
Sexualleben nach der Menopause 

Vulvovaginale Beschwerden verleiden vielen Frauen nach der Menopause  
die Freude am Sex. Gegen die Symptome vulvärer und vaginaler Atrophie 
werden eine Reihe von Mitteln empfohlen. Doch halten sie auch, was sie 
 versprechen?

Folgt man den Daten aus der einschlä-
gigen Literatur, leiden bis zu 80 % der 

Frauen nach der Menopause an vagina-
ler Trockenheit. Und mehr als 70 % ge-
ben an, ihre sexuelle Zufriedenheit sei 
durch die Symptome beeinträchtigt, die 

von der vulvovaginalen Atrophie verur-
sacht werden.

Gynäkologen aus den USA haben ge-
testet, wie verschiedene Maßnahmen ge-
gen die trockene Scheide das Sexualle-
ben von Frauen nach der Menopause be-

ein�ussen. 302 Frauen mit urogenitalen 
Beschwerden nahmen an der Studie teil. 
Aktiv behandelt wurde mit Vaginaltab-
letten, die schwach dosiertes Estradiol 
(10 µg) enthielten, und Feuchtigkeitsge-
len mit Polycarbophil, einem Polymer, 
das die Anha�ung an der Scheidenwand 
verbessern soll. Beide wurden gegen Pla-
cebos getestet, die aus einer wirksto�-
freien Tablette oder einem Gel bestan-
den, das lediglich das viskositätsfördern-
de Bindemittel Hydroxyethylcellulose 
enthielt. Drei Regime wurden vergli-
chen: Verumtablette plus Placebogel 

Wie hormonelle Kontrazeptiva den Schlaf 
beein�ussen

Dass sich Progesteron-Abkömmlinge auf den Schlaf auswirken können,  
war schon lange bekannt. Welche Folgen die Einnahme von hormonellen 
 Kontrazeptiva tatsächlich auf verschiedene Schlafparameter haben, wurde 
nun in einer Studie aus Italien untersucht.  

Gestagene haben einen sedativen Ef-
fekt auf das zentrale Nervensystem, 

was auch therapeutisch ausgenutzt wird: 
So führt zum Beispiel hochdosiertes 
Progesteron bei postmenopausalen 
Frauen mit Schlafstörungen dazu, dass 
sich die Schlafdauer wieder normalisiert. 
In zwei kleinen Studien konnte zudem 
gezeigt werden, dass sich hormonelle 
Kontrazeptiva positiv auf die Schlafar-
chitektur auswirken. Italienische Ärzte 
haben diesen Umstand als Anlass für 

eine kleine Pilotstudie genommen, in 
der sie untersucht haben, ob hormonel-
le Kontrazeptiva auch die Schlafdauer 
und die subjektive Schlafqualität beein-
�ussen. 

Für die Studie konnten 125 Frauen ge-
sunde, sexuell aktive Frauen zwischen 
20 und 50 Jahren gewonnen werden. Die 
Frauen hatten in den sechs Monaten vor 
Studienbeginn hormonell verhütet: per 
Pille (Mikropille oder Kombination), In-
trauterinpessar (IUP), Vaginalring oder 
transdermal. Als Kontrolle dienten 19 
Frauen, die nicht hormonell verhüteten. 
Alle Frauen führten über 31 Tage ein 
Schla�agebuch, danach wurde die 
Schlafqualität mittels Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) erfasst. 

Mit Ausnahme von oralem Levonorge-
strel/Ethinylestradiol (EE) wirkten sich 
alle Kontrazeptiva im Vergleich zu den 
Kontrollen positiv auf die Schlafdauer 
aus. Aufgrund der wenigen Probandin-
nen erreichten aber nur drei Präparate die 
Signi¨kanzschwelle: Am besten schnitt 
die Mikropille (nur Progestin) mit über 
60 Minuten zusätzlichem Schlaf pro 
Nacht ab, gefolgt von oralem Gestoden/
EE und einem der IUP (13,5 mg). Über 
alle Kontrazeptionsgruppen hinweg zeig-

te sich keinerlei Korrelation zwischen Al-
ter und Schlafdauer – demnach scheinen 
die verabreichten Progestine eine wichti-
gere Rolle zu spielen. 

Die subjektiven PSQI-Werte wurden 
für die jeweiligen Gruppen gemittelt und 
die Gruppenprozentsätze wiederum mit 
der Kontrolle verglichen. Über signi¨-
kant weniger gestörten Schlaf konnten 
sich Frauen aus den Gruppen Vaginal-
ring, IUP 13,5 mg, Mikropille, Gestoden 
oral und Nomogestrol/Dienogest/Estra-
diol (E) oral freuen. Von einer verbesser-
ten Schla�atenz, also der Zeit vom Hin-
legen bis zum Einschlafen, pro¨tierten 
alle Gruppen mit Ausnahme der 
 Levonorgestrel/EE-Gruppe. Tagesschläf-
rigkeit kam am seltensten unter IUP 
20 mg, Dienogest oral und Levonorgest-
rel oral vor. Die Gesamtschlafqualität 
 wiederum war in allen Gruppen besser 
außer Dienogest und Levonorgestrel. Die 
globale subjektive Schlafqualität basie-
rend auf den PSQI-Werten war am bes-
ten in der Vaginalring-Gruppe, gefolgt 
von den beiden IUP-Gruppen und 
Dienogest. 

Fazit: Die meisten untersuchten hormo-
nellen Kontrazeptiva wirken sich positiv 
auf verschiedene Schlafparameter wie 
Schlafdauer, -latenz und -qualität aus. 
Die Autoren planen, die Ergebnisse mit 
mehr Studienteilnehmerinnen zu bestä-
tigen. Sinnvoll sei auch, objektive Schlaf-
parameter zu bestimmen.  Sebastian Lux

Guida M et al. Variations in sleep associated 
with di�erent types of hormonal contraceptives. 
Gynecol Endocrinol. 2019; http://doi.org/db6h

 Frauen, die hormonell verhüten, haben 
oft eine verbesserte Schlafqualität. 

 
©

el
na

riz
 / 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Literatur kompak t  

8 gynäkologie + geburtshilfe 2019; 24 (S1)




