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Wie viel Prozent der Schwangeren rauchen? 
übersicht
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Epidemiologie

Eine Metaanalyse von 25 Studien zwischen 1966 und 2004 
zeigte große Diskrepanzen in der Prävalenz von Rauchen 
in der Schwangerschaft [3, 4], die zwischen 15 und 25 % zu 
liegen scheint [5]. In einer rezenten Studie bei 180.855 
Schwangeren in Japan fand sich eine Prävalenz von insge-
samt 5,8 %, die Prävalenz bei den unter 19-Jährigen lag je-
doch mit 15,7 % deutlich höher [6]. 

Prospektive Daten einer rezenten Geburtskohortenstu-
die mit 7.121 Kindern in Großbritannien zeigten eine ver-
gleichbare Gesamtprävalenz von 9,5 % [7] rauchender 
Schwangerer (Abb. 1). Obwohl in Dänemark die Prävalenz 
von Rauchen unter 261.029 Schwangeren zwischen 1997 
und 2005 von 22 % auf 16 % rückläu! g war, zeigte sich in ei-
ner Subgruppenanalyse bei den unter 19-Jährigen ein An-
stieg von 37 % auf 43 % [8].

Insgesamt scheint zumindest in Skandinavien zwar die 
Prävalenz von Rauchen in der Schwangerschaft in den 
letzten Jahrzehnten auf unter 10 % abgenommen zu ha-
ben, die Prävalenz bei den unter 19-Jährigen schwangeren 
Raucherinnen jedoch auf über 40 % gestiegen zu sein. In 
Deutschland liegt die Prävalenz von Rauchen während der 
Schwangerschaft bei 21 % [9], ähnlich der Prävalenz in 
Österreich mit 20 %–30 % [10]. 

Beschriebene Gesundheitsschäden

Fertilität

Es scheint insgesamt ein schwacher bis moderater Zusam-
menhang zwischen fetaler Rauchexposition und Infertilität 
bei Frauen und Männern zu bestehen.

Eine Kohortenstudie mit 48.319 Frauen [11] zeigte kei-
nen signi! kanten Unterschied der Odds ratio (OR) für Fe-
kundabilität (=Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft 
pro Menstruationszyklus) zwischen Frauen deren Mütter 
in der Schwangerschaft nicht (OR 0,94; 95 % CI 0,89–0,98) 
und Frauen deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht 
hatten (OR 0,91; 95 % CI 0,86–0,95). Unter 430 Paaren in 
Dänemark fand sich bei Frauen mit fetaler Rauchexposi-
tion für die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft 
eine OR von 0,53 (95 % CI 0,31–0,91), ohne Rauchexposi-
tion war die OR 0,67 (95 % CI 0,42–1,06) [12]. In einer Fra-
gebogenstudie mit 8.559 Paaren war das Risiko für aktiv 
rauchende Frauen innerhalb der nächsten 12 Monate 
nicht schwanger zu werden um 54 % erhöht (OR 1,54; 95 % 
CI 1,19–2,01) [13]. Da die Daten mit Fragebögen erhoben 

worden waren, ist dieser E" ekt möglicherweise unter-
schätzt [14]. Bei Kindern von Müttern die während der 
Schwangerschaft geraucht haben, kann die Passivrauch-
exposition unter anderem zu Infertilität führen, wie eine 
Metaanalyse von Studien zwischen 1966 und 2008 gezeigt 
hat [15]. 

Vorzeitige Plazentalösung und Placenta praevia

Insgesamt liegt eine umfassende Datenlage aus allerdings 
großteils retrospektiven Studien vor, die einen Zusammen-
hang zwischen vorzeitiger Plazentalösung bzw. Placenta 
praevia und Rauchen in der Schwangerschaft sehen.

Die vorzeitige Ablösung der Plazenta vom Uterus ist für 
einen Großteil der mütterlichen und kindlichen perinata-
len Mortalität verantwortlich [16].

Daten des National Center for Health Statistics in den 
USA zeigen für rauchende Schwangere ein erhöhtes Risiko 
für eine vorzeitige Plazentalösung von 1,65 (95 % CI 1,44–
1,91) im Vergleich zu Nichtraucherinnen [17]. Eine weitere 
Erhöhung ist zu ! nden, wenn mehr als 10 Zigaretten pro 
Tag geraucht werden. Ein Review aus dem Jahr 2009 gibt 
für den untersuchten Zeitraum von 1966–2008 ein erhöh-
tes Risiko von 1,4–2,4 an [15]. Seitdem wurde noch eine re-
trospektive, populationsbasierte Studie in Missouri, USA 
publiziert, die mehr als 1,2 Millionen Schwangere unter-
suchte [18]. Bei einer Raucherinnenprävalenz der Schwan-
geren von 19,6 % fand sich eine vorzeitige Plazentalösung 
bei 1,3 % der Raucherinnen vs. 0,7 % der Nichtraucherin-
nen. Das für sozioökonomische Faktoren adjustierte Ri-
siko stieg mit der Anzahl der Zigaretten an (<10 Zigaretten: 
OR 1,54; 10–19 Zigaretten: OR 1,63; >19 Zigaretten: OR 
1,87).

Eine Placenta praevia, also die teilweise oder vollstän-
dige Verdeckung des inneren Muttermundes durch die 
Plazenta, geht ebenso wie die vorzeitige Plazentalösung 
mit einer erhöhten perinatalen Mortalität einher. Eine Me-
taanalyse von 6 Studien zeigte für Raucherinnen ein er-
höhtes adjustiertes Risiko für eine Placenta praevia von 
1,58 (95 % CI 1,04–2,12) [19]. Der Review von Einarson 
2009 gibt eine Spanne für die beobachtete OR für eine Pla-
centa praevia von 1,5–3,0 an [15]. Die genannte Studie aus 
Missouri [18] zeigte ein erhöhtes Risiko für Raucherinnen 
von 1,5 (95 %CI 1,39–1,61) für eine Placenta praevia mit ei-
nem Anstieg des Risikos je nach Anzahl der Zigaretten bis 
zu einer OR von 1,7 bei den >19 Zigaretten/Tag rauchen-
den Schwangeren.

Ektope Schwangerschaft

Es existieren zwar keine prospektiven Studien oder Meta-
analysen, aber es zeigt sich doch in den vorhandenen Stu-
dien ein konsistenter Zusammenhang.

Ein Review aus dem Jahr 2002 zeigte eine Erhöhung des 
relativen Risikos für eine ektope Schwangerschaft von 1,5–
2,5 mit einer konsistenten Datenlage in den meisten inklu-
dierten Studien [15, 20], wobei hier großteils retrospektive 
oder Fall-Kontroll-Studien angegeben waren. Eine dieser 
Studien [21] zeigte auch eine deutliche Dosis-Wirkungs-
Beziehung zwischen Anzahl der gerauchten Zigaretten 
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Soziale Unterschiede im Rauchverhalten von Frauen 
!"# GEDA 2010 | Faktenblätter | Einflussfaktoren auf die Gesundheit: Rauchen

Tabelle $.%&.' 
Häufigkeitsverteilung

Raucher (täglich oder gelegentlich) Exraucher Nieraucher

Frauen % (95 %-KI) % (95 %-KI) % (95 %-KI)

Gesamt (Frauen und Männer) (),) (!",! – #$,%) *+,+ (!&,% – !',() ,(,, ((!,) – ((,#)

Frauen gesamt *+,* (!&,# – !',!) **,) (!*,* – !!,") -.,/ (&$,) – &!,")

18 – 29 Jahre (-,/ (##,( – #%,!) .+,/ (*&,$ – *%,%) ,0,, (((," – (",")

Untere Bildungsgruppe (1,) (#(,* – ((,!) .,,( (*$,' – *%,") ,+,+ ((*,& – &*,%)

Mittlere Bildungsgruppe (-,( (#!,# – #%,() .0,/ (*&,& – !$,() ,+,1 ((#,' – &$,*)

Obere Bildungsgruppe *1,( (!(,# – #(,") ./,+ (*(,) – !#,() -*,. ((),# – &',%)

30 – 44 Jahre (,,1 (#!," – #),") *.,0 (!$,* – !#,#) ,(,, ((*,& – (&,()

Untere Bildungsgruppe -+,) ((',' – )(,$) .),* (),! – *),!) ((,/ (!),( – (!,!)

Mittlere Bildungsgruppe (+,0 (#(,! – #",!) *(,, (!*,# – !&,)) ,),) (#',& – (!,()

Obere Bildungsgruppe *),+ (*%,( – !!,") *(,, (!*,! – !&,") -+,) (&#,# – &%,')

45 – 64 Jahre *1,+ (!'," – #*,#) *-,0 (!(,! – !',#) ,,,0 ((!," – (),))

Untere Bildungsgruppe (0,. (#*,% – (!,%) ./,+ (*(,) – !#,)) ,,,* (#%,& – &$,!)

Mittlere Bildungsgruppe (),) (!%,$ – #!,$) *0,1 (!&," – !",") ,*,. (($,$ – ((,()

Obere Bildungsgruppe *),/ (*%,% – !!,") *+,0 (!(,& – !%,") -*,- (&$,$ – &&,$)

ab 65 Jahre 1,) (',& – *$,') *.,) (*%," – !#,#) 0),) ()',& – '!,&)

Untere Bildungsgruppe 1,. (),) – *!,&) ./,+ (*&,$ – !!,%) 0*,( ()',& – '),))

Mittlere Bildungsgruppe 1,- (',% – **,#) **,( (*"," – !&,$) +/,* ()&,# – '*,$)

Obere Bildungsgruppe +,. ((,& – %,!) *+,1 (!#,& – #$,') ++,1 ()#,$ – '$,))

Raucher (täglich oder gelegentlich) Exraucher Nieraucher

Männer % (95 %-KI) % (95 %-KI) % (95 %-KI)

Gesamt (Frauen und Männer) (),) (!",! – #$,%) *+,+ (!&,% – !',() ,(,, ((!,) – ((,#)

Männer gesamt ((,1 (#!,' – #&,!) (.,- (#$,! – #!,') (,,+ (##,( – #&,%)

18 – 29 Jahre ,*,. (#",( – ((,") .(,1 (*!,* – *&,") ,(,1 ((*,# – (),')

Untere Bildungsgruppe ,*,, (#',* – (%,$) .),1 (%,$ – *(,%) ,+,+ ((*,# – &!,*)

Mittlere Bildungsgruppe ,(,( (#"," – (),") .+,. (*#,' – *%,%) ,),+ (#',! – ((,$)

Obere Bildungsgruppe ((,1 (!',% – ($,)) .),* (),% – *&,$) --,1 ((",! – )!,()

30 – 44 Jahre ,,,. ((*,' – (),)) *.,- (*",( – !#,)) (,,, (#!,! – #),')

Untere Bildungsgruppe --,) ((&,! – )(,() *,,/ (*',! – #(,() *),* (*#,& – !",*)

Mittlere Bildungsgruppe -),. ((),' – &#,&) .1,/ (*',* – !!,') (),. (!',* – ##,#)

Obere Bildungsgruppe *1,+ (!',$ – #!,() **,+ (!$,! – !&,!) ,0,/ (((,% – &$,%)

45 – 64 Jahre (,,* (#!,* – #),() (-,+ (##,) – #',') (),* (!%,! – #!,*)

Untere Bildungsgruppe ,+,* (#),$ – &),') ((,) (!#," – (#,)) *),/ (*#,' – #$,#)

Mittlere Bildungsgruppe (0,- (#(,' – ($,() (-,- (#!,' – #%,() *0,) (!(,( – !",')

Obere Bildungsgruppe *,,+ (!!,& – !),") (+,+ (#(,! – #",$) (/,/ (#),( – (*,#)

ab 65 Jahre .(,0 (**,) – *),$) -*,( ((",! – &&,() (,,) (#*,! – #),")

Untere Bildungsgruppe .-,, (%,& – !),#) +.,0 ((",( – '!,') **,1 (*(,# – #(,))

Mittlere Bildungsgruppe .-,, (*!,' – *%,)) -.,, ((',! – &&,&) ((,* (!",( – #',!)

Obere Bildungsgruppe 1,, (',) – **,() ,1,- ((),! – &!,') ,.,* (#%,$ – ((,()

Aus: GEDA 2010, RKI veröffentlicht 2012 
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Was kann denn passieren, wenn man während der 
Schwangerschaft raucht? 
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Das „fetale Tabaksyndrom“ 

übersicht
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Störung der Plazentafunktion

Tabakrauchexposition verursacht in der Plazenta bereits 
in der Frühschwangerschaft eine Verdickung der Basal-
membran des Trophoblasten, eine Erhöhung des Kolla-
gengehalts der mesenchymalen Zotten und eine 
Einschränkung der Vaskularisierung. Diese anatomischen 
Veränderungen wiederum verursachen enzymatische und 
synthetische Funktionsveränderungen. Dieser direkte Ef-
fekt auf die plazentare Funktion sowie auf die Proliferation 
und Di! erenzierung von Zellen erklärt die erhöhte Rate 
von Aborten, fetaler Wachstumsverzögerung, Totgeburt 
und Plazentalösungen bei Frauen, die während der 
Schwangerschaft geraucht haben [164].

Zusammenfassend kann von einer Vielzahl von direk-
ten und indirekten Wirkungen des Tabakrauches auf den 
Fetus ausgegangen werden. Die verfügbaren toxikologi-
schen Untersuchungen unterstreichen die in klinischen 
und epidemiologischen Studien gefundenen E! ekte.

Möglichkeiten zur Intervention; 
RaucherInnenentwöhnung

Zur Wirksamkeit und Sicherheit einer Nikotinersatzthera-
pie (nicotine replacement therapy, NRT) während der 
Schwangerschaft wurden in einer Metaanalyse [165] fünf 
randomisierte kontrollierte Studien analysiert, in welchen 
695 rauchende Schwangere untersucht wurden. Die ge-
poolte risk-ratio (RR) für den Rauchstopp während der 
Schwangerschaft lag unter NRT bei 1,63 (95 % CI 0,85–
3,14), was keine Empfehlung für eine NRT zulässt. Auf der 
anderen Seite wird vor Nikotinwirkungen auf den Fetus 
gewarnt [166] und auf die Vorteile nichtmedikamentöser 
Entwöhnungshilfen hingewiesen [167–169]. In einer 
Cochrane Analyse [170] zeigte sich, dass 24 % der Frauen 
mit dem Rauchen aufhörten, wenn sie " nanzielle Anreize 
erhielten, in den USA konnte zudem die E#  zienz der ver-
haltensmodi" zierenden „5A“ Intervention belegt werden 
[171]. Das „5A“ Konzept steht für „Abfragen, Anraten, Ab-
schätzen, Assistieren und Arrangieren“ [172] von Rauche-
rentwöhnungsstrategien. Medikamentöse Interventionen 
erscheinen in der Schwangerschaft problematisch, weil 
Substanzen wie Bupropion die Plazentaschranke passie-
ren [173]. Bei der aktuellen Datenlage können weder Bu-
propion noch Vareniclin in der Schwangerschaft 
empfohlen werden [164–176], für die NRT hingegen fehlt 
zurzeit der Nachweis einer ausreichenden Wirksamkeit 
[177] und es bestehen toxikologische Bedenken wegen un-
erwünschter Nebenwirkungen [56, 166], vor allem auf das 
fetale Gehirn [178]. Medikamente einschließlich Nikotin-
ersatz sollten daher vor Eintritt einer Schwangerschaft die 
Entwöhnung erleichtern, während Schwangeren psycho-
therapeutische Hilfen angeboten werden sollten. Die 
gleichzeitige verhaltensmodi" zierende Behandlung des 
Partners erhöhte in mehreren Studien die Erfolgsrate der 
Raucherentwöhnung während der Schwangerschaft [179–
181]. Der Partner scheint schließlich auch bei der Rückfalls-
prävention eine entscheidende Rolle zu spielen [182].

Bei Schwangeren liegt die Erfolgsrate der verschiede-
nen Strategien der Nikotinentwöhnung dzt. leider noch in 

einem ähnlich niedrigen Bereich wie in anderen unter-
suchten Gruppen. Die e! ektivste Intervention während 
der Schwangerschaft scheint eine Verhaltenstherapie ge-
meinsam mit dem Partner in Kombination mit verschie-
denen " nanziellen Anreizen (Incentives) zu sein.

Diskussion

Die Evidenz für den schädigenden Ein$ uss von mütterli-
chem Rauchen in der Schwangerschaft ist in vielen Berei-
chen sehr gut (Tabelle 1). Es kann mit großer Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass Rauchen in der Schwan-
gerschaft einen starken und konsistenten negativen Ein-
fluss auf das Geburtsgewicht, Plazenta-assoziierte 
Erkrankungen, Totgeburten, Frühgeburten, fetales Wachs-
tum, SIDS, Übergewicht im späteren Kindesalter, Spaltbil-
dungen, schlechtere Lungenfunktion, Asthma bronchiale, 
kardiovaskuläre Erkrankungen sowie mentale Entwick-
lungsverzögerung und ADHS hat. Diese Faktoren sind aus 
heutiger Sicht unter dem Begri!  „Fetales Tabaksyndrom“ 
zu subsummieren. Ein$ üsse auf andere Gesundheits-
aspekte sind weniger gut belegt und in vielen Bereichen 
sind noch weitere Studien nötig.

Die Rauchentwöhnung während der Schwangerschaft 
stellt eine spezi" sche Herausforderung dar, da einerseits 
konventionelle Medikamente nicht zugelassen oder nicht 
wirksam sind und andererseits das Umfeld der Schwange-
ren ebenfalls rauchfrei sein muss, damit die Strategien für 
den Rauchstopp wirken können. Aus diesem Grund wäre 
es wünschenswert, bereits Tabak rauchende Frauen, die 
beabsichtigen schwanger zu werden, bereits vor der 
Schwangerschaft zu einem Rauchstopp zu animieren. In 
dieser Phase ist auch noch eine medikamentöse Unter-
stützung möglich. Jedenfalls sind für die Rauchentwöh-

Tabelle 1. Gesundheitsschädigungen durch intrauterine 
Tabakrauch-Exposition

Auswirkungen auf den Fetus Evidenz1

Ektope Schwangerschaft ++
Vermindertes fetales Wachstum +++
Frühgeburtlichkeit +++
Plazenta-assoziierte Erkrankungen ++
Totgeburten +++
Spaltbildungen ++

Auswirkungen auf den Säugling

Verringertes Geburtsgewicht +++
SIDS ++
Verringerte Lungenfunktion ++

Auswirkungen auf das Klein- und Schulkind

Übergewicht +++
Verminderte Lungenfunktion ++
Asthma bronchiale +++
Psychiatrische Erkrankungen und Entwicklungsverzögerung +
ADHS +
Kardiovaskuläre Erkrankungen ++
Infekte +
1Evidenz
+  =  einzelne retrospektive Studien oder Fall-Kontrollstudien; ++  =  
mehrere retrospektive, wenige prospektive Studien; +++  =  viele 
prospektive Studien und Metaanalysen.
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Reicht es, aufzuhören, wenn man weiß, dass man 
schwanger ist? 

Auswirkungen von Tabakkonsum VOR der Empfängnis 

verringerte Durchblutung der Hoden und reduzierte Anzahl 
an Samenzellen  
 
beeinträchtigte Durchblutung der Eierstöcke, Anovulation 
sowie eine Veränderung des Zervix-Schleimes 
 

..........Und das Kind?.......... 
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Zeitverlauf des Pulses der Kinder 

1 min 

Herzfrequenz-
erholung 
Ca. 60/min 
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Wirkungen von Rauchen während der Früh- 
Schwangerschaft auf das Kind 

 
Effekt 

Funktion des 
autonomen 
Nervensystem des 
Kindes 

Rauchen in letzten 3 
Monaten vor 
Schwangerschaft 
(unbewusste 
Schwangerschaft) 

 
-10% 

Rauchen vor und während 
Schwangerschaft 

-8% 

Rauchen zum Zeitpunkt der 
Messung 

Keine Veränderung 

Lineare Regression; N=681;  
cluster-adjustiert 

*Kontrolliert Alter, Geschlecht, BMI, Gesundheitszustand, 
tägliche Fernsehzeit und Vereinssport des Kindes, 
mütterliche Bildung, Migrationshintergrund, Sozioökon. 
Hintergrund Kiga, Stillen und Geburtsgewicht. 
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Konzeption 10. SS-Woche 

Bewusste Schwangerschaft Unbewusste SS 

Monat 1 Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6 

Kinderwunsch 

Effektive Rauchprävention muss schon hier beginnen! 


