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Krankheit und Sexualität

Sexualität und Depression
Michael Berner

Störungen der Sexualität und De-
pressionen sind typische „Henne und 
Ei“-Phänomene, bei denen man oft 
im Zweifel ist, was denn zuerst da 
war, die Depression oder die Störung 
der Sexualität. Dabei ist ein befrie-
digendes Sexualleben eine wichtige 
Voraussetzung für körperliche und 
auch seelische Gesundheit.

Ein wesentliches Kennzeichnen von 
Depressionen ist die Verringerung 
des Antriebs und der Energie, die 
auch die Bereitschaft, sexuell aktiv 
zu werden, mit einschließt. Deshalb 
ist bei den meisten Depressionen 
auch das Sexualleben beeinträch-
tigt. Tatsächlich sind Depressionen 
und vor allem das verminderte se-
xuelle Verlangen bei Depressionen 
ein Spezialfall: Zum einen kann eine 
Depression dazu führen, dass sich die 
subjektive Bewertung einer mögli-
cherweise sonst als nicht so wichtig 
wahrgenommenen Sexualstörung 
deutlich noch stärker beeinträchti-
gend verändern kann. Zum anderen 
haben tatsächlich auch die Sexuali-
tät, insbesondere das Verlangen, also 
der Antrieb, sexuell aktiv zu werden, 
und der allgemeine Antrieb, der bei 
Depressionen gestört ist, gleiche 
neurobiologische Ursachen. Ursäch-
lich sind hier vor allem drei Neuro-
transmitter-Botenstoffe des Gehirns: 
Noradrenalin und Dopamin (als eher 
aktivierend) sowie das Serotonin (als 
eher hemmend), die sowohl in der 

Entstehung von Depressionen wie 
auch bei Störungen der Sexualität ei-
ne entscheidende Rolle spielen.

Depressionen und ihre Behandlung
Vereinfacht gesprochen sind De-
pressionen neurobiologische Er-
krankungen bzw. Veränderungen 
des Stressregulationssystems des 
Körpers (sog. Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennierenrinden Achse). 
Wenn also ein Mensch depressiv 
wird, dann verändern sich weniger 
die Dinge, wie sie wirklich sind, son-
dern vor allem (durch neurobiolo-
gischen Überstress) ihre Wahrneh-
mung. Übertragen gesprochen wird 
aus ursprünglich bunter emotionaler 
Farbwahrnehmung ein zunehmen-
des Grau. Erste Symptome von De-
pressionen können vielfältig sein: 
Ganz häufig sind Störungen, Störun-
gen des Schlafes. Oft wird eine kör-
perliche Erkrankung wie Schmerzen 
oder aber auch eine Veränderung 
der Sexualität wie weniger Lust auf 
Sexualität zu haben, dann plötzlich 
wesentlich stärker wahrgenommen. 
Entscheidend für die Diagnose einer 
Depression ist die Wahrnehmung 
der sogenannten Kernsymptome, die 
zum einen in einem zunehmenden 
Verlust von möglichen Gefühlsregun-
gen besteht, das heißt entweder ist 
jemand nur noch zunehmend traurig 
oder kann überhaupt keine Gefühle 
mehr empfinden. Zusätzlich besteht 
ein Gefühl von Energielosigkeit oder 

auch Schwierigkeiten, Dinge anzu-
packen (Antriebshemmung). Dazu 
können dann vielfältige Symptome 
treten, die von sozialem Rückzug aus 
dem sozialen Umfeld über Konzentra-
tions- und Gedächtnisstörungen, die 
meistens nur vom Betroffenen selbst 
so empfunden werden, Ängsten, 
Zweifeln, Grübeln bis hin zu ernst-
haften Gedanken, nicht mehr leben 
zu wollen oder sich umzubringen, 
reichen. Wichtiges Merkmal ist, dass 
Depressionen eigentlich phasenhaf-
te Erkrankungen sind, das heißt, die 
gute Botschaft ist, sie gehen vorüber, 
wenn man die richtige Behandlung 
initiiert. Deshalb ist der erste Schritt, 
sich mit dem Tabu der Depression 
auseinanderzusetzen und Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Ein wichtiger 
Ansprechpartner ist hier der Haus-
arzt, der auch Wege weisen und wei-
tere Kontakte bahnen kann, wie ein 
Betroffener wieder aus der Depres-
sion kommen kann. Abgesehen von 
Störungen der Schilddrüsenfunktion 
gibt es nur in sehr wenigen Fällen 
tatsächlich körperliche Ursachen für 
Depressionen.

Natürlich können auch bestehende 
Sexualstörungen und insbesondere 
Partnerschaftskonflikte Depressio-
nen mit fördern oder auslösen. Vor-
rangig bleibt jedoch in den meisten 
Fällen die Behandlung der Depressi-
on. Depressionen können heutzu tage 
wirklich gut behandelt werden. Sie 
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werden je nach Schweregrad in leich-
te, mittelgradige oder schwere De-
pressionen unterteilt. Bei leichtgradi-
gen Depressionen – die Einordnung 
hierzu trifft der/die Ärzt*in – kann 
auch einmal über vier Wochen ohne 
eine Maßnahme zugewartet werden. 
Bei mittelgradigen Depressionen 
kann medikamentös, psychothera-
peutisch oder mit einer Kombinati-
on aus beidem behandelt werden. 
Wirksam sind alle drei Maßnahmen. 
Lediglich bei schwereren Depressio-
nen, in denen meist der Betroffene 
auch nicht mehr wirklich funktionie-
ren kann, das heißt seinem Tagesge-
schäft nicht mehr nachgehen kann, 
ist eine medikamentöse Behandlung 
zwingend notwendig. Hierfür stehen 
mittlerweile sehr viele gut verträgli-
che Präparate zur Verfügung. In der 
Regel wird zum Beispiel eine erste 
Behandlung mit Antidepressiva, et-
wa einem Serotoninwiederaufnah-
mehemmer (zum Beispiel Sertralin, 
Citalopram) vorgenommen.

Medikamente und Sexualität
Viele der Medikamente, die gegen De-
pressionen eingesetzt werden, beein-
trächtigen auch die Sexualität. Da De-
pressionen – auch wenn sie sich für 
die Betroffenen in großer Energielo-
sigkeit äußern – hauptsächlich durch 
einen extremen neurobiologischen 
Stress gekennzeichnet sind, der auch 
mit einem Anstieg des Stresshormons 
Cortisol einhergeht, ist, bei gleichzei-
tigem Abfall des neurobiologisch für 
Ausgleich zwischen verschiedenen 
Systemen des Antriebs sorgenden 
Botenstoffes Serotonin, oft eine Me-
dikation mit einer den Serotonin-
stoffwechsel verstärkenden Substanz 
erste Wahl als Antidepressivum, zum 
Beispiel sogenannte Serotoninwie-
deraufnahmehemmer. Diese Verstär-

kung des ausgleichenden Serotonins 
(im Sinne von „Zufriedenheit“) kann 
jedoch dazu führen, dass auch Sexu-
alität nicht mehr als ganz so wich-
tig wahrgenommen wird. Vor allem 
Männer erleben dies oft als relativ 
beeinträchtigend. Hier hilft entwe-
der sich klarzumachen, dass Sexuali-
tät und Zuneigung trotzdem wichtig 
bleiben. Das heißt, auch wenn die 
direkte Lust nicht ganz so groß ist: Al-
le Regelungsvorgänge der Sexualität 
und auch der Spaß dabei und danach 
können durchaus zuverlässig eintre-
ten. Außerdem gibt es die Möglich-
keit durch die Behandler*innen, Me-
dikamente gegen Depressionen, die 
die Sexualität nicht beeinträchtigen 
oder gar fördern können, zu wählen. 
Dies sind beispielsweise die Subs-
tanzen Agomelatin oder Bupropion, 
die dann eingesetzt werden können, 
wenn Sexualität für die Betroffenen 
sehr wichtig ist oder bereits problem-
belastet. In jedem Fall sollte die Be-
handlung einer Depression vorrangig 
vor einer Behandlung einer Sexual-
störung sein.

Therapie sexueller 
 Funktionsstörungen
Ganz oft wird es deshalb passieren, 
dass, wenn eine Depression medika-
mentös oder psychotherapeutisch 
behandelt wird und die Betroffenen 
den Weg aus der Sprachlosigkeit fin-
den und Hilfe annehmen können, 
auch ein sexuelles Problem wieder 
von den Betroffenen selber gelöst 
werden kann. Dafür ist es aber wirk-
lich – sowohl bei Depressionen wie 
auch Sexualstörungen – notwendig, 
Hilfe zu suchen. 

Zahlreiche Webseiten, wie auch 
die des Informationszentrums für 
Sexualität und Gesundheit (www.

isg-info.de), liefern inzwischen sehr 
gute Anleitungen und können über 
entsprechende Datenbanken oder 
Telefonberatungsstellen Ansprech-
partner bei Sexualstörungen nennen. 
Die entsprechenden Beratungsstel-
len vor Ort, wie pro familia, haben 
meist eine*n Ansprechpartner*in für 
funktionelle Sexualstörungen mit im 
Team, der/die entsprechende Wei-
chenstellungen begleiten oder Im-
pulse geben kann. Von Bedeutung ist, 
dass Störungen der Sexualität immer 
auch die Partnerschaft mit betreffen. 
Deshalb ist es entscheidend wichtig, 
dass der Partner „mit im Boot“ sein 
sollte. Die wesentlichste Informati-
on ist, dass das Sich-Kümmern um 
Sexualität in den meisten Fällen zu-
mindest zu einer Verbesserung der 
Partnerschaft, wenn auch nicht in 
allen Fällen zur Behebung der Sexu-
alstörung führen kann. Hierunter ist 
vor allem gemeint, sich Zeit fürein-
ander zu nehmen, Wünsche an den 
Partner zu formulieren und für deren 
Erfüllung zu sorgen. Das Lösen von 
vorhandenen Konflikten spielt dabei 
ebenfalls eine zentrale Rolle. <<




