Kaminski, Saurel-

Cubizolles & Bouvier-Colle, 2001; Röske et al., 2006; Thyrian et al., 2005). Der Anteil 

der Raucherinnen in den Jahren nach der Geburt steigt wieder kontinuierlich an und bei 

Müttern, deren Kinder mindestens fünf Jahre alt sind, entspricht er etwa wieder dem der 

Raucherinnen ohne Kleinkinder (Helmert, Lang & Cuelenaere, 1998). In einer Analyse 

zum Passivrauchen bei Kindern im Alter bis zu fünf Jahren konnten Helmert und Lang 

(1997) für die alten Bundesländer zeigen, dass in den neunziger Jahren ein Drittel der in 

die Untersuchung einbezogenen Kleinkinder regelmäßig rauchende Mütter hatte. In 

einem Haushalt mit mindestens einem rauchenden Elternteil lebten 55% der 

Kleinkinder.  

 

2.2 Motivationale Aspekte zur Aufgabe bzw. Wiederaufnahme des 

Rauchverhaltens bei Schwangeren und Müttern 

 

Frauen geben ihr Rauchverhalten in der Schwangerschaft vorwiegend zum 

gesundheitlichen Schutz ihres ungeborenen Kindes auf (Edwards & Sims-Jones, 1998; 

Johnson, Ratner, Bottorff, Hall & Dahinten, 2000; O`Campo, Faden, Brown & Gielen, 

1992), ein Motiv, das nach der Entbindung entfällt (DiClemente, Dolan-Mullen & 

Windsor, 2000; Stotts, DiClemente, Carbonari & Mullen, 1996, 2000).  

In einer Analyse verschiedener Studien des Rauchverhaltens bei Frauen post partum 

konnten drei Gruppen von Gründen zur Wiederaufnahme des Rauchens identifiziert 

werden: schwangerschaftsbezogene, soziale und allgemeinere personenbezogene 

Gründe (Fang, Goldstein & Butzen, 2004). Zu den schwangerschaftsbezogenen 

Faktoren zählen beispielsweise Abstillen sowie Stress infolge der Betreuung des 

Säuglings. Zweitens werden soziale Gründe genannt, wie beispielsweise, ein rauchender 

Partner, sozialer Druck sowie soziale Risikosituationen. Eine dritte Gruppe umfasst 

personenbezogenes Verhalten wie der Wunsch nach Gewichtsabnahme oder der 

Möglichkeit zur Entspannung infolge einer Pause. Ein Teil der Frauen zeigt sogar eine 
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konkrete Absicht, wieder mit dem Rauchen zu beginnen (Röske et al., 2006; Stotts et 

al., 2000).  

Wenig ist aber bekannt über die Mikroebene intentionaler Aspekte zum Beenden oder 

Aufrechterhalten des Rauchens bei schwangeren Frauen, insbesondere über einzelne 

Phasen und psychologische Prozesse der Intentionsbildung. Zwei Studien fanden, dass 

Frauen, die in der Schwangerschaft das Rauchen einstellten, weniger kognitive und 

verhaltensbezogene Prozesse anwendeten als nicht schwangere Frauen, die das Rauchen 

eingestellt hatten (Stotts et al., 1996). Insofern erscheint es plausibel, anzunehmen, dass 

sich rauchende Frauen in dieser Lebensphase von Rauchern der Allgemeinbevölkerung 

hinsichtlich des Ablaufs der Verhaltensänderung unterscheiden. Dies würde auch eine 

besondere Strategie der Rückfallprophylaxe nach sich ziehen (Dolan-Mullen, 2004; 

Lancaster, Hajek, Stead, West & Jarvis, 2006; Lawrence, Aveyard, Cheng, Griffin, 

Johnson & Croghan, 2005; Lawrence & Haslam, 2007; Redding, Velicer, Evers & 

Prochaska, 2007; Ruggiero, Webster, Peipert & Wood, 2003). In einer Studie von 

Lancaster et al. (2006) wurde die Effizienz vorhandener Rückfallpräventionsprogramme 

nach erfolgreicher Rauchaufgabe während der Schwangerschaft analysiert. Die 

Ergebnisse zeigten, dass es keine effektiven Programme zum Schutz vor einem Rückfall 

nach der Geburt gab. 

 

2.3 Das Transtheoretische Modell (TTM) der Verhaltensänderung 

 

Eine geeignete theoretische Basis für eine Untersuchung der Änderungsbereitschaft des 

Rauchverhaltens bei Frauen post partum bietet das Transtheoretische Modell der 

Verhaltensänderung (TTM) (Prochaska & Velicer, 1997). Es begreift eine 

Verhaltensänderung nicht als ein spontanes Ereignis, sondern als einen Prozess, in dem 

sich die Motivation für eine Änderung aufbaut. In ein übergeordnetes Modell werden 

Konstrukte verschiedener Theorien integriert, daher der Name „transtheoretisch“. Das 

TTM beinhaltet vier grundlegende Konstrukte, um eine Verhaltensänderung zu 

erklären, die „Stadien der Änderungsmotivation“, die „Prozesse der 

Verhaltensänderung“, die „Entscheidungsbalance“ und die 

„Selbstwirksamkeitserwartung“.  
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2.3.1  Die Kernkonstrukte des Transtheoretischen Modells 

 

Personen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Motivation, ein bestimmtes Verhalten 

auszuführen. Ein zentrales Konstrukt im Hinblick auf die Veränderung risikohaften 

Verhaltens ist die Änderungsbereitschaft. Eine Möglichkeit zur Klassifizierung von 

Personen basierend auf diesem Konstrukt bieten die Stadien der Verhaltensänderung, 

die zentraler Bestandteil des Transtheoretischen Modells sind (DiClemente et al., 1991; 

Velicer et al., 1995). Es werden insgesamt fünf motivationale Stadien unterschieden: 

Absichtslosigkeit („Precontemplation“), Absichtsbildung („Contemplation“), 

Vorbereitung („Preparation“), Handlung („Action“) und Aufrechterhaltung 

(„Maintenance“). Die ersten drei Stadien lassen sich alle durch das gleiche Verhalten 

charakterisieren. Personen, die sich in den Stadien Absichtslosigkeit, Absichtsbildung 

und Vorbereitung befinden, sind RaucherInnen. Jedoch unterscheiden sie sich 

hinsichtlich der Motivation, das Rauchen zu beenden.  

Bezogen auf die Motivation zur Aufgabe des Rauchverhaltens befinden sich die 

Personen im Absichtslosigkeitsstadium, die nicht über eine Beendigung des Rauchens 

nachdenken. Beispielsweise könnte eine junge Mutter, die raucht, in diesem Stadium 

sein, weil sie sich keine Sorgen über die gesundheitlichen Langzeitfolgen des Rauchens 

macht oder weil sie sich der gesundheitlichen Risiken des Rauchens für ihr Kind nicht 

bewusst ist (Peipert & Ruggiero, 1998). Weiterhin befinden sich die Personen im 

Absichtslosigkeitsstadium, die bereits mehrere Versuche unternommen haben ihr 

Verhalten zu ändern, jedoch nicht erfolgreich waren und nun resignieren. Sie vermeiden 

es, über risikohaftes Verhalten zu lesen, zu sprechen oder nachzudenken. Von 

Außenstehenden werden sie als incompliant, resistent, unmotiviert oder als nicht bereit 

für eine Intervention charakterisiert. Personen im Absichtslosigkeitsstadium 

unterschätzen die Vorteile einer Verhaltensänderung und überschätzen die Kosten. Sie 

sind sich dessen aber oftmals nicht bewusst (Prochaska, 2001). 

Im Stadium der Absichtsbildung denkt der Raucher bzw. die Raucherin über ein 

Aufhören in den nächsten sechs Monaten nach. Eine Person in diesem Stadium ist sich 

der Vorteile einer Veränderung bereits stärker bewusst, aber auch der Nachteile. Sie 

befindet sich in einem ambivalenten Zustand und ist nicht bereit für eine traditionell 

handlungsorientierte Intervention (Prochaska, 2001). 
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Im Vorbereitungsstadium planen die Personen das Rauchen in den nächsten dreißig 

Tagen aufzugeben und haben innerhalb des letzten Jahres bereits einen 

Abstinenzversuch unternommen. Eine Frau im Vorbereitungsstadium denkt 

beispielsweise darüber nach, im nächsten Monat das Zigarettenrauchen zu beenden und 

hat bereits ihren täglichen Konsum von zwanzig auf zehn Zigaretten reduziert (Peipert 

& Ruggiero, 1998). Inhalte eines Plans können die Absicht sein, mit einem Arzt zu 

sprechen oder ein Selbsthilfebuch zu kaufen. Personen in diesem Stadium sind für die 

üblichen handlungsorientierten Rauchentwöhnungsprogramme geeignet (Prochaska, 

2001).  

Personen im Handlungsstadium rauchen seit weniger als sechs Monaten nicht mehr, das 

heißt, sie haben die Absicht einer Verhaltensänderung in tatsächliches Verhalten 

umgesetzt. In diesem Stadium besteht durch das hohe Maß an Engagement und 

Entschlossenheit, das die Person zu leisten hat, auch das höchste Risiko für einen 

Rückfall in frühere Stadien (Keller, Velicer & Prochaska, 1999). 

Eine Zuordnung in das Stadium der Aufrechterhaltung erfolgt, wenn die Person bereits 

seit mehr als sechs Monaten abstinent ist. Das Zielverhalten wird in diesem Stadium 

weiter gefestigt und aktive Maßnahmen zur Rückfallprophylaxe werden ausgeübt 

(Keller et al., 1999). 

Innerhalb des TTM werden Annahmen zum Verhaltensänderungsprozess gemacht 

(Martin, Velicer & Fava, 1996): 1) Der Verhaltensänderungsprozess verläuft in der 

Regel nicht geradlinig, das heißt, es können auch Regressionen in bereits durchlaufene 

Stadien stattfinden. Dies konnte auch für eine deutsche Stichprobe von Rauchern in der 

Allgemeinbevölkerung gezeigt werden (Schumann, Meyer, Rumpf, Hapke & John, 

2002). 2) Die Wahrscheinlichkeit für eine Vorwärtsbewegung mit dem Ziel der Aufgabe 

des Rauchverhaltens ist größer als für eine Rückwärtsbewegung. Und 3) die 

Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel in ein benachbartes Stadium ist größer als ein 

Überspringen eines Stadiums. Um eine stabile Verhaltensänderung zu erzielen, sind 

häufig mehrere Zyklen durch die Stadien der Änderungsmotivation notwendig (Rumpf, 

Meyer, Hapke, Dilling & John, 1998). 

 

Die Prozesse der Verhaltensänderung sind offene und verdeckte Aktivitäten, die 

Personen verwenden, um ein Problemverhalten zu modifizieren (Prochaska & Velicer, 
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1988). Im Rahmen des TTM fördert ihre Anwendung das Durchlaufen der Stadien der 

Änderungsmotivation für eine Person. Insgesamt werden zehn Prozesse unterschieden 

(Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & Velicer, 1988). Auf der Grundlage der 

Faktorentheorie wurden zwei Arten von Prozessen ermittelt, die kognitiv-affektiven 

(„experiental processes“) und die verhaltensorientierten Prozesse („behavioral 

processes“) (Prochaska & Velicer, 1988).  

Zu den insgesamt fünf kognitiv-affektiven Prozessen zählen Steigern des 

Problembewusstseins („consciousness raising“), emotionales Erleben („dramatic 

relief“), Neubewertung der persönlichen Umwelt („environmental reevalution“), 

Selbstneubewertung („self-reevalution“) und Wahrnehmen förderlicher 

Umweltbedingungen („social liberation“) (deutsche Bezeichnungen nach Keller, Velicer 

et al., 1999). Sie bezeichnen die subjektiven Bewertungsprozesse und das emotionale 

Erleben eines Problemverhaltens bzw. dessen Alternative und sind besonders in den 

ersten drei Stadien der Verhaltensänderung relevant (Keller et al., 1999).  

Die zweite Gruppe stellen die verhaltensorientierten Prozesse dar, die eher 

handlungsbezogen sind und sich in beobachtbarem Verhalten äußern (Keller et al., 

1999). Es werden folgende fünf Prozesse unterschieden: Selbstverpflichtung („self-

liberation“, „commitment“), Kontrolle der Umwelt („stimulus control“), 

Gegenkonditionierung („counterconditioning“), Nutzen hilfreicher Beziehungen 

(„helping relationships“) und (Selbst-)Verstärkung („reinforcement management“); 

(deutsche Bezeichnung nach Keller, Velicer et al., 1999). Für die Veränderungsprozesse 

wurden charakteristische Beziehungen zu den Stadien der Änderungsbereitschaft 

nachgewiesen (Prochaska & DiClemente, 1983).  

 

Das Konzept der Entscheidungsbalance (Velicer, DiClemente, Prochaska & 

Brandenburg, 1985), basierend auf dem Entscheidungsmodell von Janis und Mann 

(1977), beschreibt die motivationalen und kognitiven Aspekte im menschlichen 

Entscheidungsprozess. Es beinhaltet sowohl die Vorteile („Pros“) als auch die Nachteile 

(„Cons“) eines Verhaltens. Auf das Tabakrauchen übertragen, sind damit die positiven 

und negativen Aspekte des Rauchens gemeint, die im Prozess der Verhaltensänderung 

Relevanz besitzen. Sie hindern bzw. fördern den Entschluss einer Person, das Rauchen 

aufzugeben. Im Rahmen des TTM konnten charakteristische Verläufe dieser Variablen 
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über die Stadien der Änderungsbereitschaft nachgewiesen werden (Fava et al., 1995; 

Prochaska et al., 1991).  

 

Die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura (1982) beschreibt die 

wahrgenommene Fähigkeit einer Person, zukünftiges Verhalten ausführen zu können. 

Innerhalb des TTM wird für dieses Konstrukt eine hierarchische Struktur postuliert, die 

aus drei Primärfaktoren und einem Sekundärfaktor besteht (Velicer, DiClemente, Rossi 

& Prochaska, 1990). Die drei Primärfaktoren stellen drei Arten von 

Versuchungssituationen dar: positiv besetzte soziale Situationen („positive/social 

situations“), Situationen mit negativem Affekt bzw. emotionalem Stress 

(„negative/affective“) und Gewohnheit bzw. Verlangen („habit/addictive“) (deutsche 

Bezeichnungen nach Keller, Velicer et al., 1999). Die Primärfaktoren laden alle hoch 

auf einem Sekundärfaktor, der je nach Antwortformat der Items als Zuversicht 

(„confidence“) oder Versuchung („temptation“) bezeichnet wird. Mit „confidence“ ist 

die Zuversicht gemeint, ein problematisches Verhalten, wie zum Beispiel das 

Tabakrauchen, in bestimmten Situationen nicht zu zeigen. Entgegengesetzt 

operationalisiert beinhaltet die Versuchung den Grad des Verlangens, in bestimmten 

Situationen das unerwünschte Verhalten auszuführen. Auch für das Konstrukt der 

Selbstwirksamkeitserwartung werden im TTM systematische Unterschiede zwischen 

den Stadien der Änderungsmotivation postuliert (Prochaska et al., 1991).  

 

2.3.2  Aktueller Forschungsstand zum Transtheoretischen Modell und Rauchen 

während der Schwangerschaft oder post partum 

 

Studien zum TTM in Zusammenhang mit Rauchen während der Schwangerschaft haben 

die Gültigkeit des Modells für diese besondere Stichprobe untersucht (Ruggiero, Tsoh, 

Everett, Fava & Guise, 2000; Stotts et al., 1996). Ruggiero und Mitarbeiter (2000) 

verglichen eine amerikanische Stichprobe rauchender Frauen (n = 103) mit einer 

amerikanischen Stichprobe schwangerer rauchender Frauen (n = 103) hinsichtlich der 

vier Kernkonstrukte des TTM: Stadien der Änderungsmotivation, Prozesse der 

Verhaltensänderung, Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeitserwartung. Unter 

Betrachtung der Verteilung der ersten drei Stadien verhielten sich beide Stichproben 
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annähernd gleich. Es ergab sich eine Verteilung von ca. 40% im 

Absichtslosigkeitsstadium, ca. 40% im Stadium der Absichtsbildung und 20% im 

Stadium der Vorbereitung. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Schwangerschaften 

unterschieden sich die Frauen mit einer ersten Schwangerschaft in der Stadienverteilung 

von denen mit bereits früheren Schwangerschaften. Von den Erstgebärenden befanden 

sich 16,7% im Stadium der Absichtslosigkeit, 45,8% im Stadium der Absichtsbildung 

und 37,5% im Stadium der Vorbereitung im Vergleich zu 44,2%, 35,1% und 20,8% der 

Frauen mit bereits früheren Schwangerschaften. Die Autoren merkten an, dass aufgrund 

des geringen Stichprobenumfangs die Daten mit Vorsicht betrachtet werden müssen. 

Sollten aber weitere Studien ähnliche Ergebnisse zeigen, dann könnte dies nach Ansicht 

von Ruggiero et al. (2000) ein Hinweis dafür sein, dass erstgebärende Frauen 

motivierter hinsichtlich einer Verhaltensänderung des Rauchens sind als Frauen mit 

früheren Schwangerschaften. Sie wären damit auch eine bevorzugte Zielgruppe für 

Interventionen. Für das Konstrukt der Entscheidungsbalance konnte gezeigt werden, 

dass schwangere Raucherinnen die Nachteile des Rauchens geringer gewichteten als 

nichtschwangere Raucherinnen. Hinsichtlich der Gewichtung der Vorteile des Rauchens 

unterschieden sich beide Gruppen nicht signifikant voneinander. Die 

stadienspezifischen Ausprägungen der gewichteten Vor- und Nachteile des Rauchens 

waren konsistent mit denen, die durch das TTM postuliert werden. Die Ergebnisse für 

das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung zeigten lediglich für die Subskala 

gewohnheitsgeleitete Situationen einen signifikanten Unterschied für die beiden 

Stichproben. Schwangere Raucherinnen berichteten einen höheren Grad an Versuchung 

unter Gewohnheits- oder Verlangenssituationen zu rauchen als nichtschwangere 

Raucherinnen. Ruggiero et al. (2000) erklären dieses Ergebnis damit, dass Frauen, die 

während der Schwangerschaft rauchen, möglicherweise abhängiger von Nikotin sind als 

Frauen, die während der Schwangerschaft nicht rauchen. Hinsichtlich der Stadien der 

Änderungsmotivation unterschieden sich die Raucherinnen in der 

Selbstwirksamkeitserwartung nicht signifikant voneinander, was die Autoren damit 

begründen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung erst in den späten Stadien Handlung 

und Aufrechterhaltung von Bedeutung ist. Schwangere Raucherinnen berichteten eine 

geringere Verwendung der kognitiv-affektiven Prozesse Steigern des 

Problembewusstseins, Emotionales Erleben und Neubewertung der persönlichen 
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Umwelt als nichtschwangere Raucherinnen. Sie unterschieden sich aber nicht 

signifikant in der Verwendung der anderen sieben Prozesse. Signifikante 

Stadienunterschiede konnten für alle zehn Prozesse aufgezeigt werden. Personen im 

Stadium der Absichtslosigkeit verwendeten die Prozesse am wenigsten, während 

Personen im Vorbereitungsstadium sie am meisten nutzten. 

Eine andere Studie untersuchte die Kernkonstrukte Selbstwirksamkeitserwartung und 

Prozesse der Verhaltensänderung des TTM mittels einer amerikanischen Stichprobe 

schwangerer rauchender Frauen im Handlungsstadium (n = 89) und verglich sie mit 

einer amerikanischen Stichprobe nichtschwangerer rauchender Frauen in den Stadien 

Vorbereitung (n = 92) und Handlung (n = 28) (Stotts et al., 1996). Die Ergebnisse 

zeigten, dass schwangere Frauen im Handlungsstadium die Prozesse der 

Verhaltensänderung weniger verwendeten als nichtschwangere Frauen im gleichen 

Stadium. Schwangere Raucherinnen im Stadium der Handlung benutzten etwa im 

gleichen Maße verhaltensorientierte Prozesse wie nichtschwangere Raucherinnen im 

Stadium der Vorbereitung. Kognitiv-affektive Prozesse wurden von schwangeren 

Frauen im Handlungsstadium sowohl im Vergleich zu Nichtschwangeren im 

Handlungsstadium als auch im Stadium der Vorbereitung weniger genutzt. Bezüglich 

der Selbstwirksamkeitserwartung berichteten schwangere Frauen signifikant höhere 

Grade an Zuversicht nicht zu rauchen, als die beiden nichtschwangeren 

Vergleichsgruppen. Stotts et al. (1996) ziehen aus ihrer Untersuchung die 

Schlussfolgerung, dass schwangere Frauen eher external motiviert sind, ihr 

Rauchverhalten zu ändern, zum Beispiel aus Sorge um die Gesundheit des Babys. 

Obwohl sie mit dem Rauchen aufgehört haben und für einige Monate abstinent sind, 

entsprechen sie nicht den gewöhnlichen Raucherinnen im Handlungsstadium. 

 

Weitere Arbeiten zu TTM und Schwangerschaft im Zusammenhang mit dem Verhalten 

Rauchen stammen von De Vries und Backbier (1994), Bane, Ruggiero, Dryfoos und 

Rossi (1999), Batten, Graham, High, Ruggiero und Rossi (1999), Woodby, Windsor, 

Snyder, Kohler und DiClemente (1999) und Stotts, DiClemente, Carbonari und Mullen 

(2000). Die Ergebnisse dieser Studien werden im Folgenden kurz skizziert.  
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Eine Studie über die Beziehung zwischen den Einstellungen, sozialen Normen und der 

Selbstwirksamkeitserwartung im Zusammenhang mit der Entscheidung weiter zu 

rauchen und den Stadien der Änderungsmotivation bei schwangeren Raucherinnen 

führten De Vries und Backbier (1994) durch. Frauen im Absichtslosigkeitsstadium 

berichteten bezüglich der Rauchabstinenz eine negativere Einstellung als Frauen in 

anderen Stadien der Änderungsmotivation. Sie waren der Ansicht, dass die Beendigung 

des Rauchens zu negativen Konsequenzen, wie gesteigerte Nervosität, 

Gewichtszunahme und Entzugssymptomen führt. Die Auswirkungen des Rauchens auf 

den Säugling wurden von Frauen im Absichtslosigkeitsstadium hingegen als gering 

eingeschätzt. Des Weiteren gaben sie eine geringere soziale Unterstützung als Personen 

in den anderen Stadien der Änderungsmotivation an. Die Selbstwirksamkeitserwartung 

von Frauen im Absichtslosigkeitsstadium war im Vergleich zu Frauen in den Stadien 

Handlung und Aufrechterhaltung reduziert. 

Bane et al. (1999) untersuchten an einer Stichprobe schwangerer Frauen mit niedrigem 

Einkommen die Wahrnehmung der Vor- und Nachteile des Rauchens. Frauen in den 

Stadien Absichtslosigkeit, Absichtsbildung und Vorbereitung gewichteten die Vorteile 

des Rauchens stärker als Frauen in den Stadien Handlung und Aufrechterhaltung. Dies 

gilt insbesondere auch für schwangerschaftsbezogene Vorteile des Rauchens, wie zum 

Beispiel seine Entspannungsfunktionen. Frauen in den Stadien Absichtsbildung und 

Vorbereitung waren sich gegenüber Frauen im Absichtslosigkeitsstadium stärker der 

Missbilligung anderer hinsichtlich ihres Rauchens bewusst. Insgesamt verhielten sich 

schwangere Raucherinnen in Bezug auf die Wahrnehmung der Vor- und Nachteile des 

Rauchens ähnlich wie die Allgemeinbevölkerung. 

Die Häufigkeitsverteilung über die Stadien der Änderungsmotivation an einer 

englischen Stichprobe schwangerer Raucherinnen mit niedrigem Einkommen 

ermittelten Batten et al. (1999). Von den untersuchten Frauen befanden sich 25% im 

Absichtslosigkeitsstadium, 15% im Absichtsbildungsstadium, 20% im Stadium der 

Vorbereitung, 23% im Handlungs- und 4% im Aufrechterhaltungsstadium. 

Erstgebärende Frauen waren änderungsmotivierter als Frauen, die bereits mindestens 

ein Kind hatten. Hinsichtlich des Einkommens waren Frauen, die Sozialhilfe erhielten, 

mit größere Wahrscheinlichkeit im Absichtsbildungsstadium. 
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Woodby et al. (1999) untersuchten die Fragestellung, ob die Stadienzugehörigkeit 

prädiktiv für das Rauchverhalten während der Schwangerschaft ist. Die Ergebnisse der 

Analysen zeigten, dass die Stadienzugehörigkeit zu Beginn der Schwangerschaft keine 

Vorhersage hinsichtlich der Beendigung des Rauchens zu einem späteren Zeitpunkt in 

der Schwangerschaft erlaubt. 

Stotts et al. (2000) beschäftigten sich mit der Vorhersagbarkeit des Rückfalls post 

partum. Unter Einsatz eines eigens für diese Studie entwickelten Algorithmus stellten 

sie fest, dass Frauen im Absichtslosigkeitsstadium die höchste Wahrscheinlichkeit 

besaßen, das Rauchen wieder aufzunehmen, gefolgt von Personen im 

Absichtsbildungsstadium. Darüber hinaus begannen sie früher wieder mit dem Rauchen 

als Personen in anderen Stadien der Änderungsmotivation. Und Frauen mit einem 

rauchenden Partner fingen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit nach der Geburt 

wieder mit dem Rauchen an als Frauen mit einem nichtrauchenden Partner. 

 

2.4 Zusammenfassende Bewertung der Evidenz und Ableitung der 

Fragestellungen 

 

Die Beendigung des Rauchens während der Schwangerschaft scheint sich von der der 

Allgemeinbevölkerung zu unterscheiden. Um effektive stadienbasierte Interventionen 

zur Rückfallprophylaxe bzw. zur Aufgabe des Rauchverhaltens entwickeln zu können, 

ist mehr Wissen notwendig, um den Prozess der Verhaltensänderung von Frauen post 

partum zu verstehen. 

 

Folgende Fragestellungen sollen daher in dieser Arbeit untersucht werden: 

 

1.) Unterscheiden sich Erstschwangere (Primigravidae) hinsichtlich ihres 

Rauchverhaltens von Frauen mit mehr als einer Schwangerschaft 

(Multigravidae)? 

 

2.) Wodurch ist der natürliche Verhaltensänderungsprozess zur Aufgabe des 

Rauchverhaltens von Frauen post partum gekennzeichnet?  
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Die Beantwortung dieser Fragestellungen erfolgte im Rahmen zweier Manuskripte: 

 

Zu 1.) siehe 7.1 (Händel, Hannöver, Röske, Thyrian, Rumpf, Fusch, John & Hapke,  

     2009) 

 

Zu 2.) siehe 7.2 (Händel, Hannöver, Röske, Thyrian, Rumpf, John & Hapke, 2009) 
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3. Methode 

 

3.1 Datenerhebung und Stichprobe 

 

Die Studie „Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen post partum“ ist 

eine kontrollierte randomisierte Studie mit vier Nacherhebungszeitpunkten über einen 

Zeitraum von zwei Jahren (Thyrian et al., 2004). Neben der Entwicklung einer 

Intervention zur Förderung von Rauchabstinenz, sollte die Anwendbarkeit der Stadien 

der Änderungsbereitschaft bei Frauen post partum mit dieser Studie überprüft werden. 

Zu Beginn wurde eine Rekrutierung junger Mütter über 37 Kinderarztpraxen in 

Vorpommern angestrebt. Aufgrund einer nur geringen Ausschöpfung (7 Raucherinnen 

in 5 Wochen) wurde das Rekrutierungsvorgehen frühzeitig geändert. In sechs 

Geburtskliniken in Mecklenburg-Vorpommern (Universitäts-Frauenklinik Greifswald, 

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Klinikum Neubrandenburg, Abteilung für 

Gynäkologie und Geburtshilfe Klinikum Stralsund, Universitäts-Frauenklinik Rostock, 

Gynäkologische und Geburtshilfliche Abteilung Klinikum Rostock-Süd, Abteilung für 

Gynäkologie und Geburtshilfe Kreiskrankenhaus Demmin) wurden zwischen Mai 2002 

und März 2003 insgesamt 2790 Frauen der 3343 entbindenden Frauen ein bis vier Tage 

nach der Entbindung bezüglich des Rauchverhaltens durch Mitarbeiter der Studie 

gescreent. Diejenigen Frauen wurden um Studienteilnahme gebeten, die a) zum 

Zeitpunkt des Screenings rauchten, b) vor Kenntnis der Schwangerschaft bzw. während 

der Schwangerschaft rauchten, oder c) rauchten, aber mit dem Wunsch, schwanger zu 

werden, ihr Rauchverhalten beendeten. Nach dem Einverständnis der Probandinnen 

bezüglich der Teilnahme an der Studie erfolgte eine zufällige Zuweisung zur Kontroll- 

bzw. Treatmentgruppe. Die Intervention in der Treatmentgruppe wurde in einem 

persönlichen Gespräch bei den Frauen zu Hause und in zwei folgenden 

Telefongesprächen durchgeführt. Die Probandinnen der Kontrollgruppe erhielten die 

übliche Beratung im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen durch den Kinder- oder 

Frauenarzt. Den rekrutierten Teilnehmerinnen (Kontroll- und Treatmentgruppe) wurde 

drei bis sechs Wochen nach Erstkontakt ein Fragebogen mit Informationsmaterial und 

frankiertem Rückumschlag zugesandt. Ein Anreiz wurde über die Teilnahme an einer 
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Verlosung von insgesamt 6700,- Euro bewirkt. Wurde der Rücksendezeitraum von drei 

Monaten überschritten, wurden die betreffenden Personen telefonisch an das Ausfüllen 

erinnert sowie in einzelnen Fällen die Daten in Form eines computerunterstützten 

Telefoninterviews erhoben. 

Die Befragung der Personen der Stichprobe zu den Kernkonstrukten des TTM erfolgte 

schriftlich in Form eines Fragebogens. Gleichzeitig wurden Daten zum 

sozioökonomischen Status, zum Rauchverhalten und zur sozialen Unterstützung 

erhoben. Die Bearbeitungszeit für den Fragebogen betrug ca. dreißig Minuten. Die 

Outcomemaße Abstinenz und Veränderung in den Stadien der Änderungsmotivation 

wurden sechs, zwölf und achtzehn Monate nach der Erstbefragung erhoben.  

Das Projekt ist ein Teilprojekt des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Projektverbundes „EARLy Substance use INTerventions 

(EARLINT)“. Ziel dieses Forschungsverbundes ist die Wirksamkeitsüberprüfung 

bevölkerungsorientierter Interventionen zum gesundheitsschädlichen Gebrauch legaler 

psychotroper Substanzen. Der Verbund ordnet sich bundesweit in das durch das BMBF 

aufgelegte Programm zur Förderung von Suchtforschungsverbünden ein 

(Förderungskennzeichen: 01EB0120). 

 

Die Stichprobe bildeten Mütter nach der Entbindung, die vor oder während der 

Schwangerschaft geraucht haben. 3343 Frauen kamen für ein Screening in Frage, von 

2790 liegen gültige und vollständige Screeningdaten vor (Thyrian et al., 2004). Mit dem 

Screening konnten 83,5% der Frauen erreicht werden. Ihr Einverständnis für die 

Studienteilnahme gaben 871 (77%) von 1128 Frauen, die vor und/oder während der 

Schwangerschaft geraucht haben. Weitere Informationen wurden von 644 (73,9%) der 

befragten Probandinnen erhoben. Die Kontrollgruppe umfasste 345 der 644 Frauen. 

Diese Erstbefragung der Frauen der Stichprobe erfolgte vier Wochen nach der Geburt 

schriftlich in Form eines Fragebogens. Outcomemaße wurden sechs (N = 310), zwölf 

(N = 281) und achtzehn (N = 259) Monate nach der Erstbefragung erhoben.  

Für die Beantwortung der ersten Fragestellung wurde die Gesamtstichprobe zum 

Zeitpunkt der Erstbefragung untersucht. Es lagen Daten von 642 Frauen vor (siehe table 

1, Händel et al., 2009a). 



22 

 

 

Um den natürlichen Verlauf der Änderungsmotivation bei Frauen post partum abbilden 

zu können, wurden zur Beantwortung der zweiten Fragestellung ausschließlich die 

Daten der Kontrollgruppe verwendet (siehe table 1, Händel et al., 2009b).  

 

3.2 Erhebungsinstrumente 

 

Eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Erhebungsinstrumente beinhalten die 

Publikationen, die dieser Arbeit zu Grunde liegen. Die entsprechenden Fragebögen 

befinden sich im Anhang A.  

 

Tab. 1: Erhebungsinstrumente 

Fragestellung Untersuchte Variable Erhebungsinstrument 

1 Rauchstatus Zigaretten pro Tag 

1 Schwere der 

Nikotinabhängigkeit 

„Fagerström-Test-for 

Nicotine Dependence“ 

(FTND)  

1,2 Stadien der 

Änderungsmotivation 

Stadienalgorithmus  

 

3.3 Analysen 

 

Die statistischen Analysen wurden mit Hilfe der Statistikprogramme SPSS Version 11.0 

sowie WinLTA 3.1 durchgeführt. Die Datenauswertung erfolgte an Computern des 

Institutes für Epidemiologie der Universität Greifswald.  

 

Im Folgenden sind entsprechend der Fragestellungen die statistischen Vorgehensweisen 

kurz beschrieben. Eine ausführliche Darstellung ist den jeweiligen Manuskripten zu 

entnehmen. 

 

 

 

 



23 

 

 

3.3.1  Vergleich des Rauchverhaltens von Primigravidae und Multigravidae 

 

Die statistischen Auswertungen erfolgten mittels Chi-Quadrat-, Mann-Whitney U- und 

Sign-Test (Händel et al., 2009a). 

 

3.3.2  Longitudinale Analyse des natürlichen Verhaltensänderungsprozesses 

 

Neben der deskriptiven Analyse wurde als statistisches Verfahren zur Bestimmung 

eines geeigneten theoretischen Modells für die Stadienbewegungen die „Latent 

Transition Analysis (LTA)“ eingesetzt (Hser, Shen, Chou, Messer & Anglin, 2001; 

Lanza, Collins, Schafer & Flaherty, 2005; Martin et al., 1996; Velicer, Martin & 

Collins, 1996). Die LTA ist eine statistische Methode, um die Veränderungen 

kategorialer latenter Variablen über einen Zeitraum zu erfassen. Sie ermöglicht eher die 

Aufdeckung kleiner individueller Veränderungen als bloße Klassifikationen von 

Vorwärts-, Rückwärtsveränderungen bzw. Stabilität. Mittels der Software WinLTA 

(Collins, Lanza, Schafer & Flaherty, 2002a, 2002b) wurde die Analyse durchgeführt.  

Für die einzelnen Beobachtungszeiträume wurden jeweils sechs verschiedene 

Stadienübergangsmodelle getestet (Abb. 1) und jeweils eine „Goodness-of-Fit Statistic 

(G²)“ ermittelt, um die einzelnen Modelle hinsichtlich ihrer Güte zu vergleichen. G² ist 

annähernd χ²-verteilt. Ein Modell beschreibt die Daten umso besser, je kleiner das 

Verhältnis von G² zu den Freiheitsgraden ist. Die Stadienbewegungen innerhalb des 

Modells werden durch Übergangswahrscheinlichkeiten („Tau-Parameter“) beschrieben. 

Diese sind definiert als die bedingten Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit in einem 

bestimmten Stadium zum Zeitpunkt zwei in Beziehung zum Zeitpunkt eins (Händel et 

al., 2009b).  
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Abb. 1: Mittels LTA getestete Stadienmodelle 

 

 

 

 
Modell 1: Progressionen um ein Äderungsstadium 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 2: Progressionen um ein und zwei Änderungsstadien 

 

 

 

 

 
Modell 3: Progressionen und Regressionen um ein Änderungsstadium 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 4: Progressionen und Regressionen um ein und zwei Änderungsstadien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 5: Progressionen und Regressionen um ein, zwei und drei Änderungsstadien 

 

 

 

 

 
 

 

Modell 6: Progressionen um ein und Regressionen um ein, zwei, drei und vier Änderungsstadien 
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4. Ergebnisse 

 

Nachfolgend sind die wesentliche Ergebnisse der Analysen entsprechend der 

Fragestellungen zusammengefasst. Ausführlich vorgestellt werden sie in den 

Publikationen, die dieser Arbeit zu Grunde liegen. 

 

4.1 Vergleich des Rauchverhaltens von Primigravidae und Multigravidae 

 

Die Analysen zeigten, dass zum Zeitpunkt vier bis sechs Wochen nach der Geburt in der 

untersuchten Stichprobe keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der 

Änderungsmotivation zwischen Erstschwangeren und Frauen mit mehr als einer 

Schwangerschaft bestehen (χ
2= 3.06, p >.05). Erstschwangere rauchten vier bis sechs 

Wochen nach der Geburt gegenüber Frauen mit mehr als einer Schwangerschaft im 

Durchschnitt signifikant weniger Zigaretten pro Tag (M-U-Test: z = -2.89, p <.01 ) und 

waren weniger schwer nikotinabhängig (χ
2= 1 1 .26, p <.05) (siehe table 2, Händel et al., 

2009a). 

 

4.2 Longitudinale Analyse des natürlichen Verhaltensänderungsprozesses 

 

4.2.1  Langzeitanalyse der Stadienverteilungen 

 

Die Analyse der Stadienverteilungen zu den verschiedenen Messzeitpunkten ergab, dass 

sich vier bis sechs Wochen nach der Geburt (T0) die meisten Frauen im Stadium der 

Aufrechterhaltung befanden (42,1%), sechs Monate nach der Geburt (T1) waren die 

meisten Frauen im Absichtslosigkeitsstadium (49,1%). Bei den nachfolgenden 

Erhebungszeitpunkten, 12 (T2) und 18 Monate post partum (T3), befanden sich mehr 

als die Hälfte der befragten Frauen im Absichtslosigkeitsstadium (52,9%, 59,6%) (siehe 

table 2, Händel et al., 2009b). 

 

4.2.2  Langzeitanalyse der Stadienübergänge 

 

Die deskriptive Analyse der Stadienbewegungen zwischen den einzelnen 

Messzeitpunkten ergab, dass über die Hälfte der befragten Frauen im Vergleich zweier 
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aufeinanderfolgender Untersuchungszeitpunkte im gleichen Stadium der 

Änderungsmotivation verblieben (siehe table 3, Händel et al., 2009b). Eine genauere 

Analyse ergab, dass der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Rauchens der Frauen zu T1 

einhergeht mit der Beendigung des Stillens. Im Mittel gaben die Frauen an, 1,7 Monate 

nach der Geburt (SD = 2,4) mit dem Rauchen begonnen zu haben. Gleichzeitig stillten 

sie im Mittel ihr Kind 1,9 Monate nach der Entbindung (SD = 2,0).  

 

4.2.3  Testung der Stadienmodelle und Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeiten 

 

Mittels der LTA wurden für die einzelnen Beobachtungszeiträume jeweils sechs 

verschiedene Stadienübergangsmodelle getestet. Für den ersten und zweiten 

Untersuchungszeitraum beschreibt Modell 6 auf der Grundlage der erhobenen Daten die 

Stadienbewegungen im Zeitraum T0/T1 und T1/T2 am besten. Für den dritten 

Untersuchungszeitraum erklärt Modell 3 die Stadienbewegungen am besten (Händel et 

al., 2009b).  

Die Analyse zeigte, dass im Beobachtungszeitraum T0/T1 die Stadien Absichtslosigkeit 

und Aufrechterhaltung die stabilsten Stadien bezüglich einer Veränderung waren, da 

jeweils über 60% der Frauen zwischen T0 und T1 in einem dieser beiden Stadien der 

Änderungsmotivation verblieben. Dem gegenüber war das Handlungsstadium das am 

wenigsten stabilste, da alle Frauen, die zu T0 diesem Stadium der Änderungsmotivation 

zugeordnet wurden, zu T1 dieses wieder verlassen hatten. Vorwärtsgerichtetes 

Verhalten im Sinne einer Verhaltensänderung fand zwischen T0 und T1 nur zwischen 

den Stadien Absichtslosigkeit und Absichtsbildung sowie Handlung und 

Aufrechterhaltung statt. Regressionen in frühere Stadien der Änderungsmotivation 

erfolgten über ein, zwei, drei oder vier Stadien (siehe figure 2, Händel et al., 2009b). 

Für den Beobachtungszeitraum T1/T2 ergab die Analyse, dass die Stadien 

Absichtslosigkeit, Absichtsbildung und Aufrechterhaltung relativ stabil hinsichtlich 

einer Veränderung waren, da mehr als sechzig Prozent der Frauen, die sechs Monate 

nach der Entbindung einem dieser Stadien der Änderungsmotivation zugeordnet 

wurden, diesem auch nach weiteren sechs Monaten angehörten. Im Gegensatz dazu 

bewegten sich alle Frauen, die zum ersten Nacherhebungszeitraum (T1) dem 

Vorbereitungs- und dem Handlungsstadium zugeordnet wurden, entweder vorwärts oder 

rückwärts in ein anderes Stadium der Änderungsmotivation. Entsprechend der 
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Entwicklung der Änderungsbereitschaft fand vorwärtsgerichtetes Verhalten zwischen 

den Stadien Absichtslosigkeit und Absichtsbildung, Absichtsbildung und Vorbereitung 

sowie Vorbereitung und Handlung statt. Wie im vorhergehenden Zeitraum tritt 

Verhalten in Richtung Wiederaufnahme des Rauchverhaltens über ein, zwei, drei und 

vier Stadien auf (siehe figure 3, Händel et al., 2009b). 

Für den Beobachtungszeitraum T2/T3 ergab die Analyse, dass die Stabilität der Stadien 

in diesem Analysezeitraum weiter zunahm. Im Absichtsbildungsstadium verblieben 

zwischen T2 und T3 über die Hälfte der befragten Frauen und in den Stadien 

Absichtslosigkeit, Handlung und Aufrechterhaltung jeweils über 80%. Die 

Durchschnittswahrscheinlichkeit für eine Vorwärtsbewegung war mit 0.290 größer als 

für eine Rückwärtsbewegung (0.118). Im Gegensatz zum vorherigen Zeitraum, fand nun 

sowohl ein 1-Stadium-vorwärts gerichtetes Verhalten als auch ein 1-Stadium-rückwärts 

gerichtetes Verhalten statt (siehe figure 4, Händel et al., 2009b). 
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5. Diskussion 

 

5.1 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

 

Ziel dieser Arbeit war es, die natürliche Intention zur Veränderung des Rauchverhaltens 

bei Frauen post partum in einer Stichprobe längsschnittlich zu analysieren, um 

Ableitungen für die Praxis machen zu können.  

 

5.1.1  Vergleich des Rauchverhaltens von Primigravidae und Multigravidae 

 

Während frühere Studien zeigen konnten, dass Erstschwangere im Vergleich zu Frauen 

mit mehr als einer Schwangerschaft während der Schwangerschaft änderungsmotivierter 

hinsichtlich der Rauchabstinenz sind, konnte dieser Unterschied für den Zeitraum vier 

bis sechs Wochen nach der Geburt nicht repliziert werden (Batten et al., 1999; Ruggiero 

et al., 2000, Händel et al., 2009a). In der Schwangerschaft scheinen Erstschwangere 

eher den sozialen Erwartungen bezüglich einer Rauchabstinenz gerecht werden zu 

wollen. Nach der Entbindung teilen beide Gruppen die Erfahrung einer erfolgreichen 

Schwangerschaft und eine höhere Motivation von Erstschwangeren gegenüber Frauen 

mit mehr als einer Schwangerschaft das Rauchverhalten zu verändern ist nicht mehr 

vorhanden. 

Gezeigt werden konnte jedoch, dass Erstschwangere gegenüber Frauen mit mehr als 

einer Schwangerschaft nach der Geburt im Durchschnitt weniger Zigaretten rauchen 

und weniger schwer abhängig sind. Rauchende Frauen mit mehr als einer 

Schwangerschaft waren gegenüber Erstschwangeren älter. Es ist anzunehmen, dass 

rauchende Frauen mit mehr als einer Schwangerschaft eine längere Rauchanamnese 

aufweisen und daher auch schwerer nikotinabhängig sind als Erstschwangere.  

 

5.1.2  Longitudinale Analyse des natürlichen Verhaltensänderungsprozesses 

 

Der Anteil der Mütter im Stadium der Absichtslosigkeit bezüglich der Abstinenz vom 

Rauchen nahm kontinuierlich über den Beobachtungszeitraum hinweg zu, am stärksten 

sechs Monate post partum. Dies steht in Übereinstimmung mit bisherigen Studien, dass 
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sechs Monate nach der Entbindung die Rückfallraten bezüglich des Rauchverhaltens am 

höchsten sind (Fingerhut et al., 1990; Lelong et al., 2001). Dem gegenüber sank der 

Prozentsatz der Frauen, im Stadium der Aufrechterhaltung der Abstinenz über den 

Beobachtungszeitraum kontinuierlich. Besonders deutlich nach einem Jahr. Diese 

Ergebnisse stehen in Einklang mit denen ähnlicher Studien. Sie stützen die Hypothese 

von Stotts und DiClemente (1996), dass die motivationale Situation von schwangeren 

Frauen bzw. Frauen post partum bzgl. des Tabakrauchens sich von denen von anderen 

Frauen unterscheidet.  

Nach einem Jahr nahm der Anteil an Frauen im Stadium der Absichtsbildung zu. Es 

stellt sich die Frage, inwieweit die befragten Frauen in Richtung sozial erwünschten 

Verhaltens geantwortet haben oder ob durch die Unterbrechung des Rauchverhaltens 

während der Schwangerschaft eine Veränderung stattgefunden hat, die sie über einen 

erneuten Rauchstopp nachdenken lässt. Denkbar ist, dass eine Abstinenzerfahrung in 

der Schwangerschaft eine Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung oder eine 

Einstellungsveränderung in den Vorteilen und Nachteilen der Entscheidungsbalance 

herbeigeführt hat. Im Transtheoretischen Modell besteht die Annahme, dass durch 

Veränderungen in diesen Kernkonstrukten das erneute Voranschreiten in den Stadien 

wahrscheinlicher wird (Prochaska & Velicer, 1997). Andererseits hat eine Analyse in 

derselben Stichprobe gezeigt, dass einige Frauen bereits eine konkrete Absicht zum 

Wiedereinstieg in das Rauchen berichteten (Röske et al., 2006).  

Zur Frage eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Stadienbewegungen 

innerhalb des Verhaltensänderungsprozesses bei Frauen post partum ließen sich zwei 

Modelle identifizieren, wobei zwischen dem Analysezeitraum bis ein Jahr und 18 

Monate post partum unterschieden wurde. Für die ersten beiden Beobachtungszeiträume 

wurde ein Modell ermittelt, welches sowohl entsprechend der Entwicklung der 

Änderungsmotivation 1-Stadium-Vorwärtsbewegung beinhaltet als auch Regressionen 

unterschiedlicher Art. Über die Hälfte der befragten Frauen verbleiben im gleichen 

Stadium der Änderungsmotivation. Und die Wahrscheinlichkeit sich von einem 

Änderungsstadium rückwärts zu bewegen ist größer als vorwärts in Richtung 

Beendigung des Rauchverhaltens.  

Für den dritten Untersuchungszeitraum konnten die Stadienbewegungen am besten 

durch ein Modell beschrieben werden, welches sowohl Ein-Stadium-Progression als 

auch Ein-Stadium-Regression beinhaltet. Ein gleiches Modell wurde auch in einer 
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Untersuchung zur Motivationslage von Rauchern hinsichtlich einer Aufgabe des 

Rauchverhaltens in der Allgemeinbevölkerung ermittelt (Schumann et al., 2002). 

Spätestens 18 Monate nach der Entbindung verhalten sich Frauen post partum im 

Verhaltensänderungsprozess vergleichbar mit anderen Rauchern. 

 

5.2 Grenzen der Studie 

 

Einschränkungen der Generalisierbarkeit der Ergebnisse müssen aufgrund der lokal 

begrenzten Stichprobe vorgenommen werden. Alle Personen der Stichprobe wurden in 

Mecklenburg-Vorpommern rekrutiert, einer Region die durch einen eher ländlichen 

Charakter gekennzeichnet ist. Des Weiteren bildeten Frauen post partum zwischen 21 

und 25 Jahren den größten Anteil in der untersuchten Stichprobe, während im 

Bundesdurchschnitt die meisten Frauen im Alter zwischen 30 und 32 Jahren entbinden 

(Statistisches Bundesamt, 2002). Anzumerken ist auch, dass in den jungen 

Altersgruppen eine generell höhere Raucherrate zu finden ist (Kraus & Augustin, 2001). 

Eine weitere Einschränkung betrifft die Selbstauskunft über den Rauchstatus. In der 

Studie „Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen post partum“ wurden 

keine biochemischen Marker zur Validierung der Angaben zum Rauchstatus eingesetzt. 

Es ist aber bekannt, dass gerade junge Menschen und Schwangere sowie Personen in 

Interventionsstudien oft falsche Angaben in Richtung Überschätzung der Abstinenz 

machen (Patrick et al., 1994; SRNT, 2002).  

 

5.3 Schlussfolgerungen für die Praxis 

 

 Über den 18-Monatszeitraum betrachtet, finden ohne eine Intervention post 

partum kaum Wechsel zur Absicht zu Abstinenz statt. 

 Interventionen sind notwendig für das Wohl der Mutter und des Kindes. Erstens 

die Lebenssituation der Mutter und zweitens die Betreuung durch Ärzte und 

Hebammen in dieser Lebensphase erscheinen als hervorragende 

Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz von Kurzberatung. 

 Um den positiven Effekt der Schwangerschaft auf das Rauchverhalten 

auszudehnen, sollten Müttern neben einer Aufklärung über die gesundheitlichen 

Risiken des Rauchens während der Schwangerschaft nach der Geburt auch 
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Informationen über die gesundheitliche Risiken des Rauchens für das 

Neugeborene und Kleinkind erhalten. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf 

Erstschwangere gelegt werden. 

 

5.4 Fazit und Ausblick 

 

In dieser Studie konnte der natürliche Verlauf der Änderungsmotivation hinsichtlich der 

Aufgabe des Rauchverhaltens an einer relativ großen Stichprobe über einen langen 

Zeitraum analysiert werden. Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass sich das 

Rauchverhalten bei Frauen post partum auf natürlichem Wege nicht in dem Ausmaß 

verändert, wie es wünschenswert wäre. Eines der beiden zentralsten Ereignisse im 

Leben führt nicht hinreichend zur Aufrechterhaltung von Abstinenz. Dabei wissen wir 

nicht, ob es eine lineare Beziehung gibt, derzufolge mit der Zeit seit der Entbindung die 

Rauchbereitschaft wächst. Frauen sind in der Lage, während der Zeit der 

Schwangerschaft und des Stillens, das heißt, wenn eine unmittelbare gesundheitliche 

Gefährdung des Kindes besteht, ihr Rauchverhalten zu verändern. Bis ca. ein Jahr nach 

der Entbindung verändert sich die Motivationslage. Besteht aus Sicht der Frau für das 

Kind kein direktes gesundheitliches Risiko mehr, scheint den Frauen eine weitere 

Aufrechterhaltung der Rauchabstinenz nicht mehr erforderlich zu sein (Johnson et al., 

2000; Wall, Severson, Andrews, Lichtenstein & Zoref, 1995). Für Unterstützung von 

Abstinenz sind aber sehr gute Voraussetzungen gegeben. Im Zuge der Schwangerschaft 

sind die Frauen besonders motiviert hinsichtlich einer Aufgabe des Rauchens, und der 

Majorität gelingt sie auch. Um diese positive Verhaltensänderung über die Dauer der 

Schwangerschaft und der Stillzeit hinaus zu erhalten, sollten Interventionen unmittelbar 

nach der Geburt ansetzen. Entsprechende Programme erwiesen sich als erfolgreich 

(Hannöver, Thyrian, Röske, Kelbsch, John & Hapke, 2004; Hannöver, Röske, Thyrian, 

Grempler, Rumpf, Hapke & John, 2008; Johnson et al., 2000). Eine Umsetzung von 

Interventionen in Deutschland ist im Rahmen von gynäkologischen 

Nachsorgeuntersuchungen oder der U-Untersuchungen der Neugeborenen durch 

Kinderärzte denkbar.  

 



32 

 

 

6. Literatur 

 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 

37(2), 122-147. 

Bane, C. M., Ruggiero, L., Dryfoos, J. M., & Rossi, J. S. (1999). Development of 

pregnancy-tailored decisional balance measure for smoking cessation. Addictive 

Behaviors, 24(6), 795-799. 

Batten, L., Graham, H., High, S., Ruggiero, L., & Rossi, J. S. (1999). Stage of change, 

low income and benefit status: a profile of women’s smoking in early pregnancy. 

Health Education Journal, 58, 378-388. 

Collins, L. M., Lanza, S. T., Schafer, J. L., & Flaherty, B. P. (2002a). WinLTA latent 

transition analysis software. 

Collins, L. M., Lanza, S. T., Schafer, J. L., & Flaherty, B. P. (2002b). WinLTA user`s 

guide (Version Version 3.0). 

Colman, G. J., & Joyce, T. (2003). Trends in smoking before, during, and after 

pregnancy in ten states. American Journal of Preventive Medicine, 24(1), 29-35. 

de Mello, P. R. B., Rodrigues Pinto, G., & Botelho, C. (2001). The influence of 

smoking on fertility, pregnancy and lactation. Journal de Pediatria, 77(4), 257-

264. 

De Vries, H., & Backbier, E. (1994). Self-efficacy as an important determinant of 

quitting among pregnant women who smoke: The - pattern. Preventive 

medicine, 23, 167-174. 

DiClemente, C. C., Prochaska, J. O., Fairhurst, S. K., Velicer, W. F., Velasquez, M. M., 

& Rossi, J. S. (1991). The process of smoking cessation: An analysis of 

precontemplation, contemplation, and preparation stages of change. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 59(2), 259-304. 

DiClemente, C. C., Dolan-Mullen, P., & Windsor, R. A. (2000). The process of 

pregnancy smoking cessation: implications for interventions. Tobacco Control, 

9(Supl III), iii16-iii21. 

Dolan-Mullen, P. (2004). How can more smoking suspension during pregnancy become 

lifelong abstinence? Lessons learned about predictors, interventions, and gaps in 



33 

 

 

our accumulated knowledge. Nicotine & Tobacco Research, 6(Supplement 2), 

S217-238. 

Edwards, N., & Sims-Jones, N. (1998). Smoking and smoking relapse during pregnancy 

and postpartum: results of a qualitative study. Birth, 25(2), 94-100. 

Fagerström, K. (2002). The epidemiology of smoking: Health consequences and 

benefits of cessation. Drugs, 62(2), 1-9. 

Fang, W. L., Goldstein, A. O., & Butzen, A. Y. (2004). Smoking cessation in 

pregnancy: a review of postpartum relapse prevention strategies. J Am Board 

Fam Pract, 17(4), 264-275. 

Fava, J. L., Velicer, W. F., & Prochaska, J. O. (1995). Applying the transtheoretical 

model to a representative sample of smokers. Addictive Behaviors, 20(2), 189-

203. 

Fingerhut, L. A., Kleinman, J. C., & Kendrick, J. S. (1990). Smoking before, during, 

and after pregnancy. American Journal of Public Health, 80, 541-544. 

Friedrich, H. M., & Batra, A. (2002). Biologische und psychosoziale Bedingungen der 

Tabakabhängigkeit. Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 4, 157-163. 

Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U. & Hapke, 

U. (2009a). Naturalistic changes in the readiness of postpartum women to quit 

smoking. Drug and Alcohol Dependence, 101, 196-201. 

Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., Fusch, C., John, U. 

& Hapke, U. (2009b). Intention to change smoking in pregnant and postpartum 

women according to number of pregnancies. European Journal of Public 

Health, 19, 218-221. 

Hannöver W., Thyrian J.-R., Röske K., Kelbsch J., John U. & Hapke U. (2004). 

Interventionen zur Prävention gesundheitlicher Risiken für Schwangere, Frauen 

post partum und deren Kinder. Das Gesundheitswesen, 66, 688-696. 

Hannöver W., Röske K., Thyrian J.-R., Grempler J., Rumpf H.-J., Hapke U. & John U.  

(2008). Interventionen gegen das Tabakrauchen in der Schwangerschaft und post 

partum. Z Geburtshilfe Neonatol, 212, 87-93. 

Haustein, K.-O. (1999a). Cigarette smoking, nicotine and pregnancy. International 

Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 37(9), 417-427. 



34 

 

 

Haustein, K.-O. (1999b). Zigarettenrauchen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Möglichkeiten der Behandlung der Nikotinabhängigkeit. WMW, 1, 19-23/24? 

Haustein, K.-O. (2000). Gesundheitliche Folgen des Passivrauchens. WMW, 11, 233-

243. 

Helmert, U., & Lang, P. (1997). Passivrauchen bei Kindern im Alter bis zu 5 Jahren. 

Gesundheitswesen, 59, 461-466. 

Helmert, U., Lang, P., & Cuelenaere, B. (1998). Rauchverhalten von Schwangeren und 

Müttern mit Kleinkindern. Sozial- und Präventivmedizin, 43, 51-58. 

Hser, Y.-I., Shen, H., Chou, C.-P., Messer, S., & Anglin, M. D. (2001). Analytic 

Approaches for Assessing Long-Term Treatment Effects. Evaluation Review, 

25(2), 233-262. 

Janis, I. L., & Mann, L. (1977). Decision Making: A psychological analysis of conflict, 

choice, and commitment. London: Cassil & Collier Macmillen. 

John, U. (2001). Tabakrauchen - Das größte vermeidbare verhaltensbezogene 

Gesundheitsrisiko. psycho, 27(10), 534-536. 

Johnson, J. L., Ratner, P. A., Bottorff, J. L., Hall, W., & Dahinten, S. (2000). Preventing 

smoking relapse in postpartum women. Nursing research, 49(1), 44-52. 

Keller, S., Velicer, W. F., & Prochaska, J. O. (1999). Das Transtheoretische Modell - 

Eine Übersicht. In S. Keller (Ed.), Motivation zur Verhaltensänderung: das 

Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis (pp. 17-44). Freiburg im 

Breisgau: Lambertus. 

Kraus, L., & Augustin, R. (2001). Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver 

Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Sucht, 47(S1), S 7-S86. 

Kubista, E. (1994). Rauchen in der Schwangerschaft. WMW, 22/23, 529-531. 

Kurz, H., Frischer, T., Huber, W. D., & Götz, M. (1994). Gesundheitsschäden durch 

Passivrauchen bei Kindern. WMW, 22/23(Themenheft: 

"Raucherschäden/Rauchertherapie"), 531-534. 

Lancaster, T., Hajek, P., Stead, L. F., West, R., & Jarvis, M. J. (2006). Prevention of 

Relapse After Quitting Smoking. A Systematic Review of Trials. Archives of 

Internal Medicine, 166, 828-835. 

Lanza, S. T., Collins, L. M., Schafer, J. L., & Flaherty, B. P. (2005). Using Data 

Augmentation to Obtain Standard Errors and Conduct Hypothesis Tests in 



35 

 

 

Latent Class and Latent Transition Analysis. Psychological Methods, 10(1), 84-

100. 

Lawrence, T., Aveyard, P., Cheng, K. K., Griffin, C., Johnson, C., & Croghan, E. 

(2005). Does stage-based smoking cessation advice in pregnancy result in long-

term quitters? 18-months postpartum follow-up of a randomized controlled trial. 

Addiction, 100(1), 107-116. 

Lawrence, W. T., & Haslam, C. (2007). Smoking during pregnancy: where next for 

stage-based interventions. Journal of Health Psychology, 12(1), 159-169. 

Lelong, N., Kaminski, M., Saurel-Cubizolles, M.-J., & Bouvier-Colle, M.-H. (2001). 

Postpartum return to smoking among usual smokers who quit during pregnancy. 

European Journal of Public Health, 11(3), 334-339. 

Letson, G. W., Rosenberg, K. D., & Wu, L. (2002). Association between smoking 

during pregnancy and breastfeeding at about 2 weeks of age. J Hum Lact., 18(4), 

368-372. 

Lieb, R., Schreier, A., Pfister, H., & Wittchen, H.-U. (2003). Maternal smoking and 

smoking in adolescents: a prospective community study of adolescents and their 

mothers. European Addiction Research, 9, 120-130. 

Martin, R. A., Velicer, W. F., & Fava, J. L. (1996). Latent transition analysis to the 

stages of change for smoking cessation. Addictive Behaviors, 21(1), 67-80. 

O`Campo, P., Faden, R. R., Brown, H., & Gielen, A. C. (1992). The impact of 

pregnancy on women’s prenatal and postpartum smoking behavior. American 

Journal of Preventive Medicine, 8(1), 8-13. 

Patrick, D. L., Cheadle, A., Thompson, D. C., Diehr, P., Koepsell, T., & Kinne, S. 

(1994). The validity of self-reported smoking: A review and meta-analysis. 

American Journal of Public Health, 84(7), 1086-1093. 

Peipert, J. F., & Ruggiero, L. (1998). Use of the transtheoretical model for behavioral 

change in women’s health. Women’s health issues, 8(5), 304-309. 

Perkins, K. A. (2001). Smoking cessation in women: Special considerations? CNS 

Drugs, 15(5), 391-411. 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of 

smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 51(3), 390-395. 



36 

 

 

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1988). Measuring processes of change: Applications 

to the cessation of smoking. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

56(4), 520-528. 

Prochaska, J. O., Velicer, W. F., Guadagnoli, E., Rossi, J. S., & DiClemente, C. C. 

(1991). Patterns of change: Dynamic typology applied to smoking cessation. 

Multivariate Behavioral Research, 26(1), 83-107. 

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior 

change. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38-48. 

Prochaska, J. O. (2001). Treating entire populations for behavior risks for cancer. The 

Cancer Journal, 7(5), 360-368. 

Redding, C. A., Velicer, W. F., Evers, K. E., & Prochaska, J. O. (2007). Preventing 

postpartum relapse: preventing some new approaches to meeting the challenge. 

In W. Hannöver & K. Röske & J. R. Thyrian (Eds.), Smoking Cessation and 

Relapse Prevention in Women Post Partum: Minutes from the International 

Workshop in Greifswald, September 2005 (pp. 96-112). Lengerich: Pabst. 

Röske, K., Hannöver, W., Grempler, J., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U., & 

Hapke, U. (2006). Postpartum intention to resume smoking. Health Education 

Journal, 21(3), 386-392. 

Röske K., Lingau M.-L., Hannöver W., Haas J.-P., Thyrian J. R., Fusch C. & John U.  

(2008). Prävalenz des Rauchens vor und während der Schwangerschaft – 

populationsbasierte Daten. Dtsch Med Wochenschr, 133: 764-768. 

Ruggiero, L., Tsoh, J. Y., Everett, E., Fava, J. L., & Guise, B. J. (2000). The 

transtheoretical model of smoking: comparison of pregnant and nonpregnant 

smokers. Addictive Behaviors, 25(2), 239-251. 

Ruggiero, L., Webster, K., Peipert, J. F., & Wood, C. (2003). Identification and 

recruitment of low-income pregnant smokers: Who are we missing? Addictive 

Behaviors, 28(8), 1497-1505. 

Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., Dilling, H., & John, U. (1998). Stadien der 

Änderungsbereitschaft bei Rauchern in der Allgemeinbevölkerung. 

Gesundheitswesen, 60, 592-597. 



37 

 

 

Schumann, A., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). Naturalistic 

changes in the readiness to quit tobacco smoking in a German general 

population sample. Preventive medicine, 35, 326-333. 

Statistisches Bundesamt (2002). Statistisches Jahrbuch 2002: Für die Bundesrepublik 

Deutschland. Wiesbaden: Springer. 

Stotts, A. L., DiClemente, C. C., Carbonari, J. P., & Mullen, P. D. (1996). Pregnancy 

smoking cessation: A case of mistaken identity. Addictive Behaviors, 21(4), 459-

471. 

Stotts, A. L., DiClemente, C. C., Carbonari, J. P., & Mullen, P. D. (2000). Postpartum 

return to smoking: Staging a "suspended" behavior. Health Psychology, 19(4), 

324-332. 

Thyrian, R., Hannöver, W., Kelbsch, J., Röske, K., John, U., & Hapke, U. (2004). 

Smoking cessation and relapse prevention for women postpartum: Design of a 

study to evaluate theoretical implications of the TTM. In S. Keller & W. F. 

Velicer (Eds.), Research on the Transtheoretical Model: Where are we now, 

where are we going? Pabst: Lengerich. 

Thyrian, J. R., Hannöver, W., Röske, K., John, U., & Hapke, U. (2005). Rauchen vor, 

während und nach der Geburt: längsschnittliche Daten einer 

Bevölkerungsstichprobe. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 65, 687-689. 

Umweltbundesamt. (2007). Wie Schadstoffe und Lärm die Gesundheit unserer Kinder 

belasten. Erste Ergebnisse aus dem Kinder-Umwelt-Survey des 

Umweltbundesamtes. Umweltbundesamt. Available: www.umweltbundesamt.de. 

U.S. Department of Health and Human Service (2001). Health Consequences of 

Tobacco Use Among Women. In P. H. S. U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Surgeon General (Ed.), Women and smoking: a report of 

the Surgeon General. Rockville, MD. 

Velicer, W. F., DiClemente, C. C., Prochaska, J. O., & Brandenburg, N. (1985). 

Decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. Journal 

of Personality and Social Psychology, 48(5), 1279-1289. 

Velicer, W. F., DiClemente, C. C., Rossi, J. S., & Prochaska, J. O. (1990). Relapse 

situations and self-efficacy: An integrative model. Addictive Behaviors, 15, 271-

283. 



38 

 

 

Velicer, W. F., Fave, J. L., Prochaska, J. O., Abrams, D. B., Emmons, K. M., & Pierce, 

J. P. (1995). Distribution of smokers by stage in three representative samples. 

Preventive medicine, 24, 401-411. 

Velicer, W. F., Martin, R. A., & Collins, L. M. (1996). Latent transition analysis for 

longitudinal data. Addiction, 91(Supplement), S197-S209. 

Voigt, M., Hesse, V., Wermke, K., & Friese, K. (2001). Rauchen in der 

Schwangerschaft. Kinderärztliche Praxis, Sonderheft "Wachstumsstörungen", 

26-29. 

Wall, M. A., Severson, H. H., Andrews, J. A., Lichtenstein, E., & Zoref, L. (1995). 

Pediatric office-based smoking intervention: impact on maternal smoking and 

relapse. Pediatrics, 96(4 Pt 1), 622-628. 

Woodby, L. L., Windsor, R. A., Snyder, S. W., Kohler, C. L., & DiClemente, C. C. 

(1999). Predictors of smoking cessation during pregnancy. Addiction, 94(2), 

283-292. 

 



39 

 

 

7. Wissenschaftliche Arbeiten 

 

 

Die dieser kumulativ angelegten Arbeit zugrundeliegenden Arbeiten sind im Folgenden 

aufgelistet. 

 

 

1) Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U. & 

Hapke, U. (2009). Naturalistic changes in the readiness of postpartum women to 

quit smoking. Drug and Alcohol Dependence, 101, 196-201. 

 

2) Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., Fusch, C., 

John, U. & Hapke, U. (2009). Intention to change smoking in pregnant and 

postpartum women according to number of pregnancies. European Journal of 

Public Health, 19, 218-221. 

 

 

 

 



40 

 

 

7.1 Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., 

Fusch, C., John, U. & Hapke, U. (2009) 

 

Intention to change smoking in pregnant and postpartum women 

according to number of pregnancies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Oxford University Press. 

Reprinted from Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., 

Rumpf, H.-J., Fusch, C., John, U. & Hapke, U. (2009). Intention to 

change smoking in pregnant and postpartum women according to number 

of pregnancies. European Journal of Public Health, 19, 218-221, by 

permission of Oxford University Press.  



  45 

 

 

7.2 Händel, G., Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., 

John, U. & Hapke, U. (2009) 

 

Naturalistic changes in the readiness of postpartum women to quit 

smoking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Elsevier. 

Reprinted from Drug and Alcohol Dependence, 101 (3), Händel, G., 

Hannöver, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U. & 

Hapke, U., Naturalistic changes in the readiness of postpartum women to 

quit smoking, 196-201.Copyright (2009), with permission from Elsevier.  



. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Intention to change smoking in pregnant and
postpartum women according to number of
pregnancies

Grit Händel1, Wolfgang Hannöver2, Kathrin Röske3, Jochen R. Thyrian1,
Hans-J. Rumpf4, Christoph Fusch5, Ulrich John1, Ulfert Hapke6

Background: The status of a pregnant woman might add to the motivation to stop smoking. However,
little is known about whether women who are pregnant for the first time (primigravidae) show a
motivation to quit smoking that is different from women who are pregnant at least the second
time (multigravidae). The goal of the current study was to compare smoking status, urge to smoke
and intention to change smoking behaviour of primigravidae and multigravidae. We hypothesized
that amongst primigravidae there are less current smokers, that the smokers consume less cigarettes
per day, have less urge to smoke and that more stop smoking after delivery when compared with
multigravidae. Methods: Among 642 women postpartum who had smoked before pregnancy smoking
status, the Fagerström Test for Nicotine Dependence and intention to change smoking behaviour
were assessed. The data were analysed with the Chi-square test, Mann–Whitney’s U-test and the Sign-
test. Results: Primigravidae smoked less cigarettes (P<0.01) and showed less urge to smoke (P<0.05)
than multigravidae. They did not differ according to the intention to change smoking behaviour
(P>0.05). Conclusion: Experience of first pregnancy does not seem to automatically induce more
smoking cessation compared to multigravidae. Prevention measures are needed for primigravida
women and multigravida women to the same extent.

Keywords: nicotine dependence, smoking, women postpartum.
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Introduction

Since smoking affects both the mother and the unborn child,
it might be assumed that pregnant women are highly moti-

vated to quit smoking during pregnancy.1 In Germany, among
pregnant women 20–25%2 smoke and quit rates during preg-
nancy are considerably low (36–49%).3 In addition to that, it is
hypothesized that women who quit smoking during pregnancy
just change their overt smoking behaviour. Cognitive, affective
and behavioural processes do not seem to accompany the
behavioural modification. External factors such as the health
of the unborn child and social pressure may prompt a change
in smoking behaviour.4,5 Because of strong social influence
on smoking behaviour, an internal deliberation of behaviour
change culminating in an intrinsic motivation to quit smoking
is impeded.6 Evidence for this is the high relapse rate post-
partum. North American studies report that 50–70% of
women who stay abstinent during pregnancy, restart smoking
within 12 months after delivery.7,8

The prenatal as well as the postnatal period constitutes an
opportunity for smoking cessation interventions. During preg-
nancy and the following postnatal period, the women have
regular medical contacts which focus on her and the baby’s
health.

Interventions based on the intention to change are suitable
to modify health risk behaviour.9 The Transtheoretical Model
of Behaviour Change (TTM)9 with the core constructs ‘stages
of change’, ‘processes of change’, ‘decisional balance’ and ‘self-
efficacy’ poses a theoretical basis for standardized interven-
tions. Within the model, behavioural change is conceptualized
as an ongoing process with people being in qualitatively
different stages of change, depending on their intention to
change behaviour. Smokers not intending to quit smoking
within the next 6 months are allocated to precontemplation
stage. Smokers in contemplation stage intend to quit smoking
within the next 6 months. Women in preparation stage intend
to quit smoking within the next 30 days and had at least one
quit attempt during the last year. Women in the action stage
stopped smoking in the previous 6 months and women in
maintenance stage have been abstinent for more than 6
months. Interventions are tailored according to the motivation
to change the problem behaviour.
Data revealed that 76.4% of the smokers among the general

population aged 18 to 64 is in the precontemplation stage, 17%
in contemplation and only 6.6% in preparation.10 This distri-
bution compares with figures from Europe and indicates that
the majority of smokers are not motivated to change smoking
behaviour within the next 6 months.11 Contrary, in the USA
the distribution of the stages of change for current smokers is
described with 40% being in precontemplation, 40% in con-
templation and 20% in preparation.12

To design effective intervention strategies tailored for the
special population of smoking women postpartum, more
information is needed about factors that influence the moti-
vational process. In an US study by Ruggiero et al.13 it was
found that the distribution of the first three stages was similar
between smoking women and pregnant smoking women: 40%
were in the precontemplation stage, 40% in the contemplation
stage and 20% in the preparation stage.
The stage-distribution in an English sample of low-income

pregnant smokers was 25% being in precontemplation, 15% in
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contemplation, 20% in preparation, 27% in action and 12% in
maintenance.14 Among the women who were pregnant for the
first time (primigravidae), 24% were in the precontemplation
stage, 32% in contemplation and 44% in preparation. Among
the women who were pregnant for more than one time
(multigravidae), 53% were in precontemplation, 20% in con-
templation and 27% in preparation indicating that multi-
gravidae show less intention to change smoking behaviour
than primigravidae.14

In both studies the intention to change was investigated
during pregnancy.
The goal of the present study is to investigate whether

primigravida women differ from multigravida women in their
intention to change smoking behaviour among women post-
partum in a region of Germany. We hypothesized that after
pregnancy the difference between both groups in smoking
behaviour is still present and that there are less current
smokers, less cigarettes smoked per day, less urge to smoke and
more smoking cessation after delivery among primigravidae
than among multigravidae.

Methods

Sample

The study ‘‘Smoking Cessation and Relapse Prevention in
Women Postpartum’’ is a randomized controlled trial with a
two factorial design enabling the comparison of one interven-
tion group with a control group. The aim was to test the
effectiveness of an intervention based on the Transtheoretical
Model of Behavior Change and Motivational Interviewing to
prevent relapse to smoking or support abstinence in women
postpartum.15 Between May 2002 and April 2003, 2790 women
were screened regarding their smoking behaviour during
pregnancy 1–4 days after giving birth on maternity wards in
Mecklenburg-West Pomerania. Among the females, 1130 iden-
tified themselves as having smoked before pregnancy. Out of
these, 871 (77%) gave informed consent to participate in the
study. They were randomly assigned to either control or treat-
ment group. We included women, who smoked on a regular
basis at the time of the screening, had been smoking on a
regular basis until ascertainment of their pregnancy or during
pregnancy, and had been smoking on a regular basis but had
quit for weeks prior to conception to prepare for pregnancy or
facilitate conception. Women who did not speak German well
enough to follow a counseling session were not included in the
study. Information about socio-demographic variables, smok-
ing behaviour and components of the TTM were assessed via
questionnaire 4–6 weeks after delivery, or, if the questionnaire
was not returned, via personal or telephone interview. Data on
the variables mentioned above are available for 642 (73.7%)
women in the age of 15–44.
This study focuses on the smoking behaviour of primi-

gravidae and multigravidae. Data about (i) smoking status
(cigarettes smoked per day) before and after pregnancy (ii) the
urge to smoke as measured by the ‘‘Fagerström Test for Nico-
tine Dependence’’ (FTND) before and after pregnancy16 and
(iii) the intention to stop smoking after pregnancy were col-
lected.17 The FTND comprises six questions focusing on the
need to smoke.18 The FTND was applied to current smokers
only. The stage of change for the intention to quit smoking was
assessed with four items.19 First, it was ascertained whether the
woman had been smoking at least one cigarette per day within
the last 4 weeks, whether the woman had made a serious quit
attempt within the last year and when exactly during this
time span. Second, it was assessed whether the woman plan-
ned to stop smoking within the next 6 months or 4 weeks,
respectively. Women were categorized into precontemplation,

contemplation, preparation, action or maintenance by using
the algorithm explained above. An overview of the socio-
demographic characteristics of the sample is reported in
table 1.

Statistical analysis

For comparisons on categorical data, Chi-square test was
applied. Nonparametrical tests were used since distribution
assumptions for parametrical tests are not met. The Mann–
Whitney’s U-test is appropriate for ordinal comparisons
between two independent groups. To analyse comparisons
between two dependent groups, the Sign-test is suitable for
ordinal (nominal) scaled measured values. All statistical tests
were performed two-tailed with a significance level of �=5%.
Statistical analyses were carried out using SPSS 12.0.1� for
Windows�.

Results

Current smokers and quitters postpartum

Of all 642 respondents, 355 (55.3%) women were primigra-
vidae and 287 (44.7%) were multigravidae. The mean age of
primigravida women (Mean= 23.9, SD= 4.5) was significantly
lower than the mean age of multigravida women (Mean = 28.3,
SD= 5.6) (Mann–Whitney U-test: Z=–9.81, P< 0.001). Four
to 6 weeks after delivery 51.3% primigravidae and 52.6%
multigravidae were current smokers. Both groups did not
differ significantly (P>0.05). Among the primigravida women,
75.3% were daily smokers compared with 83.4% of the multi-
gravidae. There were 61.7% of primigravidae and 54.7%
of multigravidae who quit smoking during pregnancy.
Both groups did not differ significantly from each other with
regard to smoking cessation (P> 0.05) (figure 1).

Cigarettes per day

Four to 6 weeks after delivery primigravidae smoked signi-
ficantly fewer cigarettes per day than multigravidae (P< 0.01).
Before pregnancy both groups did not differ significantly
(P>0.05) (table 2).

Urge to smoke

The mean FTND sum score after pregnancy was 1.9 (SD 2.0)
among the primigravidae (n= 169) and 2.1 (SD 2.5) among
the multigravidae (n=140). The urge to smoke differed signi-
ficantly between the two groups before (P<0.05) and after
pregnancy (P<0.05). Primigravida women showed less urge to
smoke than multigravida women (table 2).

Table 1 Socio-demographic characteristics of the sample
(N=642)

Socio-demographic Total Primigravidae Multigravidae

characteristics (N=642) (n=355) (n=287)

Maternal age,

Mean years (SD)

25.9 (5.5) 23.9 (4.5) 28.3 (5.6)

Formal Education (%)

Still in school 0.3 0.3 0.4

<8 years 5.9 6.5 5.0

8–9 years 16.8 18.2 15.0

10 years 59.4 55.4 64.9

>10 years 17.6 19.6 14.7

Family status (%)

Living with partner 86.6 85.1 88.9

Living without partner 13.4 14.9 11.1

Smoking in pregnancy and postpartum 219



Intention to change smoking behaviour

Among 623 women with sufficient data according to the stage
algorithm, 37.9% (n= 236) indicated to be in the precontem-
plation stage, 7.4% (n= 46) in contemplation, 4.5% (n= 28)
in preparation, 6.9% (n= 43) in action and 43.3% (n= 270)
in maintenance. Among current smokers, 76% were in
precontemplation, 15% in contemplation, 9% in preparation
stage. No statistical difference between primigravidae and
multigravidae was in distribution of the stages of change
(P> 0.05) (table 2).

Discussion

The three main results of this study are: (i) after childbirth
more than one third of the women does not intend to stop
smoking but more than one third describe themselves as being
abstinent from smoking for >6 months. (ii) After childbirth,
primigravidae smoke fewer cigarettes and show a lower urge to
smoke than multigravidae. No difference in terms of intention
to stop smoking was found between primigravidae and multi-
gravidae. (iii) After pregnancy women smoked less cigarettes
and had less urge to smoke than at the beginning of their
pregnancy.

Intention to change smoking postpartum

The intention to change smoking behaviour of women
postpartum is similar to that from the general population in
other European samples.11 Compared with the study of Batten
et al.14 more women were in precontemplation and main-
tenance and fewer in the contemplation, preparation and in
the action stage. This difference may be due to the time of
measurement. While Batten et al. examined women between
their 10th and 16th week of pregnancy, our study examined
women that had already given birth. It can be assumed that
more women are motivated to give up smoking in the near
future early in pregnancy than after delivery. One possible
reason for the high proportion of women in precontemplation
stage could be that cigarettes might help them to deal with
(i) negative emotions such as anger or anxiety (ii) with
stressful situations or (iii) to reduce their appetite and to
prevent weight gain.20 Another reason for the higher propor-
tion in the precontemplation stage in our sample might be
that social pressure to quit smoking and intention to change
smoking behaviour after delivery is not as high as in
pregnancy.4,5

Comparison of primigravidae and multigravidae

In line with our hypothesis, primigravidae smoke less cigarettes
per day and have a lower urge to smoke than multigravidae.
Smoking multigravida women are older than primigravidae. It
can be assumed that they have a longer smoking history and
might be more nicotine dependent than primigravidae.
Contrary to the results of Ruggiero et al.13 and Batten et al.14

we did not find a difference between primigravidae and multi-
gravidae with regard to motivation to change smoking behav-
iour after delivery. There are not less current smokers and
there is not more smoking cessation among primigravidae
than among multigravidae. During pregnancy, primigravidae
might be more aware of social expectations with regard to
smoking behaviour of pregnant women than multigravidae.
After delivery, both groups share the experience of a successful
pregnancy. The higher intention to change smoking behaviour
of primigravidae during pregnancy disappears.

Comparison of pregnancy and postpartum time

Pregnancy may elicit behaviour change influenced by sig-
nificant modifications of the life situation of the women. These
changes might affect primigravidae and multigravidae to the
same degree. During pregnancy, social pressure and the aware-
ness of the damage of their own and the children’s health
prompt a change in smoking behaviour of women. This might
explain the finding that they smoked fewer cigarettes per day
and had a lower urge to smoke after pregnancy than before.
The findings are limited by (i) retrospective self-report data

(ii) the restrictions of the assessment area and (iii) the age
distribution of the sample. (i) The study does not include
biochemical validation of the smoking status. It is known that
young people, pregnant women and participants of interven-
tion studies over report abstinence.21,22 Data about smoking at
the beginning of pregnancy were assessed 9 months later.
Recall effects cannot be excluded. (ii) All persons were
recruited in the region of Mecklenburg-West Pomerania, a
rural area with high unemployment rates. This contrasts with
most regions in Germany, so that the results could be unique
to the area. (iii) Furthermore, women between 21 and 25 years
represented the majority of the sample. In Germany most
women give birth between 30 and 32 years.23 This may lead to
an overestimation of smoking rates and a skewed distribution
of motivational status with a bias in favour of women in
precontemplation. It is also important to notate that there is

Table 2 Cigarettes smoked per day, FTND scores and
intention to change

Primigravidae (n=355) Multigravidae (n=287)

Before

pregnancy

(%)

After

pregnancy

(%)

Before

pregnancy

(%)

After

pregnancy

(%)

Number of cigarettes

smoked per day

(n=355) (n=176) (n=287) (n=150)

10 or less 38.9 60.2 37.6 47.3

11–20 49.8 35.8 49.5 41.3

21–30 9.6 4.0 8.7 8.7

31 or more 1.7 – 4.2 2.7

FTND-Score (n=341) (n=169) (n=273) (n=143)

Very low (0–2) 58.9 67.5 53.5 52.4

Low (3–4) 22.1 18.3 30.0 32.9

Medium (5) 6.7 6.5 8.4 5.6

High (6–7) 11.1 6.5 5.9 6.3

Very high (8–10) 1.2 1.2 2.2 2.8

Stage of change (n=340) (n=283)

Precontemplation – 36.2 – 39.9

Contemplation – 7.9 – 6.7

Preparation – 3.5 – 5.7

Action – 7.1 – 6.7

Maintenance – 45.3 – 41.0

Participants (n=642)

Multigravidae (n=287) 

Quit during pregnancy (n=219)

Smoke during pregnancy (n=208)

Current smoker after pregnancy (n=182)

Abstainers after pregnancy (n=172)

Primigravidae (n=355) 

Current smoker after pregnancy (n=151)

Abstainers after pregnancy (n = 136)

Quit during pregnancy (n=157)

Smoke during pregnancy (n=171)

Figure 1 Quitters, smokers and abstainers
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a high smoking rate in younger age groups24 and that these
women have a higher likelihood to continue smoking.
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Key points

� Primigravidae smoked less cigarettes and showed less
urge to smoke than multigravidae. However, they do
not differ in their intention to change smoking
behaviour.

� Further investigations based on longitudinal data are
necessary to examine how the motivational process of
women postpartum changes over a longer period.

� To enhance the positive effect of pregnancy for
smoking behaviour, more information should be
given to mothers about the health risks with regard
to smoking not only during pregnancy but also
postpartum. This information should especially focus
on primigravidae.
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a b s t r a c t

Background: This study involves a long-term examination of the natural behavioral changes in postpar-
tum women undergoing smoking cessation. The analysis was based on the readiness to quit smoking
as assessed using the Transtheoretical Model of intentional behavioral change. This is a secondary data
analysis of a randomized controlled trial.
Methods: Between May 2002 and March 2003, all women in the maternity wards of six hospitals in the
German state of Mecklenburg-West Pomerania were screened for smoking before or during pregnancy. Of
the women who answered in the affirmative, 871 (77%) participated in the study. We utilized a question-
naire to classify 345 women into stages of progress regarding their motivation to change their smoking
behavior 4–6 weeks postpartum (T0). Participants were followed-up after 6 (T1), 12 (T2), and 18 months
(T3). In addition to the descriptive analysis, latent transition analysis was applied as a statistical method
to test models of patterns of change and to evaluate transitions in the stages of change over time.

Results: During the time interval between consecutive follow-up surveys, 59.1% (T0/T1), 72.3% (T1/T2), and
67.9% (T2/T3) of women remained at the same stage of motivation to change. Most relapses into earlier
stages occurred 6 months postpartum (T1) (31.5% of the stage transition). The patterns of change across
the first three time points were best described by a model that includes stability, one-stage progressions,
and one-to-four-stage regressions.
Conclusions: Readiness to quit smoking in study participants did not substantially change over the span

.
of 18 months postpartum

. Introduction

Pregnant women and mothers who smoke form a unique pop-
lation of smoking women in general. The percentage of mothers
ho smoke during pregnancy in Germany and the United States is

etween 20% and 25% (Hannöver et al., 2008; Röske et al., 2008;
hyrian et al., 2005; U.S. Department of Health and Human Service,
001; Voigt et al., 2001). In addition to negative effects on the
other’s health, smoking during and after pregnancy can also affect

nborn children and infants. These negative effects include pre-
ature delivery, reduced birth height and weight, and sudden

nfant death. In addition, children may suffer from respiratory tract
iseases and parotitis due to maternal smoking or infantile second-

and smoke inhalation (U.S. Department of Health and Human
ervice, 2001). Therefore, it can be assumed that women are highly
otivated to give up smoking during and after pregnancy. The rates

f smokers who quit by the time of delivery vary according to socio-

∗ Corresponding author. Tel.: +49 3834 867722; fax: +49 3834 867701.
E-mail address: grit.haendel@gmx.de (G. Händel).

376-8716/$ – see front matter © 2009 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
oi:10.1016/j.drugalcdep.2009.01.011
© 2009 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

demographic factors, including education and age (Röske et al.,
2008).

Women give up smoking during pregnancy predominantly to
protect their unborn children (Edwards and Sims-Jones, 1998;
Stotts et al., 1996). Smoking cessation is also linked to a loss of
taste for tobacco and pregnancy nausea (Edwards and Sims-Jones,
1998; Johnson et al., 2000; O’Campo et al., 1992). However, these
external motivational factors often result in a suspension of smok-
ing behavior rather than a permanent cessation (DiClemente et al.,
2000; Stotts et al., 1996, 2000). Some women even state an inten-
tion to resume smoking (IRS) and do not intend to pursue life-long
abstinence (Röske et al., 2006; Stotts et al., 2000). Of the women
who quit smoking during pregnancy in the United States, France,
and Germany, 50–70% resume smoking within 1 year postpartum
(Colman and Joyce, 2003; Fingerhut et al., 1990; Lelong et al., 2001;
Röske et al., 2006; Thyrian et al., 2005).
Little is known about the process underlying a pregnant
woman’s intentions to quit or continue smoking, especially regard-
ing individual stages of psychological processes that occur while
deliberating change. Two studies found that women who quit
smoking during pregnancy applied less cognitive-affective and

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03768716
http://www.elsevier.com/locate/drugalcdep
mailto:grit.haendel@gmx.de
dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.01.011
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Fig. 1. Flow

ehavioral processes than non-pregnant women (Ruggiero et al.,
000; Stotts et al., 1996). Consequently, it seems plausible to assume
hat smoking women differ from the average smoker with regard
o the process of behavioral change in this particular phase of their
ife. This would suggest the need to develop a special strategy for
elapse prevention (Dolan-Mullen, 2004; Lawrence et al., 2005;
awrence and Haslam, 2007; Lancaster et al., 2006; Redding et al.,
007; Ruggiero et al., 2003). In a study by Lancaster et al. (2006),
he efficacy of relapse prevention programs after successful smok-
ng cessation was analyzed. They found that no effective programs
xist for preventing relapses after delivery.

The Transtheoretical Model of Health Behavior Change (TTM)
as core constructs that include “stages of change”, “processes of
ehavioral change”, “decisional balance”, and “self efficacy” and
ffers a suitable theoretical basis for an investigation (Prochaska
nd Velicer, 1997). The applicability of TTM for smoking cessation
nd smoking prevention has been critically analyzed in various
tudies (Peipert and Ruggiero, 1998; Schumann et al., 2002, 2006;
pencer et al., 2002; Sutton, 2001). Assumptions regarding the

ehavioral change process are made within the TTM (Martin et al.,
996). These are:

1) The behavioral change process is, in most cases, not a tempo-
ral ordering process, which means that regressions to earlier
rticipants.

(and already passed) stages may occur. The proposed stages
are: precontemplation, contemplation, preparation, action and
maintenance.

(2) The probability of progression towards the aim of smoking ces-
sation is higher than regression.

(3) The probability of transition to a neighboring stage is higher
than the transition to a non-neighboring stage.

In summary, smoking cessation during pregnancy seems to differ
from smoking in general. To develop effective (stage-based) inter-
ventions, more research is needed to understand the process of
behavioral change in women postpartum.

In this study, the process of natural behavioral changes toward
smoking cessation was longitudinally examined in a sample of
postpartum women. As such, we examined those women that had
been assigned to the control group only. The assumptions of the
TTM regarding the behavioral change process form the basis of the
analysis in this study. In accordance with Martin et al. (1996), we
generated our first hypothesis: (1) regressions occur in the behav-

ioral change process of women postpartum. Diverting from Martin
et al. (1996), we hypothesized that, (2) taking the high relapse
rate and the findings of Ruggiero et al. (2000) and Stotts et al.
(1996) into account, regressions will be observable more often than
progressions and that (3) the probability for a change into a non-
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Table 1
Socio-demographic characteristics and smoking behavior variables of the sample
(N = 345).

Socio-demographic characteristics N = 345

Maternal age, mean years (S.D.) 25.6 (5.4)

Formal education (%)
<10 school years 23.7
10 school years 58.0
>10 school years 18.3

Family status (%)
Living with partner 81.0

Social support, mean score (S.D.) 33.1 (9.4)
Breastfeeding women (%) 44.5

Smoking behavior variables
Smoking women (%) 53.8
Cigarettes per day, mean cigarettes (S.D.) 11.8 (7.5)
Quit during pregnancy (%) 60.8
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(c) 12–18 months postpartum (T2/T3). Because of single missing datapoints with
n Germany there are three opportunities for education: (1) <10 school years called
Hauptschule”; (2) 10 school years called “Realschule”; (3) >10 school years called
Gymnasium”.

eighboring stage (e.g. from the stage of action to the stage of
recontemplation) is higher than a change into a neighboring stage,
ince some of the women showed an intention to resume smok-
ng (Röske et al., 2006; Stotts et al., 2000). Therefore, we analyzed
he distribution of smokers by stage and assessed the stage transi-
ion longitudinally. We also sought to find a suitable model for the
escription of stage transition and also estimate the rates of nat-
ralistic changes in readiness for smoking cessation. Martin et al.
1996) and Velicer et al. (1996) illustrated the use of latent transition
nalysis (LTA) as a special statistical technique for this purpose.

. Method

.1. Design

The study we analyzed, “Smoking Cessation and Relapse Prevention Postpar-
um”, was a controlled randomized study with four follow-up examinations over a
ime period of 2 years (Thyrian et al., 2004). The aim was to test the effectiveness of
n intervention based on the Transtheoretical Model of Behavior Change and motiva-
ional interviewing to prevent smoking relapse and provide support for abstinence
n postpartum women (Thyrian et al., 2006).

On the maternity ward of each of six hospitals in Mecklenburg-West Pomerania
Universitäts-Frauenklinik Greifswald, Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
linikum Neubrandenburg, Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Klinikum
tralsund, Universitäts-Frauenklinik Rostock, Gynäkologische und Geburtshilfliche
bteilung Klinikum Rostock-Süd, Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
reiskrankenhaus Demmin), women were screened by study staff with regards to
moking behavior 1–4 days after delivery between May 2002 and March 2003. We
ncluded women who (a) smoked on a regular basis at the time of the screening, (b)
ad been smoking on a regular basis until realizing they were pregnant or during
regnancy, and (c) had been smoking on a regular basis, but quit weeks prior to con-
eption in order to prepare for pregnancy or facilitate conception. Women whose
nowledge of the German language was insufficient to understand a counseling
ession were excluded from the study.

.2. Sample

During the study period, 3343 births were registered at the six cooperating hos-
itals. Complete and valid screening data is available for 2790 women (Thyrian et
l., 2004). Among the women, 1128 identified themselves as having smoked before
nd/or during pregnancy. Of these, 871 (77%) gave informed consent to participate
n the study. Information was gathered from 644 (73.9%) of the women. The process
f participant inclusion is depicted in Fig. 1. In order to understand the natural pro-
ess of motivational change among women after delivery, only data from the control
roup was used for this study. The control group consisted of 345 (53.6%) women.
he first questionnaire was mailed to the women 4–6 weeks after delivery (T0). Sub-

equent measures were gathered at 6 (T1) (N = 310), 12 (T2) (N = 281), and 18 (T3)
N = 259) months after the first assessment. Table 1 gives an overview of the socio-
emographic characteristics and variables of smoking behavior in the sub-sample
t the time of the first assessment.

The women in the control group underwent interventions about smoking, envi-
onmental tobacco smoke (ETS), and relapse prevention as is usual within the
pendence 101 (2009) 196–201

health care system in Germany. We added two brochures to the baseline assessment
questionnaires; one primarily addressed women and smoking in the postpartum
period and the other addressed partners who smoked, ETS and, their role in smok-
ing relapse. Providing information about the participant’s state of change was an
inclusion criterion for the following analysis. A sample of 335 (97.1%) women ful-
filled this criterion and they were considered for this retrospective secondary data
analysis.

2.3. Instruments

Socio-demographic data about smoking history, central components of the
Transtheoretical Model of Health Behavior Change, and social support were col-
lected. The stages of change were assessed using a stage algorithm (DiClemente et
al., 1991; Velicer et al., 1995). Women were asked about their smoking status and
their behavioral intentions. In total, five stages of smoking cessation were identi-
fied. The persons in this study were assigned to one of these five stages: smokers
not intending to quit smoking within the next 6 months were assigned to the pre-
contemplation stage (PC). Those intending to quit within the next 6 months were
grouped into the contemplation stage (C). Women intending to quit smoking within
the next 4 weeks and reporting a serious cessation attempt within the past year were
allocated to the preparation stage (PR). Women reporting abstinence from smoking
for less than 6 months were staged into action (A) and those reporting abstinence
from smoking for more than 6 months were staged into the maintenance stage (M).
Abstinence and transitions in the stages of motivation for change were recorded as
outcome measures.

2.4. Statistical analysis

Longitudinal data were examined with regard to the distribution of stages and
stage transitions (from one stage to another) over an observation period of 18
months. The main emphasis was placed on (a) which proportion of women remained
in the same stage between two follow-up measurements after delivery, (b) whether
the stages progressed or regressed and (c) what proportion of women changed
postpartum from a stage of pre-abstinence (precontemplation, contemplation and
preparation) to a stage of abstinence (action and maintenance) or returned from a
stage of abstinence to a stage of pre-abstinence.

In addition to its use for descriptive analysis, the LTA was applied as a statistical
method to define an appropriate theoretical model for the stage transition (Martin et
al., 1996; Velicer et al., 1996). LTA is a statistical method for gathering alterations of
categorical latent variables within a certain time period. This method allows for the
ability to account for small individual changes rather than the pure classification
of progressive and regressive movement or stability. The analysis was performed
with the help of WinLTA software version 3.1 (Collins et al., 2002a,b). WinLTA uses
imputation procedures (Schafer, 1997) to handle missing data about the stage of
change.

We tested six different models of stage transition for each period of observa-
tion and identified a “Goodness-of-Fit Statistic (G2)” in order to compare the models
according to their quality. G2 is distributed approximately as �2. The smaller the
relation of G2 to the degrees of freedom, the better a model describes the data. Fol-
lowing the methods used in previous studies (Martin et al., 1996; Schumann et al.,
2002; Velicer et al., 1996), a progressive movement of only one stage in model 1 was
assumed and a progressive movement of one and two stages in model 2. Model 3
also contains one-stage progressive and one- and two-stage regressive movements,
and model 4 includes two stages movements in each direction. Up to three stages
of progressive and regressive movement are allowed in model 5. Considering the
current state of research on the behavioral change process of women postpartum,
one other model has been tested. Model 6 postulates all forms of regressive move-
ments between the stages and concludes that the probability of a smoking relapse
increases with the birth of the child (DiClemente et al., 2000; Stotts et al., 1996, 2000).
We further assumed that women who smoke postpartum may be compared with
non-pregnant smokers from the general population in regards to the individual’s
motivational status. Therefore, their one-stage progressive movement is of interest
(Stotts et al., 1996).

Stage movements within the model are described as conditional transition
probabilities (“Tau-parameters”). These are defined as the probability of being in
a particular stage at a given point in time considering membership in a given stage
at the preceding point in time. The results are presented graphically and separately
for the three time periods. All comparisons mentioned are descriptive. An evalua-
tion of the confidence limits is not appropriate here because of the characteristics
of the data: (a) the non-normal distribution and (b) the small size of the sample at
singular stages of the motivation to change. Three time periods that corresponded
to the timings between measurements were available for the analysis: (a) base-
line to 6 months postpartum (T0/T1), (b) 6–12 months postpartum (T1/T2), and
regard to stages of change, revoked participation, or failed contact, 293 (84.9%) sub-
jects were included in the analysis at T1, 221 (64.1%) at T2, and 198 (57.4%) at T3 (see
Fig. 1). Data pertaining to the stage of change were available for 286 women at time
period T0/T1, for 202 women at time period T1/T2, and 165 women at time period
T2/T3.
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Table 2
Stage distribution for every measurement.

T0 (N = 335) T1 (N = 293) T2 (N = 221) T3 (N = 198)

PC 36.7% 49.1% 52.9% 59.6%
C 8.7% 14.3% 25.8% 22.2%
PR 6.3% 3.1% 1.4% 1.0%
A 6.3% 0.3% 3.2% 4.0%
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Fig. 2. Latent transition analysis (LTA): Tau-parameters, estimated transition prob-
abilities for model 6, T0/T1 (N = 286) and G2 (df) = 4.60 (5). The numbers inside
the circles show the proportions of individuals that remained at the same stage

precontemplation and contemplation, contemplation and prepa-
ration, and preparation and action stages. Similar to the previous
period, behavior during this period directed towards a return to
smoking over one, two, three, and four stages.
42.1% 33.1% 16.7% 13.1%

C, Precontemplation; C, Contemplation; PR, Preparation; A, Action; M, Mainte-
ance.

. Results

.1. Longitudinal analysis of stage distribution

After analysis of the distribution of the stages at the differ-
nt times of measurement 4–6 weeks after delivery (T0), most
omen were assigned to the maintenance stage (42.1%), and 36.7%

f women were placed in the precontemplation stage. Six months
fter delivery (T1), the opposite was observed. Most women were
ssigned to the precontemplation stage (49.1%), followed by women
n the maintenance stage (33.1%).

At 12 (T2) and 18 months postpartum (T3), more than half of
he women interviewed were assigned to the precontemplation
tage (52.9% and 59.6%), while the number in the maintenance stage
ecreased further (16.7% and 13.1%). Notably, more mothers were
ssigned to the contemplation stage at this time (25.8% and 22.2%)
see also Table 2).

.2. Longitudinal analysis of stage transition

Table 3 shows a descriptive analysis of the stage transitions
ccurring between the times of assessment. In a comparison of
wo consecutive measurements, more than half of the interviewed
omen had remained at the same stage of behavioral change. A

omparison of the single examination periods shows that most
egressions (31.5%) occurred within 6 months after delivery (T1).
he number of women changing from pre-abstinence to a stage
f abstinence (“quitters”), was 0.7% at T1 and 0.3% at T2 and T3. In
ontrast, approximately one fifth (20.6%) of the interviewed women
esumed smoking at T1, changing from a stage of abstinence to a
tage of pre-abstinence, with approximately 5% making that tran-
ition at later times during assessment (T2: 4.9% and T3: 5.4%). At
1, 33.6% of the women were non-smokers, with 17.3% at T2, and
.9% at T3 remaining in this category.

A more detailed analysis showed a coincidence between resum-
ng smoking at T1 and termination of breastfeeding. On average,

omen reported they had resumed smoking 1.7 months after deliv-
ry (S.D. = 2.4). Similarly, they breastfed their child an average of 1.9
onths after giving birth (S.D. = 2.0).

.3. Testing models for stage transition and estimation of

robabilities of transition

Six stage transition models were tested for the single time peri-
ds of investigation by means of the LTA. The smallest G2/df-ratio
as established with model 6 for the first and second period of

able 3
tage transition between two measurements.

tage transition Observation period

T0/T1 (N = 286) T1/T2 (N = 202) T2/T3 (N = 165)

o transition 59.1% 72.3% 67.9%
t least one-stage progression 9.4% 14.8% 10.9%
t least one-stage regression 31.5% 12.9% 21.2%
of motivation to change between the first and the second assessment. Following
the direction of the arrows, the numbers above and below the circles indicate the
proportion of women that moved between stages of change at the time of measure-
ment.

investigation (T0/T1 G2 (df) = 4.60 (5) and T1/T2 G2 (df) = 13.50 (5)).
Thus, model 6 best describes the movement between the stages for
these periods. Model 3 had a G2 (df) = 16.99 (11), which is the best
fit for the third period of investigation (T2/T3).

Fig. 2 shows the probabilities of transition estimated via LTA for
model 6 for T0/T1. The analysis revealed that the stages of precon-
templation and maintenance were most stable as more than 60%
of women between T0 and T1 remained in one of these two stages.
The action stage, however, was the least stable, since all women
who had been assigned to this stage at T0 either pro- or regressed
at T1. Progressive behavioral change occurred between T0 and T1
between the stages of precontemplation and contemplation as well
as action and maintenance. Regressions to earlier stages occurred
over the range of one, two, three, or four stages.

Model 6 is presented in Fig. 3 and includes the probability of
transitions between the stages of motivation to change for the
observational period between T1 and T2. The analysis showed that
the precontemplation, contemplation, and maintenance stages are
relatively stable since more than 60% of women that had been
assigned to one of these stages 6 months after delivery remained in
the same stage 6 months later. In contrast, all women who had been
assigned to the stage of preparation or action at T1 either moved
forwards or backwards. In accordance with the development of the
readiness for change, a progressive behavior occurred between the
Fig. 3. Latent transition analysis (LTA): Tau-parameters, estimated transition prob-
abilities for model 6, T1/T2 (N = 202) and G2 (df) = 13.50 (5). The numbers inside the
circles show the proportions of persons that remained at the same stage of motiva-
tion to change between the second and the third assessment. Following the direction
of the arrows, the numbers above and below the circles indicate the proportion of
women that moved between stages of change at the times of measurement.
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ig. 4. Latent transition analysis (LTA): Tau-parameters, estimated transition probab
how the proportions of persons that remained at the same stage of motivation to ch
he numbers above and below the circles indicate the proportion of women that mo

Fig. 4 shows model 3 with transitional probabilities of change
or observation period T2/T3. The analysis shows that stability of
he stages further increased within this period. More than half of
omen remained in the contemplation stage and more than 80%

emained in the stages of precontemplation, action, or maintenance
etween T2 and T3. The average probability for progressive move-
ent was higher (0.290) than for regression (0.118). In contrast

o the previous observation periods, behavior during this period
oved one stage forward occurred as well as one stage back-
ards.

. Discussion

This study examined the natural intention to alter smoking
ehavior of women after delivery on the basis of the Transtheoreti-
al Model of Health Behavior Change utilizing longitudinal data. The
ssumptions of the behavioral change process within the Transthe-
retical Model were assessed. The distribution of the stages, models
or stage transitions, and probabilities of transition of stage within
he behavioral change process were analyzed over a period of 18

onths. In accordance to our hypothesis, the data indicate three
ain results: (1) the behavioral change process of women after

elivery does not follow a temporal order as both progressions and
egressions occurred. (2) In accord with the previous assumption,
he probability for a progression within the behavior change pro-
ess postpartum is not higher than a regression. Six months after
elivery, regressions considerably dominated. (3) The probability
or changing to a non-neighboring stage is higher than changing
o a neighboring stage for non-smoking women up to 1 year after
elivery.

The percentage of mothers in the stage of precontemplation
ncreased continuously throughout the observation period, doing
o most strongly in the 6 months after delivery. This observation
oincides with previous studies showing that the relapse of smok-
ng behavior is highest 6 months after delivery (Fingerhut et al.,
990; Lelong et al., 2001). Termination of breastfeeding is a poten-
ial mediator of relapse (Edwards and Sims-Jones, 1998).

The percentage of women in the stage of maintenance decreased
ontinuously during the period of observation, especially after 1
ear. These results are in accord with those of similar studies. They
re based on Stotts et al. (1996) hypothesis that motivation for
moking tobacco differs between pregnant women/women after
elivery and other women.

After 1 year, the percentage of women in the stage of con-
emplation increased. A remaining question is whether answers
ere directed towards a socially desired behavior or whether

he interruption of their smoking behavior during pregnancy
aused them to consider giving up smoking again. It is proba-
le that an experience of abstinence during pregnancy caused
n increase in self-efficacy or a change of attitude towards
he advantages and disadvantages of the decision. The Trans-

heoretical Model is based on the assumption that changes
n such a core construct make a further stage progression

ore probable (Prochaska and Velicer, 1997). On the other
and, an analysis of the same sample revealed that some
omen already reported intent to start smoking again, which
for model 3, T2/T3 (N = 165) and G2 (df) = 16.99 (11). The numbers inside the circles
between the third and the fourth assessment. Following the direction of the arrows,
etween stages of change at the times of measurement.

turned out to be highly predictive of relapse (Röske et al.,
2006).

Considering the question of a suitable model for the descrip-
tion of stage movements within the behavioral change process of
women after delivery, two models were identified, whereby a dis-
tinction was drawn between the observation period after 1 year
and after 18 months of delivery. A model that includes stabil-
ity, one-stage progressions, and regressions of different sorts was
established as the most accurate for the first two observation peri-
ods. More than half of the women remained in the same stage
of motivation to change. Furthermore, the probability of moving
backwards from one stage is higher than the probability of moving
forward towards smoking cessation.

During the third observation period, stage transitions could be
described best by a model that includes stability, one-stage progres-
sion, and one-stage regression. A similar model was established in a
study on the state of motivation of smokers regarding smoking ces-
sation among the general population (Schumann et al., 2002). Thus,
18 months after delivery, the behavior of women can be compared
to that of other smokers.

The natural course of the motivation to change smoking behav-
ior was analyzed in a relatively large sample over a long time period
in the present study. The results indicate that the smoking behav-
ior of women after delivery does not change towards a less risky
behavior naturally. Without an intervention, only few changes from
a stage of pre-abstinence to a stage of abstinence occurred over a
period of 18 months. Thus, it appears that what is generally consid-
ered to be one of the two central events in life does not sufficiently
lead to the maintenance of abstinence.

Women are capable of changing their smoking behavior dur-
ing pregnancy and breastfeeding if this change can benefit the
child. This motivation perseveres until approximately 1 year post-
natal. When an immediate health risk no longer exists from the
women’s perspective, further maintenance of smoking abstinence
does not seem warranted any longer (Johnson et al., 2000; Wall
et al., 1995). However, there are good preconditions to support
abstinence. In the context of pregnancy, women were especially
motivated to give up smoking and the majority succeeded. In order
to maintain this positive behavioral change beyond the time of
pregnancy and breastfeeding, interventions should start immedi-
ately after delivery. Programs that followed this concept have been
successful (Johnson et al., 2000). The implementation of interven-
tions in Germany could be carried out in the context of follow-up
care or the “U-examinations” (infant check-up at fixed intervals) by
pediatricians.

Our results must be placed into perspective because of the
local limitation of the samples. All persons in the sample were
recruited in Mecklenburg-West Pomerania, a region marked by
its rural character. Because this study is a secondary analysis and
includes missing datapoints between the follow-ups, the sam-
ple sizes in some of the stages were very small at some time

points. A further restriction of the study is reliance on the self-
reporting of smoking status. In the study “Smoking Cessation
and Relapse Prevention for Postpartum Women”, no biochemical
markers for validation of the information on smoking status were
applied.
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Anhang A – Erhebungsinstrumente 

 

FTND – vor der Schwangerschaft 

 

Bitte schätzen Sie im Folgenden Ihr Rauchverhalten vor der Schwangerschaft ein. 

 

Wie viele Zigaretten rauchten Sie pro Tag? 

_______Zigaretten 

 

Wie bald nachdem Sie aufwachten, rauchten Sie Ihre erste Zigarette? 

□ Innerhalb von 5 Minuten 

□ Innerhalb einer Stunde 

□ Nach einer Stunde 

 

Fanden Sie es schwierig, an Orten nicht zu rauchen, wo es verboten ist. (z.B. Kirche, 

Bücherei, Kino)? 

□ Ja  

□ Nein 

 

Bei welcher Zigarette im Laufe des Tages wäre es Ihnen am schwersten gefallen, diese 

aufzugeben? 

□ Bei der ersten morgens 

□ Bei anderen 

 

Rauchten sie morgens mehr als am Rest des Tages? 

□ Ja 

□ Nein 

 

Rauchten Sie, wenn Sie so krank waren, dass Sie den größten Teil des Tages im Bett 

verbrachten? 

□ Ja  

□ Nein 

 



 

 

 

FTND aktuell 

 

Nun beantworten Sie bitte die Fragen in Bezug auf Ihr derzeitiges Rauchverhalten. 

 

Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? 

_______Zigaretten 

 

Wie bald nachdem Sie aufwachen, rauchen Sie Ihre erste Zigarette? 

□ Innerhalb von 5 Minuten 

□ Innerhalb einer Stunde 

□ Nach einer Stunde 

 

Finden Sie es schwierig, an Orten nicht zu rauchen, wo es verboten ist. (z.B. Kirche, 

Bücherei, Kino)? 

□ Ja  

□ Nein 

 

Bei welcher Zigarette im Laufe des Tages würde es Ihnen am schwersten fallen, diese 

aufzugeben? 

□ Bei der ersten morgens 

□ Bei anderen 

 

Rauchen sie morgens mehr als am Rest des Tages? 

□ Ja 

□ Nein 

 

Rauchen Sie, wenn Sie so krank waren, dass Sie den größten Teil des Tages im Bett 

verbringen? 

□ Ja  

□ Nein 



 

 

 

Stadienalgorithmus 

 

1 Haben Sie in den letzten vier Wochen geraucht? 

 

□ Ja  Wenn ja, bitte weiter mit Frage 1a) 

□ Nein  Wenn nein, bitte weiter mit Frage 1b) 

 

 

1a) Haben Sie in den letzten 12 Monaten einen ernsthaften Versuch gemacht, mit  

dem Rauchen aufzuhören? 

□ Ja 

□ Nein 

 

Haben Sie vor, innerhalb der nächsten vier Wochen mit dem Rauchen  

aufzuhören?  

□ Ja 

□ Nein 

 

Haben sie vor, innerhalb der nächsten 6 Monate mit dem Rauchen aufzuhören? 

□ Ja 

□ Nein 

  

1b) Vor wie viel Monaten haben sie aufgehört zu rauchen? 

 Vor _________Monat(en) 
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