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Passivrauchen 
erschwert Schwangerschaft 
noch Jahre später 

Frauen, die dauerhaft Ziga-
rettenrauch in ihrer Umge-
bung ausgesetzt sind, haben 
vermehrt Schwierigkeiten, 
schwanger zu werden. 
 
Auch erleiden sie häufiger Fehl-
geburten als Frauen aus einem 
rauchfreien Umfeld. Diese Ef-
fekte zeigen sich auch, wenn die 
Exposition schon Jahre zurück 
liegt.  

Ein Team um Dr. Luke Peppone 
von der University of Rochester 
(USA) wertete Daten von Frau-
en aus, die zwischen 1982 und 
1998 an einem Gesundheits- 
und Krebs-Screening teilgenom-
men hatten. Dabei hatten sie 
einen umfangreichen Fragebo-
gen ausgefüllt, in dem sie unter 
anderem Angaben zu ihrem 
Lebensstil, ihrer Krankheitsge-
schichte und ihren Einflüssen 
aus der Umgebung machten.

4804 Frauen bildeten die Basis 
der Untersuchung, die selber 
nie geraucht zu haben, mindes-
tens einmal schwanger gewesen 
waren oder versucht hatten, 
schwanger zu werden.

 
 
 
 
 

 
Rund 80 Prozent der Teilneh-
merinnen der Untersuchung 
waren in ihrem Leben dauerhaft 
Zigarettenrauch in ihrer Um-
gebung ausgesetzt - sechs oder 
mehr Stunden pro Tag -  entwe-
der im Elternhaus, am Arbeits-
platz oder im Zusammenleben 
mit Rauchern.  
Zwei Drittel von ihnen waren 
zum Zeitpunkt der Untersu-
chung noch vom regelmäßigen 
Passivrauchen betroffen.

Mehr als 40 Prozent die-
ser Frauen hatten entweder 
Schwierigkeiten, schwanger zu 
werden - es bestand eine Infer-
tilität länger als ein Jahr -  oder 
hatten eine Fehlgeburt erlitten. 
Manche von ihnen sogar mehr-
fach. 

Sie hatten ein um 68 % höhe-
res Risiko zur Infertilität oder 
Fehlgeburt als Frauen, die 
sich überwiegend in rauch-
freier Umgebung aufgehalten 
hatten.

 
Auch wenn die Daten sich nur auf 
Aussagen der Frauen beziehen, so 
zeigt diese Studie, welch lang anhal-
tenden Auswirkungen Zigaretten-
rauch auch auf Personen des Umfelds 
haben kann. 
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