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Einleitung

Der Zusammenhang zwischen sexueller Gesund-
heit und Lebensqualität ist gut belegt [1]. Neben 
der Fortpfl anzung stehen vor allem das persönli-
che Wohlbefi nden und die Kommunikation in der 
Partnerschaft im Vordergrund einer befriedigenden 
Sexualität. Aufgrund des hohen Stellenwerts von 
Sexualität über alle Altersklassen hinweg, führen 
sexuelle Dysfunktionen zu einer erheblichen Ein-
schränkung der Lebensqualität. Neben anderen 
körperlichen Erkrankungen haben vor allem psy-
chische Störungsbilder einen negativen Einfl uss auf 
sexuelle Funktionen. Neben gedrückter Stimmung, 
Antriebsmangel, Interessensverlust und Anhedonie, 
gehören auch sexuelle Lustlosigkeit und andere 
sexuelle Funktionsstörungen zum Krankheitsbild 
der Depression (morbogen) oder können durch die 
antidepressive Medikation hervorgerufen werden 
(pharmakogen). Je nach Studie und Schweregrad der 
depressiven Erkrankung sind sexuelle Dysfunktionen 
in 50 – 70 % der Fälle zu beobachten [2]. Diese werden 
häufi g von Patienten als sehr störend empfunden 
und führen in vielen Fällen zu Malcompliance, wenn 
Medikamente dafür verantwortlich gemacht werden. 
Bei der Auswahl der Medikation sollten daher auch 
Nebenwirkungen auf die Sexualität berücksichtigt 
und die Entscheidung für ein bestimmtes Präparat 
mit dem Patienten partizipativ getroffen werden. In 
dieser Fortbildung werden sexuelle Dysfunktionen 
im Rahmen depressiver Störungen diskutiert, sowie 
der Einfl uss antidepressiver Medikation beschrieben 
und Möglichkeiten der Intervention aufgeführt.

Klassifi zierung sexueller Dysfunktionen

Sexuelle Dysfunktionen bezeichnen Beeinträchti-
gungen des sexuellen Verhaltens, Erlebens oder 
der physiologischen Reaktion, wodurch eine befrie-
digende Sexualität trotz Bereitschaft und passender 
Rahmenbedingungen erschwert wird. Nach den 
üblichen Klassifi zierungssystemen ICD-10 und DSM-V 
lassen sich sexuelle Dysfunktionen, die nicht durch 
eine organische oder psychische Erkrankung oder 
Medikamente verursacht werden, im Wesentlichen 
in Störungen der Motivation und der Funktion un-
terteilen (Tabelle 1).

F52.0 Mangel oder Verlust von sexuellem Ver-
langen

F52.1 Sexuelle Aversion und mangelnde sexu-
elle Befriedigung

F52.2 Versagen genitaler Reaktionen 
(z. B. Erektionsstörungen beim Mann und 
mangelnde oder fehlende vaginale Lubri-
kation bei der Frau)

F52.3 Orgasmusstörungen

F52.4 Ejaculatio präcox 
(Unfähigkeit die Ejakulation ausreichend 
zu kontrollieren)

F52.5 Vaginismus 
(Verschluss der Introitus vaginae durch 
Spasmus der Vagina umgebenden Be-
ckenbodenmuskulatur)

F52.6 Dyspareunie 
(Schmerzen während des Sexualverkehrs)

F52.7 Gesteigertes sexuelles Verlangen

Tabelle 1: Sexuelle Dysfunktionen nach ICD-10 
(modifi ziert nach 3)
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An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die 
Mehrzahl der bei depressiven Patienten zu beob-
achtenden sexuellen Störungen entweder durch 
die Depression oder aber durch die Medikation 
bedingt ist und demnach auch dort subsumiert wird 
bzw. dort zu kodieren ist. Eine substanzinduzierte 
sexuelle Funktionsstörung würde demnach unter 
F19.981 kodiert werden. Für die Diagnosestellung 
ist es jedoch hilfreich, sich zunächst mit den Kriterien 
der jeweiligen sexuellen Dysfunktionen vertraut zu 
machen.
Im DSM-V fi nden sich unter Kriterium A etwas aus-
führlichere Angaben zu den jeweiligen Störungs-
bildern. Über alle Störungsbilder hinweg wird unter 
Kriterium B ein Zeitraum von mindestens 6 Mona-
ten angeben. Bei substanzinduzierten Störungen 
wiederum muss ein zeitlicher Zusammenhang zur 
Gabe des Pharmakons vorliegen. Unter Kriterium C 
fi ndet sich der Hinweis auf ein klinisch bedeutsames 
Leiden. Kriterium D weist darauf, dass nicht andere 
ursächliche Faktoren vorliegen dürfen wie eben Me-
dikamente oder medizinische Krankheitsfaktoren.

Diagnose

Für die klinische Erhebung sexueller Funktionsstö-
rungen braucht es zunächst die Bereitschaft des 
Behandlers, auch über sexuelle Probleme sprechen 
zu wollen. Die meisten Patienten sind dankbar, wenn 
ihr Arzt oder ihre Ärztin auch für sexuelle Anliegen 
Offenheit signalisiert und zumindest eine Basiskom-
petenz vorweisen kann. Eine entsprechend feinfüh-
lige Anamnese und Exploration genügt in der Regel, 
die entsprechenden diagnostischen Kriterien zu 
erfragen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
Kontextfaktoren und Beschreibungskriterien gelegt 
werden sollte.
Dem Behandler stehen zur Erhebung der Diagnose 
verschiedene Instrumente zur Verfügung, die sich 
für klinische und wissenschaftliche Zwecke bewährt 
haben und gute psychometrische Kennwerte vorwei-
sen können. Von der Food and Drug Administration 
(FDA) werden für klinische Studien die beiden fol-
genden Skalen empfohlen:

1.  Wie stark ist Ihr Sexualtrieb?

o Extrem stark �
o  Sehr stark �
o  Eher stark �
o  Eher schwach �
o  Sehr schwach �
o  Kein Sexualtrieb �

2.  Wie leicht sind Sie sexuell erregt?

o  Extrem leicht �
o  Sehr leicht �
o  Eher leicht �
o  Eher schwer �
o  Sehr schwer �
o  Nie erregt �

3.   Wie leicht wird Ihre Vagina feucht? / 
Wie leicht bekommen und halten Sie eine Erregung?

o  Extrem leicht  �
o  Sehr leicht  �
o  Eher leicht  �
o  Eher schwer  �
o  Sehr schwer  �
o  Nie  �

4. Wie leicht können Sie einen Orgasmus bekommen?
o Extrem leicht  �
o Sehr leicht  �
o Eher leicht  �
o Eher schwer  �
o Sehr schwer  �
o  Nie einen Orgasmus bekommen  �

5. Sind Ihre Orgasmen befriedigend?

o Extrem befriedigend  �
o Sehr befriedigend  �
o Eher befriedigend  �
o Eher unbefriedigend  �
o Sehr unbefriedigend  �
o  Kann keinen Orgasmus bekommen �

Abbildung 1: Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) (modifi ziert nach 4)

Summe: _______

Bitte jeweils eine Antwort ankreuzen.
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• Die Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) umfasst 
5 Aussagen zu sexueller Lust, Erregung, Erektion/
Lubrikation, Orgasmusfähigkeit und Befriedigung, 
die auf einer 6-stufi gen Likert-Skala (Punktzahl 5 – 30) 
bewertet werden (Abbildung 1) [4]. Aufgrund der 
Kürze eignet sich die ASEX besonders gut für die 
Anwendung in der Praxis oder Klinik.

• Der Changes in Sexual Functioning Questionnaire 
(CSFQ) ist in einer Lang- und Kurzversion erhältlich 
und ermöglicht eine etwas genauere Erfassung der 
unterschiedlichen Dimensionen sexuellen Erlebens 
[5]. Die Kurzversion beinhaltet 14 Aussagen, die 
mit einer 5-stufi gen Likert-Skala bewertet werden. 
Der Maximalwert liegt bei 70 und spricht für eine 
unbeeinträchtigte Sexualfunktion [6]. Werte unter 41 
(Frauen) bzw. unter 47 (Männer) können indikativ 
für sexuelle Störungsbilder sein.

Des Weiteren sind Fremdbeurteilungsverfahren spe-
ziell für die Erhebung von Medikamenten-assoziier-
ten sexuellen Dysfunktionen entwickelt worden. Dazu 
gehören insbesondere der Psychotropic-Related 
Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ) und 
die Sex Effects Scale (SexFX).
Die Elixier Studie an einem Patientenkollektiv mit 
4.557 depressiven Patienten konnte zeigen, dass die 
Mehrzahl der Patienten (69   %) über sexuelle Prob-
leme berichteten, wenn sie vom Arzt direkt darauf an-
gesprochen wurden. Spontan berichteten hingegen 
nur 35 % der Patienten über sexuelle Probleme [7]. 
Neben der hohen Prävalenz von sexuellen Dysfunk-
tionen unter Depression, verdeutlicht diese Arbeit 
die Notwendigkeit, Patienten auf sexuelle Probleme 
aktiv anzusprechen oder spezielle Erhebungsinstru-
mente einzusetzen.
Entgegen weit verbreiteter Vorurteile sind Sexual-
probleme kein besonders heikles und schwieriges 
Thema der Medizin und klinischen Psychologie, denn 
insbesondere in diesem Bereich der Psychiatrie und 
Psychotherapie kann man den Patienten gut und 
wirkungsvoll – auch in Kombination mit Pharmakothe-
rapie – helfen. Nicht zuletzt sollte an das salutogene 
Potential von sexueller Gesundheit und Partnerschaft 
gedacht werden, das durch eine Vielzahl von Unter-
suchungen belegt werden konnte [8, 9, 10, 11, 12].

Epidemiologie 

Die Lebenszeitprävalenz sexueller Dysfunktionen 
liegt bei etwa 20 % [13]. Dabei sind sexuelle Dys-
funktionen über beide Geschlechter hinweg weit 
verbreitet und treten je nach Studie bei Männern 
zwischen 10 – 52 % und bei Frauen zwischen 25 – 63 % 
der Normalbevölkerung auf [14]. Bei Männern do-
minieren Erektionsstörungen und die Ejaculatio 
präcox. Eine manifeste Störung der sexuellen Lust 
ist bei jüngeren Männern (16 – 44 Jahre) mit 1,8 % 
sehr selten. Die hohen Prävalenzen von bis zu 41% 
beziehen sich eher auf ältere Männer (66 – 74 Jahre), 
erfüllen in den Studien aber nicht immer die Krite-
rien eines Störungsbildes [15]. Bei Frauen stehen 
Störungen von Lust und Erregung im Vordergrund. 
Einige Funktionsstörungen sind stark altersabhängig. 
Daten der Massachusetts Male Aging Study (MMAS) 
konnten zeigen, dass 34,8 % der Männer zwischen 
40 und 70 Jahren unter moderaten bis schweren 
Erektionsstörungen leiden, wobei die Prävalenz stark 
altersabhängig war [16]. In einer weltweiten Studie 
zu sexuellen Funktionsstörungen mit jeweils knapp 
14.000 Frauen und Männern zwischen 40 und 80 
Jahren, gaben Frauen hautsächlich einen Verlust des 
sexuellen Verlangens (26 – 43 %) und Orgasmusstö-
rungen (18 – 41 %) an. Bei Männern waren hingegen 
Ejaculatio präcox (12 – 31 %), Luststörungen (13 – 28 %) 
und Erektionsstörungen (13 – 28 %) am häufi gsten 
verbreitet (Tabelle 2) [17]. Vor allem in den mittleren 
Jahren scheint der Leidensdruck für die Betroffenen 
am höchsten zu sein. 

Frauen Männer

Verlust des sexuellen 
Verlangens 

26 – 43% 13 – 28%

Unfähigkeit einen Orgas-
mus zu erreichen

18 – 41% 9 – 21%

Frühzeitiger Orgasmus / 
Ejaculatio präcox

8 – 26% 12 – 31%

Schmerzen 9 – 32% 3 – 12%

Unbefriedigender Verkehr 17 – 36% 8 – 17%

Lubrikationsstörung / 
Erektionsstörung

16 – 38% 13 – 28%

Tabelle 2: Prävalenz sexueller Funktionsstörun-
gen (modifi ziert nach 17)
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Ätiologie

Die Entstehung und der Erhalt von sexuellen Funk-
tionsstörungen sind in der Regel auf eine Vielzahl 
von Faktoren und deren Interaktion zurückzufüh-
ren und sind über die allgemein bekannten biopsy-
chosozialen Erklärungsmodelle auch Patienten gut 
vermittelbar. So können sexuelle Dysfunktionen als 
Komorbidität von etwa kardiovaskulären oder psy-
chiatrischen Erkrankungen und als Nebenwirkung 
pharmakologischer Therapie auftreten, aber auch 
durch Noxen und psychosoziale Faktoren hervor-
gerufen und beeinflusst werden. Konflikte in der 
Partnerschaft, traumatische Erlebnisse, Stress und 
Versagensängste können ebenfalls zu Störungen 
der sexuellen Funktion führen. Einige Dysfunktionen 
wie eine seit jeher bestehende geringe sexuelle 
Appetenz oder Ejaculatio präcox können einen nicht 
unerheblichen anlagebedingten Anteil haben.

Sexuelle Dysfunktionen bei Depressionen

Sexuelle Dysfunktionen sind bei depressiven Patienten 
weit verbreitet und können als Teil der depressiven 
Erkrankung angesehen werden. Dabei kann jede 
der einzelnen Phasen des sexuellen Reaktionszyklus 
betroffen sein: sexuelle Lust, sexuelle Erregung und 
Orgasmusfähigkeit. Etwa 50 – 70 % der depressiven 
Patienten leiden an sexuellen Dysfunktionen und 
vor allem während schwerer depressiver Episoden 
verspüren nahezu alle Betroffenen kein sexuelles 
Verlangen mehr [2, 18]. Sexuelle Probleme beein-
trächtigen die Lebensqualität der Betroffenen, min-
dern das Selbstwertgefühl und können zu Problemen 
in der Partnerschaft führen. Sexuelle Dysfunktionen 
sind daher ein zusätzlicher Stressor der den weiteren 
Krankheitsverlauf der Depression ungünstig beein-
flussen kann. Die depressive Erkrankung und die 
sexuellen Funktionsstörungen stehen in einer engen 
Wechselbeziehung zueinander und bedingen und 
verstärken sich gegenseitig. So konnte gezeigt wer-
den, dass durch eine Depression das Risiko für eine 
sexuelle Dysfunktionen um 52 – 71 % steigt, aber auch 
umgekehrt, das Vorliegen einer sexuellen Dysfunk-
tion das Risiko für eine depressive Erkrankung um 
130 – 210 % erhöht [2]. 

Störungen der sexuellen Funktion während einer de-
pressiven Erkrankung liegen eine Vielzahl von Mecha-
nismen zugrunde. Neben der ohnehin reduzierten 
Appetenz und der ausgeprägten Anhedonie in Bezug 
auf viele Bereiche des täglichen Lebens, kommt es 
bei depressiven Patienten auch zu einer vermehrten 
Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Neben-
nierenrinden-Achse (HPA-Achse) sowie einer Über-
aktivierung des sympathischen Nervensystems und 
damit einhergehender Dysbalance der zentralen Ex-
zitations- und Inhibitionszentren (verstärkte Aktivität 
der Amygdala, Hippocampusatrophie etc.). Auch die 
für die sexuellen Dysfunktionen charakteristischen 
Verhaltens- und Erlebensmuster wie erhöhte Selbst-
beobachtung, Versagensangst oder Ablenkung sind 
bei depressiven Patienten besonders stark ausgeprägt.

Einfluss der antidepressiven Medikation auf 
sexuelle Dysfunktionen

Sexuelle Gesundheit und eine befriedigende Part-
nerschaft sind für die Mehrzahl der depressiven 
Patienten wichtig. In einer Erhebung an 6.000 Pa-
tienten mit Depression beurteilten 85 % sexuelle 
Funktionsfähigkeit als wichtig bis extrem wichtig. 
Lediglich 3 % empfanden diesen Aspekt als nicht 
wichtig [19]. Jedoch kann es bei bis zu 80 % der 
Patienten, in Abhängigkeit des Antidepressivums, 
zu Medikamenten induzierten Nebenwirkungen auf 
die Sexualität kommen, wodurch Compliance und 
Patientenzufriedenheit erheblich beeinträchtigt wer-
den. So gaben Patienten unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen auf sexuelle Funktionen als einen der 
wichtigsten Gründe für einen Therapieabbruch an 
[20, 21]. Neben Benommenheit/Schläfrigkeit störten 
Patienten in der Behandlung mit z. B. selektiven Sero-
tonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) vor allem 
sexuelle Dysfunktionen. Diese waren in 83 % der 
Fälle auch noch drei Monate nach der Behandlung 
vorhanden [21]. In einer weiteren Studie setzten 42 % 
der Männer und 15 % der Frauen ihre antidepressive 
Medikation ab, da sie sexuelle Nebenwirkungen 
entweder bereits hatten oder aber befürchteten 
[22]. Daten der Elixier Studie konnten zeigen, dass 
die Prävalenz von sexuellen Dsyfunktionen bei Pati-
enten, die bislang keine antidepressive Medikation 
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erhalten hatten, niedriger war als bei Patienten unter 
antidepressiver Medikation (65 % vs. 71 %) [7]. 
Das pharmakologische Profi l des verordneten An-
tidepressivums hat einen maßgeblichen Einfluss 
auf das Auftreten von sexuellen Dysfunktionen (Ta-
belle 3).

Insbesondere Substanzen mit primär serotonerger 
Komponente (SSRIs) spielen eine wichtige Rolle. Be-
einträchtigungen von sexueller Lust und Erregung 
sind hier mittelbar auf zen tralnervöse Effekte wie 

eine Veränderung der dopaminergen Transmission 
im Hypothalamus und mesolimbischen System zu-
rückzuführen [23]. Zudem wird von einer Hemmung 
der spinal lokalisierten Ejakulationszentren (Nucleus 
Onuf) ausgegangen. Inhibitorische Effekte werden 
wahrscheinlich über die Stimulation postsynaptischer 
5-HT2-Rezeptoren, insbesondere über 5-HT2C-Subre-
zeptoren, vermittelt. Darüber hinaus kommen weitere 
Mechanismen, wie etwa anticholinerge Effekte und 
eine Hemmung der NO-Synthese durch z. B. Paroxetin 
in Frage. 

Rezeptor-
profi l

Wirkstoff Handhabung
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Sexuelle Dysfunktion

Startdosis 
(mg)

Standarddosis 
(mg)

SSRI Citalopram 20 20-40 ++ Impotenz, Ejakulationsstörungen, ausbleibende Ejakulation, Orgas-
musstörungen bei der Frau, verminderte und gesteigerte Libido

Escitalopram 10 10-20 ++ Ejakulationsstörungen, Impotenz, verminderte Libido, Anorgasmie 
bei der Frau

Fluoxetin 20 20-60 ++ Erektile Dysfunktion, Ejakulationsstörung (einschließlich ausblei-
bende, vorzeitige, verzögerte oder retrograde Ejakulation), sexuelle 
Dysfunktion, Priapismus

SNRI Venlafaxin 75 150-225 ++ Ejakulationsstörungen, erektile Dysfunktion, Anorgasmie, vermin-
derte Libido, Orgasmusstörungen bei der Frau

Duloxetin 60 60-120 ++ Erektile Dysfunktion, Ejakulationsstörungen, verzögerte Ejakulation, 
sexuelle Dysfunktion, verminderte Libido, abnormaler Orgasmus

NaSSA Mirtazapin 15 15-45 – Keine Angabe

MAO-A Moclobemid 300 300-600 – Keine Angabe

DNRI Bupropion 150 150-300 – Keine Angabe

MT Rezeptor 
Agonist / 
5HT2C Antagonist

Agomelatin 25 25-50 – Keine Angabe

NARI Reboxetin 2x 4 8-10 ++ Erektionsstörungen, Ejakulationsschmerz, Ejakulationsverzögerung

SRE Tianeptin 3x 12,5 3x 12,5 – Keine Angabe

Multimodales 
Antidepressivum

Vortioxetin 10 10 0 Dosen von 5 bis 15 mg zeigten keinen Unterschied
gegenüber Placebo (gemessen mit der ASEX)

Sedierende 
Trizyklika

Amitriptylin 2-3x 25 100-150 ++ Libidoverlust, Impotenz

Doxepin 50 75-150 ++ Libidoverlust, Ejakulationsstörungen, Impotenz

Trimipramin 25-50 100-150 ++ Sexuelle Dysfunktionen

+++ Sehr häufig ≥ 1/10, ++ Häufig ≥ 1/100 bis < 1/10, + Gelegentlich ≥ 1/1000 bis < 1/100, (+) Selten ≥ 1/10000 bis < 1/1000, 
0 sehr selten oder Häufigkeit nicht bekannt, – nicht aufgeführt

Tabelle 3: Quantitative und qualitative Darstellung der sexuellen Funktionsstörungen unter ver-
schiedenen Antidepressiva (basierend auf Informationen nach 40)
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Eine Differenzierung von antidepressiven Medika-
menten in Substanzen mit einer besonders starken 
serotonergen Komponente und andere Antidepres-
siva zeigte, dass Patienten unter Medikamenten mit 
starker serotonerger Komponente signifikant häufiger 
unter sexuellen Dysfunktionen leiden als Patienten 
unter anderer Antidepressiva-Therapie (79 % vs. 72 %; 
p = 0,006). Dabei zeigte sich ein signifikanter Effekt 
auf alle sexuellen Funktionen der Patienten: Libido 
(p = 0,005), sexuelle Erregung (p = 0,037), Orgasmus-
fähigkeit (p = 0,003) und Befriedigung (p = 0,001) 
[24]. In einer Metaanalyse konnten die negativen 
Auswirkungen von SSRIs bestätigt werden. Einem 
besonders hohem Risiko für sexuelle Dysfunktionen 
unterlagen dabei neben Venlafaxin, die SSRIs Sertralin, 
Citalopram, Paroxetin und Fluoxetin. Der Enantiomer 
Escitalopram wies im Gegensatz zu seinem Racemat 
Citalopram jedoch nur ein moderates Risiko für se-
xuelle Dysfunktionen auf [25]. 

Substanzen mit serotonerger und noradrenerger 
Komponente (SNRIs) bleiben aufgrund der Erhö-
hung des serotonergen Tonus, trotz der günstigen 
noradrenergen Komponente, hinsichtlich sexueller 
Funktionen problematisch. Im Vergleich zu Dulo-
xetin hat Venlafaxin ein höheres Risiko für sexuelle 
Dysfunktionen, was mit der höheren Affinität zu den 
Serotonin-Transportern erklärt werden kann (v.a. in 
niedrigen Dosen). Auch Mirtazapin (ein noradrenerg 
und spezifisch serotonerg wirkendes Antidepressivum; 
NaSSA) stimuliert die noradrenerge und serotonerge 
Aktivität, hat aber zugleich 5-HT1A agonistische und 
5-HT2 und 5-HT3 antagonistische Effekte, was klinisch 
mit einer deutlich reduzierten Rate an sexuellen Dys-
funktion im Vergleich zu SSRIs und SNRIs einhergeht 
[26, 27, 28, 29].

Das multimodale Antidepressivum Vortioxetin 
hemmt ebenfalls die Serotonin-Wiederaufnahme, 
hat aber zugleich auch eine 5-HT1A agonistische 
Aktivität. Studien konnten zeigen, dass das Risiko für 
sexuelle Dysfunktionen unter Vortioxetin nicht höher 
ist als unter Placebo [30, 31]. Spontan berichtete 
sexuelle Dysfunktionen waren in einer Analyse von 
14 Studien (total n = 6.514) bei einer Dosierung von 5 
bis 15 mg Vortioxetin vergleichbar mit Placebo (2,2 % 
vs. 1,0 %) und niedriger als bei Gabe von 60 mg Du-

loxetin (5,7 %) [32]. In einer weiteren Studie konnten 
bei Patienten, die unter SSRI induzierten sexuellen 
Dysfunktionen litten, durch die Umstellung auf Vorti-
oxetin die sexuellen Funktionsstörungen deutlicher 
reduziert werden, als durch eine Umstellung auf 
Escitalopram (Δ Vortioxetin vs. Escitalopram des 
CSFQ-14 Gesamtscore in Woche 8: 2,2; p = 0,013). 
Zudem erreichten mehr Patienten unter Vortioxetin 
als unter Escitalopram eine normale sexuelle Funk-
tionsfähigkeit (52,1 % vs. 44,2 %, p=0.112) und spra-
chen besser auf die Therapie an (74,7 % vs. 66,2 %; 
OR = 1,51; p = 0,057) [33].

Auch Substanzen mit primär noradrenerger Kom-
ponente (NARIs) wie Reboxetin zeigen ein Risiko für 
sexuelle Dysfunktionen. Jedoch ist die Rate unter 
Reboxetin im Vergleich zu SSRIs deutlich niedriger 
[34]. Die auftretenden Ejakulationsstörungen sind 
auf die noradrenerge Aktivität zurückzuführen [35]. 
Prinzipiell kann eine Erhöhung der noradrenergen 
Neurotransmission auch förderliche Effekte auf se-
xuelle Funktionen haben.

Substanzen mit noradrenerger und dopaminerger 
Komponente wie Bupropion (selektiver Dopamin- 
und Noradrenalin- Wiederaufnahmehemmer; DNRI) 
verhalten sich überwiegend neutral auf sexuelle 
Funktionsfähigkeit und konnten sich daher im direk-
ten Vergleich zu SSRIs (Orgasmusstörungen: 40 % vs. 
11 %) oder SNRIs (z. B. Venlafaxin) deutlich abgrenzen 
und in einigen Subskalen auf dem CSFQ sogar eine 
Verbesserung vorweisen [36, 37].

Weitere Substanzgruppen. Es liegen nur wenige 
Daten zu den Nebenwirkungen von trizyklischen 
Antidepressiva auf sexuelle Funktionen vor, da 
dies in früheren Studien selten erfasst wurde. Die 
vorliegenden Befunde zeigen jedoch in Analogie 
zur klinischen Erfahrung, dass trizyklische Antide-
pressiva erhebliche Nebenwirkungen auf sexuelle 
Funktionen haben [38], die sich über serotonerge 
und anticholinerge Effekte erklären lassen. Auch 
für MAO-Hemmer liegen bisher nur wenige Daten 
vor. Dabei zeigte Phenelzin (in Deutschland nicht 
zugelassen) ein höheres Risiko für sexuelle Dysfunk-
tionen als Moclobemid, welches sich auf Placebo-Ni-
veau bewegt [25]. Agomelatin mit seinen MT1- und 
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MT2-Rezeptor agonistischen und 5-HT2C-Rezeptor 
antagonistischen Eigenschaften weist im Vergleich zu 
SSRIs und Placebo hinsichtlich sexueller Funktionen 
ebenfalls ein günstiges Nebenwirkungsprofi l auf [39].

Interventionsmöglichkeiten

Medikamente haben einen großen Einfl uss auf die 
Prävalenz sexueller Dysfunktionen. Dabei können 
Antidepressiva und andere Psychopharmaka in allen 
Bereichen der sexuellen Funktionen Beeinträchti-
gungen verursachen. Aber auch andere Pharmaka 
wie etwa Antihypertensiva, Herz-Kreislaufmedika-
mente, Kortikosteroide und Diuretika sowie Opiate 
im Langzeitgebrauch können das Risiko für sexuelle 
Funktionsstörungen erhöhen.
Zwar stellen sexuelle Dysfunktionen als Nebenwirkun-
gen akut kein großes Problem dar, werden vom Pati-
enten aber langfristig als sehr belastend empfunden 
und führen nicht selten zum Abbruch der Therapie. 
Als Behandlungsstrategie bei sexueller Dysfunktion 
eignen sich pharmakologische und psychotherapeu-
tische Maßnahmen. Folgende Therapiemaßnahmen 
sollten erwogen werden:

• Beraten: Der Behandler sollte sich auch sexueller 
und partnerschaftlicher Probleme annehmen, um die 
Patientenzufriedenheit und Compliance zu erhöhen. 
Wenn organische Ursachen ausgeschlossen werden 
können, zeigen psychoedukative und kognitiv ver-
haltenstherapeutische Verfahren bei verschiedenen 
sexuellen Funktionsstörungen gute Erfolge [41].

• Abwarten: Bestimmte Nebenwirkungen (insbeson-
dere gastrointestinale Nebenwirkungen) können 
nach einigen Tagen oder Wochen zurückgehen. 
Inwieweit sich sexuelle Nebenwirkungen durch 
Abwarten reduzieren lassen, ist nicht sicher belegt. 
Nur ein kleiner Teil der Patienten zeigt eine Verbes-
serung der Symptome im Verlauf der medikamen-
tösen Behandlung [42], zum Teil wird sogar eine 
Zunahme der Symptome im Verlauf von 3 Monaten 
beschrieben [21].

• Dosisreduktion: Sexuelle Dysfunktionen können bei 
Antidepressiva dosisabhängig auftreten [38]. Eine 
Dosisreduktion sollte jedoch nur bei ausreichender 
und stabiler antidepressiver Wirksamkeit durchge-
führt werden. Eine Unterbrechung der Therapie im 

Sinne von „Drug Holiday“ ist in Hinsicht auf die Com-
pliance und Absetzphänomene kritisch zu sehen und 
sollte angesichts des Risikos einer Verschlechterung 
kritisch abgewogen werden.

• Wechsel des Antidepressivums: Bereits zu Beginn 
einer antidepressiven Medikation sollten mit dem 
Patienten mögliche Nebenwirkungen besprochen 
und partizipativ eine Entscheidung getroffen wer-
den. Besteht bereits eine sexuelle Dysfunktion oder 
wird diese potentielle Nebenwirkung vom Patienten 
als besonders wichtig erachtet, sollte bevorzugt 
ein Medikamente mit einem geringen Risiko für 
sexuelle Dysfunktionen verabreicht bzw. auf dieses 
umgestellt werden. Zu diesen zählen insbesondere: 
Agomelatin, Bupropion, Hypericum, Moclobemid, 
Mirtazapin, Tianeptin und Vortioxetin.

• Zusätzliche pharmakologische Therapie: Die Gabe 
zusätzlicher Pharmaka ist möglich, wenn eine Me-
dikamentenumstellung nicht indiziert oder eine 
kurzfristige Verbesserung erwünscht ist und diese 
in das klinische Gesamtkonzept passt. Es gibt Hin-
weise darauf, dass sich Bupropion und Mirtazapin 
positiv auf sexuelle Funktionsstörungen auswirken 
können. Zudem stehen verschiedene Medikamente 
zur Behandlung sexueller Funktionsstörungen zur 
Verfügung. Zu diesen Substanzen gehören PDE-5-In-
hibitoren (Avanafi l, Sildenafi l, Tadalafi l, Vardenfi l) für 
die erektile Dysfunktion, Androgensubstitution bei 
nachgewiesenem Hypogonadismus oder Dapoxetin 
bei Ejaculatio praecox. Fast die Hälfte aller Männer 
mit sexueller Appetenzproblematik haben auch 
Erektionsprobleme und können von einem PDE-
5-Hemmer profi tieren. Insbesondere das positive 
Feedback durch eine verbesserte Erektion kann 
bei Männern auch lustfördernd wirken. Bei Frauen 
scheint der Effekt durch PDE-5-Hemmer jedoch 
deutlich schwächer zu sein [43].

Fazit

Sexuelle Dysfunktionen treten bei einem Großteil 
der Patienten mit depressiven Erkrankungen auf. 
Dabei zeigt sich kein Unterschied zwischen den 
Geschlechtern und die Belastung wird als gleicher-
maßen störend empfunden. Durch Beratung und 
Intervention bei sexuellen Dysfunktionen kann die 
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Lebensqualität und Zufriedenheit der Patienten ge-
steigert und die Compliance verbessert werden. Es 
sollte daher ein besonderes Augenmerk auf eine 
geeignete Pharmakotherapie gelegt werden, da sich 
die verschiedenen Antidepressiva in Hinblick auf 
sexuelle Nebenwirkungen stark unterscheiden. Vor 
allem Agonisten am 5-HT2C-Rezeptor, anticholinerge 
und α1-antagonistische Effekte haben sich in sexu-
eller Hinsicht als nebenwirkungsträchtig erwiesen. 
Einige der neuen Antidepressiva umgehen diesen 
Wirkmechanismus, indem sie z. B.primär auf das 
noradrenerge und dopaminerge Transmittersystem 
wirken. Auch das kürzlich zugelassene multimodale 
Antidepressivum Vortioxetin mit wiederum sehr diffe-
rentiellen Effekten auf das serotonerge System zeigt 
in ersten klinischen Studien ein günstiges Profil in 
Bezug auf sexuelle Funktionen. Neben der geeig-
neten Pharmakotherapie können Dosisreduktionen 
und zusätzliche pharmakologische Therapien die 
sexuellen Funktionsstörungen mindern.
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1.  Was ist keine sexuelle Funktionsstörung laut ICD-10?
a) Störungen der sexuellen Appetenz
b) Mangelnde sexuelle Befriedigung
c) Paraphilien
d) Orgasmusstörungen
e) Dyspareunie

2.  Welche Aussage zur Diagnose sexueller Funktionsstörungen ist falsch?
a)  Patienten zeigen sich häufi g offen im Umgang mit sexuellen Problemen, wenn Sie vom Arzt direkt 

darauf angesprochen werden. 
b)  In der Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) werden Aussagen zu körperlichem Wohlbefi nden, 

Erregung, Erektion/Lubrikation, Orgasmusfähigkeit und Befriedigung bewertet.
c)  Die ASEX eignet sich aufgrund der Kürze besonders gut für die Anwendung in der Praxis, Klinik und 

klinischer Forschung.
d)  Der Changes in Sexual Functioning Questionnaire (CSFQ) ermöglicht eine umfangreichere und ge-

nauere Erfassung des sexuellen Erlebens als der ASEX.
e)  Zur Erhebung von Medikamenten-assoziierten sexuellen Funktionsstörungen stehen unter anderem der 

Psychotropic-Related Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ) und die Sex Effects Scale (SexFX) 
zur Verfügung.

3.  Welche Aussage zur Prävalenz sexueller Dysfunktionen trifft zu?
a)  Die Lebenszeitprävalenz sexueller Dysfunktionen liegt unter 10%.
b)  Sexuelle Dysfunktionen betreffen hauptsächlich Männer.
c)  Manifestierte sexuelle Dysfunktionen betreffen häufi ger jüngere Männer unter 44 Jahren als ältere 

Männer.
d)  Bei Frauen stehen Orgasmusstörungen und der Verlust der sexuellen Lust im Vordergrund sexueller 

Dysfunktionen.
e)  50% der Männer zwischen 40 und 80 Jahren geben Erektionsstörungen an.

4.  Welche Aussage zur Ätiologie von sexuellen Funktionsstörungen ist falsch?
a)  Sexuelle Funktionsstörungen sind in der Regel auf eine Vielzahl von Faktoren und deren Interaktion 

zurückzuführen.
b)  Sexuelle Dysfunktionen können als Komorbidität von kardiovaskulären Erkrankungen auftreten.
c)  Sexuelle Funktionsstörungen können durch Noxen hervorgerufen werden.
d) Stress kann zu Störungen der sexuellen Funktion führen.
e)  Sexuelle Funktionsstörungen sind nicht durch eine Veranlagung bedingt.

5.  Welche Aussage zu sexuellen Dysfunktionen unter Depressionen ist falsch?
a)  Sexuelle Dysfunktionen stellen keinen Bestandteil der depressiven Erkrankung dar.
b)  Jede Phase des sexuellen Reaktionszyklus kann von der sexuellen Dysfunktion betroffen sein.
c)  Nahezu alle Patienten mit einer schweren depressiven Episode verspüren kein sexuelles Verlangen 

mehr.
d)  Depressionen können das Risiko für sexuelle Dysfunktionen um bis zu 71% steigern.
e)  Sexuelle Dysfunktionen können das Risiko für eine Depression um bis zu 210% erhöhen.

Lernkontrollfragen
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6.  Bei wieviel Prozent der depressiven Patienten kann es zu medikamentös induzierten Nebenwir-
kungen auf sexuelle Funktionen kommen? 

a) Bis zu 25%
b) Bis zu 40%
c) Bis zu 50%
d) Bis zu 65%
e) Bis zu 80%

7.  Welcher Mechanismus hat bei Substanzen mit primär serotonerger Komponente in Bezug auf se-
xuelle Dysfunktionen keinen Einfluss? 

a)  Dopaminerge Transmission im Hypothalamus und mesolimbischen System
b) Stimulation des Nucleus Onuf
c) Stimulation postsynaptischer 5-HT2-Rezeptoren
d) Hemmung der NO-Synthese
e) Anticholinerge Effekte

8.  Welche Substanzklasse hat das höchste Risiko für sexuelle Dysfunktionen?
a) SSRI
b) NRAI
c) MAO-A
d) DNRI
e) NaSSA

9.  Welche Aussage zu sexuellen Funktionsstörungen unter verschiedenen Antidepressiva trifft nicht 
zu? 

a)  Sexuelle Funktionsstörungen unter SSRI sind hauptsächlich auf zentralnervöse Effekte zurückzuführen.
b)  Aufgrund der Serotoninwiederaufnahmehemmung lösen SNRIs trotz noradrenerger Komponente 

häufig sexuelle Funktionsstörungen aus.
c)  Das multimodale Antidepressivum Vortioxetin zeigt ein mit Placebo vergleichbares Risiko für sexuelle 

Funktionsstörungen. 
d)  NARIs weisen ein Risiko für sexuelle Funktionsstörungen auf, diese sind im Vergleich zu SSRIs jedoch 

geringer.
e)  Trizyklische Antidepressiva verhalten sich neutral gegenüber sexuellen Funktionen.

10.  Welche Aussage zu Interventionsmöglichkeiten ist falsch?
a)  Psychogen bedingte sexuelle Dysfunktionen lassen sich mit kognitiv verhaltenstherapeutischen Ver-

fahren inklusive spezifischer sexualtherapeutischer Verfahren, gut behandeln.
b)  Durch reines Abwarten, ohne Intervention, können nur bei einem geringen Teil der Patienten die Ne-

benwirkungen der antidepressiven Medikation reduziert werden.
c) Sexuelle Dysfunktionen treten immer dosisunabhängig auf. 
d)  Die Auswahl des Antidepressivums sollte auch in Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen partizipativ 

mit dem Patienten getroffen werden.
e)  Bei sexuellen Dysfunktionen kann ein Medikamentenwechsel zu Agomelatin, Bupropion, Hypericum, 

Moclobemid, Mirtazapin, Tianeptin oder Vortioxetin hilfreich sein.
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