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K A R I N  M A R T I N

Eines der Tabus unserer aufgeklärten 
Gesellschaft ist, dass sie nur bedingt 
aufgeklärt ist: Gerade in den Berei-
chen Frauengesundheit und Sexuali-
tät gibt es nach wie vor viele Sorgen, 
Ängste und Tabufragen. Im Fokus ei-
ner Studie, für die meinungsraum.at 
Anfang 2017 1000 Österreicherinnen 
im Alter zwischen 18 und 65 Jahren 
befragt hat, standen eben solche rele-
vanten Themen: von der ersten Peri-
ode und dem ersten Geschlechtsver-
kehr über Verhütung und Schwanger-
schaft bis hin zur Menopause. In Auf-
trag gegeben hat den repräsentativen 
Online-Gesundheits-Check das Phar-
maunternehmen „Gynial“.

Verhütung hängt  
von Bildung ab
Das erste Mal Sex haben Mädchen 
heute im Durchschnitt mit 17 Jahren 
(69 %). „Anders als wir oftmals glau-
ben, sind sie damit nicht früher dran, 
als es junge Frauen vor 30 Jahren wa-
ren“, hebt Dr. Elia Bragagna, Sexual-
medizinerin in Wien, hervor. Span-
nend auch: Je höher der Bildungsgrad, 

desto später der erste Geschlechtsver-
kehr: Mädchen mit Matura sind durch-
schnittlich 17,5 Jahre alt, jene ohne fast 
ein Jahr jünger.

Verhütet wird beim ersten Mal vor-
rangig mit Kondom (47 %), gefolgt von 
der Pille (35 %). Bedenklich ist, dass 
immerhin 13 Prozent der Österreiche-
rinnen beim ersten Mal mit einem 
neuen Partner ganz auf Verhütung ver-
zichten. Der Bildungsgrad spielt auch 
hier stark mit: 20 Prozent der Pflicht-

schülerinnen gehen das Risiko einer 
Schwangerschaft und Krankheit ein, 
aber nur fünf Prozent jener mit Hoch-
schulabschluss. „Es muss der Eigen-
schutz der Frau noch mehr zur Selbst-
verständlichkeit werden“, hält Bragagna 
fest.  „Unter dem Motto: Ich darf, wenn 
ich spontan Lust habe, etwas zum Ver-
hüten in der Tasche haben!“

Generell ist die Pille die beliebteste 
Verhütungsmethode der Österreiche-
rinnen, jede fünfte Frau nimmt sie ein, 
in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen 
deutlich mehr (über 40 %). Sechs Pro-
zent aller Frauen geben an, dass sie nur 
„aufpassen“. Fünf Prozent setzen auf 
ein Intrauterinpessar. Jede zehnte Ös-
terreicherin verhütet nicht, weil sie an-
gibt, keinen Sex zu haben. 

Lustlosigkeit ist nach  
der  Geburt erlaubt
Ein Baby wünscht sich ein Gros der Ös-
terreicherinnen erst mit 30 Jahren oder 
später. Nach der Geburt beurteilt jede 
zweite Österreicherin den Schlafman-
gel als „sehr herausfordernd“. 32 Pro-
zent geben an, in dieser Zeit unter Ge-
wichtsproblemen gelitten zu haben, 24 
Prozent verspürten sexuelle Unlust und 
23 Prozent hatten Probleme beim Stil-
len. Dem steht jedoch immerhin ein 
Viertel der Österreicherinnen gegen-
über, die berichten, gar keine Probleme 
nach der Geburt gehabt zu haben.

Sexualmedizinerin Bragagna weiß, 
dass die Erwartungshaltungen junger 
Eltern oft einfach zu hoch sind. „Eine 
dritte Person, der Säugling, klebt nun 
mal hauptsächlich an der Mutter“, gibt 
sie zu bedenken. „Männer, die abwe-
send in der Unterstützung sind, dür-
fen sich nicht wundern, wenn die 
Partnerin müde ist und keine Lust auf 
Sex hat.“ So wie man sich neun Mo-
nate auf die Geburt des Babys vorbe-
reite, so solle man sich auch neun Mo-
nate Zeit nehmen dürfen, um sich an 
das Leben mit Kind zu gewöhnen, rät 
die Expertin. „Wenn frau früher wieder 
Lust hat, kein Problem. Aber ihr Body 
muss nicht sofort wieder sexy sein!“ 

Keine Angst  
vor der Menopause
Das Klimakterium beginnt bei drei 
von vier Österreicherinnen zwischen 
45 und 54 Jahren. Über die Hälfte der 
Frauen ab 35, die noch nicht betrof-
fen sind, lassen die Wechseljahre ge-
lassen auf sich zukommen. Nur neun 
Prozent sehen ihnen eher besorgt ent-
gegen, am häufigsten wegen Angst 
vor Beschwerden. Überschätzt wer-
den dabei etwa Stimmungsschwan-
kungen, unterschätzt Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche. Aktuell nimmt 
knapp jede dritte Frau im Klimakte-
rium Nahrungsergänzungsmittel und 
jede fünfte Hormone ein.

Auch das Sexualverhalten verändert 
sich oft mit der Menopause: 60 Pro-
zent der befragten Frauen im oder 
nach dem Klimakterium meinen, nun 
weniger sexuelle Lust zu haben, 22 
Prozent haben seltener Sex und sieben 
Prozent sind von Scheidentrockenheit 
betroffen. „Vielen Frauen hängt noch 
die altchristliche Erziehung nach, 
dass Sex nach der Menopause lustlos 
und schmerzhaft wäre“, ist Bragagna 
wenig erfreut über diese Ergebnisse. 

Tatsächlich sei Östrogen wichtig für 
die Durchblutung der weiblichen Ge-
schlechtsorgane. Aber viel öfter seien 
einfach Partnerschaftsprobleme für 
die mangelnde Lust der Frauen ver-
antwortlich. 

Dass es auch anders geht, zeigen 
jene sieben Prozent der Befragten, 
bei denen der Sex nach den Wechsel-
jahren sogar besser bzw. entspannter 
wurde. Fünf Prozent der Österreiche-
rinnen hatten sogar mehr Lust. 

U M FR AGE ■    Ein österreichweit durchgeführter Gesundheits-Check bietet Einblicke, wie Frauen in verschiedenen Lebensphasen  
lieben, verhüten und vorsorgen. Dabei kommt auch einiges ans Licht, worüber normalerweise gern geschwiegen wird.

(Tabu-)Fragen rund um Frauengesundheit
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Dr. Doris 
Linsberger
Gynäkologin in 
Wien und Krems

Menstruation(sprobleme) 
und Lebensqualität
Während der letzten Jahrzehnte gab 
es einen der Trend, den Kontakt zur 
Regelblutung so gering wie mög-
lich zu halten. Bei der Monatshygi-
ene vertrauen die Österreicherinnen 
vorrangig auf Tampons. Ist hier eine 
Trendumkehr zu bemerken?
Linsberger: Ja, ich mache die Erfah-
rung, dass Frauen zunehmend die 
Menstruationsblutung als zu ihrem 
Frausein dazugehörig empfinden ei-
nerseits; und dass sie andererseits 
auch gerne die Kontrolle darüber ha-
ben wollen. So verwenden beispiels-
weise vor allem junge Frauen ver-
mehrt Menstruationsbecher oder -tas-
sen. Vermutlich auch deswegen, weil 
sie die Erfahrung gemacht haben, dass 
Tampons zwar bequem sind, aber die 
Scheidenschleimhaut austrocknen und 
sie dadurch Beschwerden bekommen. 
Viele Frauen vertragen das nicht. Mit 
dem Menstruationsbecher können die 
Frauen kontrollieren, wie viel Blut sie 
verlieren, und sie lernen sich körper-
lich besser kennen.

Nun sind viele Frauen aber von 
Mens truationsbeschwerden betrof-
fen. Wie schränkt das ihre Lebens-
qualität ein, und was können sie tun?

Linsberger: Es stimmt, dass Frauen 
oft massive Beschwerden haben, die 
nicht auf die leichte Schulter genom-
men werden sollten. Viele Frauen pro-
fitieren von pflanzlichen Arzneien: 
Mönchspfeffer z.B. ist ein wundervol-
les pflanzliches Mittel, um Menstru-
ationsbeschwerden auf die Reihe zu 
bekommen. Bei massiven Problemen 
wird man jedoch mit Schmerzmitteln 
eingreifen müssen. Natürlich sollte 
die Ursache des Schmerzes abgeklärt 
werden. Handelt es sich um primäre 
Regelschmerzen, so kann frau mit 
Schmerzmitteln ganz gut über die paar 
Tage kommen. Ich sage meinen Pati-
entinnen immer: Schmerz ist nichts 
Gesundes für den Körper. Es ist im 21. 
Jahrhundert erlaubt, keine Schmerzen 
zu haben, sie also zu stillen. 

Anders verhält es sich, wenn ein 
organisches Leiden hinter den Mens-
truationsbeschwerden steckt: eine 
Endometriose, Myome oder eine an-
dere Krankheit. Dann gehört natür-
lich dieses Leiden behandelt. Will frau 
nicht gleich operiert werden, so kann 
eine hormonelle Verhütungsmethode, 
die die Krankheit bremst und die Be-
schwerden lindert, die Therapie der 
Wahl sein.

Sind ganz junge Frauen anders be-
troffen als ältere vor der Menopause?
Linsberger: Es kann in jedem Alter 
zu Beschwerden kommen. Für mich 
ist wichtig, unabhängig vom Alter der 
Frau, die Beschwerden immer indivi-
duell abzuklären, auf die Frau einzu-
gehen und gemeinsam mit ihr das ge-
eignete Therapeutikum zu finden. Jede 
Frau will und braucht etwas anderes!

Interview: Karin Martin
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Mit wem Frauen über Verhütung sprechen Die Pille ist auf Platz 1

Frauen besprechen die Verhütungsmethode am ehesten mit dem Arzt. Mit der Pille wird in Österreich am liebsten verhütet, gefolgt vom Kondom.
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*Artikel „Bei Barrett-Ösophagus nicht 
überreagieren“, MT 9/2017, Seite 6
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