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Ziemlich verzweifelt sitzen die
Patienten in der Sprechstunde
von Roberto Cosimo Melcangi:
«Das Gefühl ist weg, die Lust ist
weg, so erzählenmir dieMänner
von ihren Problemen», sagt der
Endokrinologe. Sex sei nur noch
eine ferne Erinnerung. «Und die-
seMänner», sagtMelcangi, «sind
nicht im fortgeschrittenenAlter,
sondern zwischen zwanzig und
dreissig Jahre alt.» DerHormon-
spezialist forscht an der Univer-
sität Mailand zu einem Leiden,
über das man noch nicht allzu
viel weiss, das die Europäische
Arzneimittel-Agentur (EMA) aber
kürzlich offiziell als Krankheits-
bild anerkannt hat.

PSSD heisst die Störung, die
Abkürzung steht für «Post-SSRI
Sexual Dysfunction». Betroffen
sind Menschen, die Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer (SSRI)
eingenommen haben, also Me-
dikamente gegen Depressionen.
Bei einigen Patienten lösen die-
seAntidepressiva lang anhalten-
de sexuelle Störungen aus, die
selbst dann nicht weggehen,
wenn die Betroffenen die Arz-
neien längst abgesetzt haben.

Medikamente gegen Depres-
sionen gehören in der Schweiz
mit zu den am häufigsten ver-
schriebenenMitteln. Knapp zehn
Prozent derBevölkerung bekom-
men im Laufe eines Jahres ein
Rezept für ein Antidepressivum.
Das zeigt eine im Juni erschiene-
ne Studie der Universität Zürich
und der Krankenkasse Helsana.

Die EMA fordert die Herstel-
ler der verschiedenen SSRI nun
auf, ihre Packungsbeilagen mit

einem entsprechendenWarnhin-
weis auf PSSD zu ergänzen. Auf
Anfrage sagt Swissmedic-Spre-
cher Lukas Jaggi, dass dieAnpas-
sung auch in der Schweiz durch-
gesetzt werde.

Man weiss schon lange, dass
die SSRI,während ein Patient sie
einnimmt, hemmend auf die se-
xuelle Lustwirken können.Teil-
weise wurden die SSRI wegen
ihrer lusthemmenden Wirkung
sogar verschrieben, wenn Män-
ner an vorzeitigem Samenerguss
leiden. In der Regel verschwin-
den Nebenwirkungen jedoch,
wenn Patienten ihre Medika-
mente absetzen. Nicht so bei
PSSD. «Deshalb ist die Störung
auch so beunruhigend», sagt
Melcangi. Sie kann Jahre dauern.

Kaum spürbare Orgasmen
Fallberichte von PSSD tauchen
bereits seit mehr als 10 Jahren
auf. Meist jüngere Männer und
Frauen berichten von fehlender
Lust, kaum spürbaren Orgas-
men, Erektionsstörungen, redu-
zierter Sensibilität oder sogar
von Taubheitsgefühlen an den
Genitalien. In einer holländi-
schen Studie aus dem Jahr 2014
schilderten die Forscher den Fall
eines 43-jährigen Mannes, der
nach dem Absetzen der SSRI
unterTaubheitsgefühlen an den
Genitalien litt. Die Störung war
so ausgeprägt, dass der Mann
seinen Penis mit Tigerbalsam
einreiben konnte, ohne viel zu
spüren. Eine Studie der US-Uni-
versität Tulane in New Orleans
kam 2018 zum Schluss, PSSD sei
eine «lähmende Störung, die die
Lebensqualität herabsetzt», und
man brauche mehr Forschung.

DieWissenschaftler haben erste
Erklärungsansätze, was im Ge-
hirn der Betroffenen abläuft. Im
Tiermodell lässt sich das Ganze
nicht leicht studieren, weil der
Mensch ein weitaus komplexe-
res Paarungsverhalten hat als die
Maus. Sexuelle Erregung und
Lustgefühle finden im mensch-
lichen Gehirn beispielsweise in
anderen Arealen statt als die
Kontrolle der Geschlechtsorga-
ne. Auch zwischen Frauen und
Männern gibt es Unterschiede,
welcheAreale bei sexueller Erre-
gung aktiv sind.

UmErregung inNervenzellen
weiterzuleiten, spielenNatrium-
kanäle in der Zellmembran eine
wichtige Rolle. «Man vermutet,
dass es durch die SSRI zuVerän-
derungen der Natriumkanäle
kommen kann», sagtYacovReis-
man, Urologe an der Universität
Amsterdam, der ebenfalls eine
Studie zu PSSDverfasst hat.Auch
epigenetische Veränderungen
stünden zurDebatte, alsoVerän-
derungen in derAktivierung und
derDeaktivierungvonGenen, die
am Prozess beteiligt sind.

Zahlen zu PSSD gibt es noch
keine. Die Störung ist selten. Das
Schwierige fürÄrzte und Patien-
ten ist die Unberechenbarkeit der
Situation. Niemand weiss im
Vorfeld, wer bleibende sexuelle
Störungen entwickelt und wer
nicht. Eine englische Forscher-
gruppe publizierte letztes Jahr
einen Bericht, in dem die Wis-
senschaftler 300 Fallberichte
gesammelt hatten. «Das Problem
bei PSSD ist, dass wir bisher
nur die Erfahrungen der Patien-
ten als Basis haben und keine
randomisierten Studien», sagt

Roberto Cosimo Melcangi. «Wir
vermuten, dass es eine gewisse
Dunkelziffer gibt,weil viele nicht
gerne über ihre sexuellen Prob-
leme sprechen.»

Das zeigte sich auch bei der
Erforschung von sexuellen Stö-
rungen während der SSRI-Ein-
nahme. Als die Forscher in einer
Studie zum Thema gezielt nach
Problemen mit der Sexualität
fragten, schnellte der Prozent-
satz der Betroffenen von 5 bis 15
auf rund 60 Prozent aller Befrag-
ten. In der Schweiz ist PSSD bis-
her noch kein Thema in der For-
schung. «Ich habemichmit Kol-
legen und Kolleginnen über das
Thema unterhalten, undwir alle
haben den Eindruck, dass PSSD
sehr selten vorkommt», sagt Psy-
chiatrieprofessor Erich Seifritz,
Direktor und Chefarzt an derKli-
nik für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik
Zürich. Grundsätzlich sei jedoch
zu wenig erforscht, was mit Pa-
tienten, die erfolgreichmit Anti-
depressiva behandelt worden
seien, nach dem Absetzen der
Medikamente geschehe, sagt
Seifritz.

Taubheitsgefühle
Depressionen sind komplex und
nicht leicht zu behandeln. Die
Ärzte müssen häufig mehrere
Substanzen bei einem Patienten
ausprobieren, bis sie ein Medi-
kament finden, das Linderung
verschafft. Dass Menschen auf
die SSRI so unterschiedlich re-
agieren, erschwert auch die Er-
forschung von PSSD. «Es ist gut
möglich, dass es eine gewisse ge-
netische Disposition braucht, um

PSSD zu entwickeln», sagt Mel-
cangi. Auffällig sind Parallelen
zu einer anderen Störung, hinter
der ebenfalls die Nebenwirkung
eines Medikamentes steckt: Fi-
nasterid ist ein Mittel, das Män-
ner gegenHaarausfall schlucken.

Sexuelle Probleme und feh-
lende Lust gehören aber auch
zumKrankheitsbild vonDepres-
sionen, was die Ursachenfor-
schung weiter erschwert. Aller-
dings tritt PSSD ebenso bei Pa-
tienten auf, die ihre Behandlung
mit Antidepressiva erfolgreich
abgeschlossen haben. Zudem
scheinen es vor allem die Taub-
heitsgefühle zu sein, die spezi-

fisch für SSRI und für PSSD sind.
Zu der internationalen Gruppe
von Wissenschaftlern, die die
EMAnunmit einem langen For-
schungsbericht zum Handeln
aufforderte, gehören auch Mit-
glieder des renommierten unab-
hängigen Forschernetzwerks
Cochrane. Cochrane veröffent-
lichte im Juli zudem eine Aus-
wertung verschiedener Studien
zu den SSRI. Dabei zeigte sich,
dass die Medikamente in der
Auswertung, vor allem bei leich-
teren FormenvonDepressionen,
nicht besser abschnitten als Pla-
cebo. Schon länger gibt es Kritik
daran, dass Ärzte in der Schweiz
so häufig SSRI verschreiben.

«Ich habe nie verstanden,
warum die SSRI in der Schweiz
so beliebt sind», sagt Gregor
Hasler, Professor für Psychiatrie
und Psychotherapie an der Uni-
versität Freiburg. Es gäbe auch
andere Medikamente gegen
Depressionen. Gerade bei jünge-
ren Menschen wäre er sehr zu-
rückhaltend, SSRI zu verschrei-
ben.

Depressionen zu behandeln,
ist wichtig. Es sind bedrohliche
Krankheiten, die grosse Auswir-
kungen auf das gesamte Leben
und das Umfeld eines Kranken
haben und ein Risikofaktor für
Suizide sind.Weran einer schwe-
ren Depression leidet, für den ist
fehlende sexuelle Lust meist
nicht das Hauptproblem. Des-
halb ist es im Einzelfall immer
ein Abwägen, wie dringlich die
Behandlung ist und wie belas-
tend die Nebenwirkungen. Aber
alle Experten sind sich einig: Zu
PSSD braucht es unbedingt kli-
nische Studien.

Sex ist nur eine ferne Erinnerung
Antidepressiva Medikamente gegen Depressionen können die Sexualität selbst nach Absetzen der Substanzen noch lange behindern.
Die Hersteller müssen ihre Packungsbeilagen nunmit Warnhinweisen ergänzen. Experten fordern dringend weitere Studien.

Für Beziehungen ist es eine grosse Belastung, wenn Antidepressiva die Lust nehmen. Foto: Kniel Synnatzschke (Plainpicture)

Keine Glatze und keine Lust

Einen stark hemmenden Einfluss
auf die sexuelle Lust kann auch
das Medikament Finasterid haben,
das Männern gegen Haarausfall
helfen soll. Post-Finasterid-Syn-
drom (PFS) heisst die Störung,
bei der Männer unter ähnlichen
Symptomen leiden wie bei PSSD.
Sie haben keine Lust mehr, berich-
ten von Erektionsstörungen oder
sogar von geschrumpften Hoden.
Finasterid macht deshalb schon
länger negative Schlagzeilen.
Doch auch hier haben nicht alle
Patienten diese Nebenwirkungen.
Gegen den Hersteller des Mittels
laufen bereits Klagen. Die Betrof-
fenen sind international in der
Interessengemeinschaft PFS
Foundation organisiert, die Fälle
sammelt und Forschungen ko-
ordiniert. Es gibt bereits Studien
zu PFS, die zeigen, dass die
Nebenwirkungen teilweise 10 Jah-
re nach Absetzen anhalten. (red)


