
   
 

Was kann ich tun um die Schwangere beim Rauchstopp zu 
unterstützen? 

Jede Frau und jede Schwangere ist einzigartig – deshalb kann es auch keine Patentrezepte 

geben, wie Sie den Rauchstopp unterstützen können. Sprechen Sie miteinander, fragen Sie 

nach was Sie tun können, um zu helfen. Wichtiger als das Befolgen einzelner Verhaltensregeln 

ist die Haltung insgesamt: Geben Sie Vertrauen und Rückhalt! 

 

Als Hilfreich empfanden Ausstiegswillige folgende Verhaltensweisen: 

 

 Hilfsmittel/Ersatz anstelle von Zigaretten anbieten (Kaugummi, Süssholz, etwas für die 

Hände, den Kopf, den Körper oder den Mund) 

 Für Ablenkung sorgen 

 Etwas gemeinsam unternehmen  

 Das Aufhören und die jeweiligen Erfolge rauchfreier Zeitspannen gemeinsam feiern 

 Zum Dranbleiben und Durchhalten ermutigen 

 Zuversicht äussern, dass es klappt (auch wenn schon mehrere Versuche gescheitert 

sind) 

 Helfen, sich in Stresssituationen oder bei Gereiztheit zu beruhigen 

 Wenn Sie selber rauchen, dann tun Sie dies nicht in Gegenwart der Schwangeren oder 

machen Sie beim Rauchstopp gleich mit 

 Sie daran erinnern, das sie es auch für ihr Ungeborenes tut 

 

Als ganz und gar nicht hilfreich werden die folgenden Verhaltensweisen eingestuft:  

 

 Darum bitten endliche mit dem Rauchen aufzuhören oder der Schwangeren ein 

schlechtes Gewissen einzureden 

 Sich über „mangelndes Durchhaltevermögen“ äussern 

 Bemerkungen machen, dass Rauchen lediglich eine schlechte Angewohnheit sei 

 Zu verbieten, dass im Haus/Wohnung geraucht wird (dies gemeinsam verhandeln, 

Schutz vor Passivrauchen in Wohnräumen ist für rauchende- und rauchfreie Personen 

sehr wichtig) 

 Daran zu zweifeln, dass das Aufhörvorhaben erfolgreich verläuft 

 In schwierigen Situationen vorschlagen, doch lieber wieder mit dem Rauchen 

anzufangen 

 



   
 

Sollte es der Fall sein, dass die Schwangere mit dem Rauchen aufhört und Sie weiterrauchen, 

geht es in erster Linie darum, gemeinsame Regeln zu finden, die die veränderten Bedingungen 

berücksichtigen und das Vorhaben erleichtern. Was sind Sie gerne und freiwillig bereit zu tun, 

um Ihre sehr wichtige Unterstützung zu geben? Helfen Sie mit, den Weg zum Ziel der 

Rauchfreiheit zu ebenen. Lassen Sie bitte keine Zigaretten oder Zigarettenschachteln in 

gemeinsamen Wohnbereichen herumliegen. Bieten sie in schwachen oder schwierigen 

Momenten keine Zigaretten an. Helfen Sie dabei, solche Momente mit alternativen Verhalten, 

Zuneigung und Verständnis zu überwinden.  

 

Denken Sie daran, dass das Kind wenn es auf der Welt ist, genauso vor Zigarettenrauch 

geschützt werden muss. Es ist auf Ihren Schutz angewiesen!  


