18

Ärzte Woche

Nr. 21, Freitag, 26. Mai 2017

Medizin.Sexualität

Reden entfacht die Liebe

Von Robert Bublak

Sexuelle Zufriedenheit.
Das sexuelle Erleben der
Männer wird gesteigert,
wenn ihre Frauen sich behandeln lassen, egal ob mit
Oxytocin oder Placebo.
Dieser Effekt lässt sich auf
eine verbesserte Kommunikation zurückzuführen.
Vor etwa einem Jahr hatten die Forscher mit einer Studie im Journal
„Fertility and Sterility“ festgestellt,
dass eine Hormonbehandlung mit
Oxytocin das sexuelle Erleben von
Frauen mit Sexualstörungen verbessert, aber auch, dass die Vergleichsgruppe, die nur ein Placebo erhalten
hatte, praktisch identisch verbesserte Werte zeigte. Daher untersuchten
die Sexualmediziner nun die Auswirkungen auf ihre männlichen Partner.
(D. Muin et al., Fertil Steril. März
2017;107(3):781-787.e3)
Oxytocin bringt beiden etwas
In dieser Studie konnte nun gezeigt
werden, dass die Therapie der Partnerin mit Oxytocin nicht nur ihre eigene Sexualität, sondern auch die ihres Mannes verbessert. Da dieser Effekt sowohl in der Substanzgruppe
als auch in der Placebogruppe zu sehen war, ist hier die Verbesserung
der Kommunikation in der Paarbeziehung der Auslöser.
Das konkrete Ergebnis: „Allein,
dass in der Beziehung mehr über Sexualität gesprochen wurde, und dass
Mann und Frau ein gemeinsames
Tagebuch führen mussten, hat geholfen, das sexuelle Erleben zu steigern“, fasst die Sexualmedizinerin
Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, Universitätsklinik für Innere Medizin III,
AKH Wien zusammen. Denn die Ergebnisse waren in der Gruppe der
Paare, in der die Frauen Oxytocin
bekamen, gleich gut wie in der
Gruppe, in der die Frauen nur ein
Placebo erhielten. Bayerle-Eder: „Eine ganz wichtige Erkenntnis für alle
Sexualtherapeuten. Nicht allein das
Medikament hilft, sondern viel wichtiger ist offensichtlich die funktionierende, soziale Interaktion in einer

Länger
leben mit ED

Ausblick
Weitere Infos zu dem Thema Sexualität
gibt es bei dem 4. Symposium „Sexualmedizin Interdisziplinär“ an der Med
Uni Wien am 17. und 18. November
2017. Plus: Auch für Interessierte frei
zugänglicher Festvortrag von Gerti
Senger. Anmeldung unter:
www.sexualmedizin.or.at

Beziehung.“ Das ist insbesondere für
ältere Paare in Langzeit-Beziehungen von großer Bedeutung. Die 30
Paare waren zwischen zwei und 33
Jahren zusammen und zwischen 41
und 65 Jahre alt.
Quelle: Presseausssendung der MedUni Wien
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Cholesterin natürlich
im Griff.
_

Männer, die einen Herzinfarkt erlitten haben und danach gegen
erektile Dysfunktion (ED) behandelt werden, leben im Mittel länger als Infarktpatienten ohne EDTherapie. Dieses Ergebnis einer
schwedischen Studie erscheint
paradox; schließlich gilt eine ED
vor dem ersten Infarkt als recht
zuverlässiger kardiovaskulärer Risikoparameter. Es liegt nahe, den
Befund so zu deuten, dass sexuell
aktive Männer – und wer sonst
würde sich ein Rezept gegen
Erektionsstörungen abholen? –
einen robusteren Gesundheitszustand aufweisen. Andere Männer,
so könnte man annehmen, haben
nach dem Infarkt eben schlimmere Probleme als jene, die unter
der Bettdecke auftreten.
Doch Vorsicht: Der mortalitätssenkende Effekt der ED-Therapie war nur für PDE-5-Hemmer,
nicht für Alprostadil festzustellen.
Die prototypischen Vertreter der
PDE-5-Inhibitoren wurden vielleicht nicht umsonst ursprünglich
als Mittel gegen Angina pectoris
konzipiert. Außerdem war die
Wirkung in der Studie dosisabhängig: Mit steigender Zahl der
Verordnungen ging die Sterblichkeit nach unten. Das weist durchaus auf eine kausale Beziehung.
In welcher Richtung sie verläuft,
ist damit freilich nicht gesagt. Lebende haben üblicherweise mehr
Sex als Tote – entsprechend mehr
Rezepte für PDE-5-Hemmer lösen sie ein.
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Wenn er nicht gerade blogged
schreibt Jürgen Klatzer im Kurier
über Politik und soziale Phänomene.
Auf Twitter:
https://twitter.com/juergenklatzer

Anheften und Erinnern
Hilfsorganisation. Ein einfacher Aufklärungsbehelf
der Aktion Regen – ein
Button – hilft dabei die
Gefahren von Schwangerschaft und Geburt in Afrika
zu reduzieren.
PK. Am 14. Mai war Muttertag; zu
diesem Anlass erinnert die Hilfsorganisation Aktion Regen daran, dass
Mutterschaft immer noch mit enormen Risiken verbunden ist. Weltweit
sterben täglich 830 Frauen an den Folgen einer Schwangerschaft oder Geburt – 99 Prozent davon in den Entwicklungsländern. Teenager-Schwan31. Jahrgang

gerschaften und zu viele Geburten in
zu kurzen Abständen sind erheblich
dafür verantwortlich. Dass der Körper
dringend eine Erholungsphase zwischen den Geburten braucht, ist vielen nicht bewusst. Aktion Regen
macht mit einem einfachen Aufklärungsbehelf auf diese Thematik aufmerksam – dem Mutterschutzbutton.
Der Button zeigt einfach und
deutlich die Phasen einer gesunden
Mutterschaft. Er ist ein Aufklärungsbehelf, der als hübsches Schmuckstück getragen werden kann und somit auch tatsächlich Annahme findet. Aktion Regen möchte damit
auch Mädchen und Frauen mit weniger Chancen auf Bildung darüber
aufklären, dass es gesundheitlich
dringend notwendig ist, dem Körper
nach einer Geburt Ruhe zu gönnen.

„Eine Erholungsphase von mindestens 18 Monaten nach der Geburt
eines Kindes, besser aber mehr, trägt
erheblich zur Senkung von Komplikationen bei einer nächsten Schwangerschaft und Geburt bei“, weiß die Gynäkologin und Gründern der Aktion
Regen , Dr. Maria Hengstberger. Auch
Männer werden durch den Button auf
einen Blick daran erinnert, dass die
Frau eine gesundheitlich dringend
notwendige Pause zwischen den
Schwangerschaften braucht.
„Der Button hilft, auch den Männern bewusst oder unbewusst klar
zu machen, dass es ebenso für sie
schwerwiegende Folgen hat, die Risiken einer neuen, zu frühen
Schwangerschaft zu verantworten
und ihre Frau womöglich sogar bei
der nächsten Entbindung zu verlie-

NGOs zu sogeren“, sagt die ernannten „Rain
fahrene EntwickWorker“ aus. Sie
lungshelferin.
klären als MultiDie Phasen
plikatoren
ihre
einer gesunden
Mitmenschen
Mutterschaft sind:
über reproduktive
Neun
Monate
und sexuelle GesundSchwangerschaft; Geheit sowie Möglichkeiten
burt; die ersten sechs
© Aktion Regen
der Familienplanung auf. Der
Monate Stillphase, in der die
Button und andere AufklärungsbehelFrau sehr wahrscheinlich vor einer
fe, wie die Geburtenkontrollkette oder
neuen Schwangerschaft geschützt ist
die Little Mom (ein Gebärmuttermo(wenn sie ausschließlich stillt) und
dell aus Stoff), helfen dabei, die Infordann die riskante Phase, in der viele
mationen verständlich zu übermitteln
Frauen noch stillen, glauben geund im wahrsten Sinne des Wortes
schützt zu sein, jedoch oft wieder
begreifbar zu machen.
schwanger werden. Manchmal noch,
bevor sie wieder eine Regelblutung
Quelle: Presseaussendung von Aktion Regen
hatten.
Aktion Regen bildet in EntwickWeitere Informationen:
lungsländern Mitarbeiter anderer
www.aktionregen.at

