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SSRI-Antidepressiva können laut Experten "lebensverändernde" 

sexuelle Probleme verursachen 

Statistiken zufolge wurden im vergangenen Jahr 1 von 8 Personen Antidepressiva 

verschrieben. Sie können jedoch schwerwiegende Nebenwirkungen wie 

Libidoverlust und Taubheit in der Leistengegend haben Viele berichten, dass sie 

überhaupt keine sexuelle oder romantische Anziehung mehr verspüren 

Von Jo Macfarlane für The Mail on Sunday 
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Patienten, die Antidepressiva nehmen, werden nicht vor dem Risiko gewarnt, 

dass die Pillen ihr Sexualleben dauerhaft ruinieren könnten, sagen Experten. 

 

Die Mail on Sunday wurde von einer Reihe von Patienten kontaktiert, die behaupten, 

nach der Einnahme einer Medikamentenklasse, die als selektive Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer (SSRI) bekannt ist, um die Symptome von Depressionen und 

Angstzuständen zu lindern, "lebensverändernde" sexuelle Probleme bekommen zu haben. 

Nach den neuesten offiziellen Zahlen wurden im vergangenen Jahr etwa einem von acht 

Menschen im Vereinigten Königreich Antidepressiva verschrieben, zu denen auch SSRI 

gehören - eine Zahl, die seit der Pandemie stark angestiegen ist. 

Sie können sich für viele Menschen als transformativ erweisen, sind aber auch mit 

Nebenwirkungen verbunden. So ist seit langem bekannt, dass die Einnahme von Pillen 

bei Männern und Frauen zu einem Rückgang der Libido führen kann. 

Einige Patienten behaupten jedoch, dass die Auswirkungen hartnäckiger waren und 

auch Jahre nach dem Absetzen der Medikamente noch anhielten oder sich sogar 

verschlimmerten. Einige haben schon seit Jahrzehnten Probleme. 

 

Die Symptome, die sie beschreiben, sind verblüffend ähnlich. Taubheit im Genitalbereich - 

ein völliges Fehlen von Gefühlen in der Leistengegend - und bei Männern 

Erektionsstörungen. Sowohl Männer als auch Frauen leiden unter Anorgasmie, d. h. sie 

haben Schwierigkeiten, zum Orgasmus zu kommen, und wenn sie zum Höhepunkt 

kommen, ist dieser schwach oder ohne Lust. Wie eine Frau es ausdrückte: "Es ist wie ein 

Niesen". 

Viele berichten, dass sie keinerlei sexuelle oder romantische Anziehungskraft mehr 

verspüren und emotional abgestumpft sind. Die meisten haben erlebt, wie Beziehungen in 
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die Brüche gingen, während andere die Chance verpasst haben, Kinder zu bekommen. 

Einige haben beim Sex nie Freude empfunden - das nennt man Anhedonie - und machen 

sich Sorgen, dass sie es nie werden. 
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Im vergangenen Jahr wurden etwa einem von acht Menschen im Vereinigten 

Königreich Antidepressiva verschrieben, zu denen auch SSRIs gehören 
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SCHREI UM HILFE: Aussagekräftige Bilder aus der Kampagne des PSSD-Netzwerks 

 
Bezeichnenderweise wurden ihre Symptome von den Ärzten immer wieder abgetan, da 

sie darauf bestanden, dass sie mit der zugrunde liegenden Depression und nicht mit den 

Pillen zusammenhingen. 

Ein 22-jähriger Student aus London beschrieb, wie seine Probleme begannen, nachdem er 

im vergangenen Jahr eine niedrige Dosis des SSRI-Medikaments Escitalopram gegen 

Prüfungsstress abgesetzt hatte. 

Gegenüber der Mail on Sunday sagte er unter der Bedingung der Anonymität: "Mein 

Penis ist im Grunde leblos. Jegliche Anziehungskraft, die ich für eine Frau empfunden 

haben könnte, ist verschwunden. Wenn ich versuche, Sex zu haben, könnte ich genauso 

gut den Abwasch machen. 

Dieser Bereich meines Lebens hat mir früher so viel Spaß gemacht, und jetzt ist er 

eine Quelle der Angst und ein dunkler Ort in meinem Kopf geworden. Es fühlt sich 

an, als ob jemand mit einem Skalpell in mein Gehirn eingedrungen ist, einige Teile 

herausgeschnitten hat und mich als seltsame, gefühllose, asexuelle Person 

zurückgelassen hat. 

Kein Arzt wird auch nur in Erwägung ziehen, dass es mit dem SSRI zusammenhängen 
könnte. 

 
Rebecca Graham ist Anfang 40 und hat seit acht Jahren kein Gefühl mehr in ihren 

Genitalien, seit sie das SSRI-Medikament Sertralin abgesetzt hat, das ihr wegen der 

Symptome des prämenstruellen Syndroms verschrieben worden war. Sie suchte Hilfe bei 

"etwa zehn Spezialisten", von Beratungsstellen bis zu Gynäkologen, ohne Erfolg. Mein 

ganzer Genitalbereich ist taub", sagt sie. Ich fühle mich, als ob ich kastriert worden wäre. 

 

Ich dachte, die Dinge würden sich verbessern, aber das taten sie nicht. Mein Partner und 

ich leben als beste Freunde und ich habe den Gedanken an Kinder aufgegeben. Man hat 

mir gesagt, dass SSRIs keine Taubheit verursachen, dass keine Krankheit meine 

Symptome erklären kann, sondern dass viele Emotionen diesen Bereich des Körpers 

kontrollieren. Es ist, als würde man von der Ärzteschaft in die Luft gejagt. 

 

Und das ist der Kern des Problems. Obwohl das, was diese Patienten erlebt haben, in der 

medizinischen Fachliteratur anerkannt ist - und sogar einen Namen hat: post-SSRI sexual 

dysfunction, oder PSSD - gibt es kaum Beweise oder Untersuchungen, die einen 

definitiven Zusammenhang mit den Medikamenten belegen. 

David Baldwin, Professor für Psychiatrie an der Universität Southampton, warnte, dass die 

Ärzte immer noch nicht wissen, ob PSSD durch SSRIs verursacht wird oder ein Symptom 

einer wiederkehrenden Depression oder Angst ist. 

 

Er fügte jedoch hinzu: "Wenn ein Patient lange nach dem Absetzen der SSRI-Behandlung 

sexuelle Funktionsstörungen hat und diese ohne depressive oder Angstsymptome 

auftreten, könnte es sein, dass er an einer PSSD leidet". 
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Daten, die letzte Woche von der Aufsichtsbehörde Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency im Rahmen der Informationsfreiheit veröffentlicht wurden, zeigen, 

dass einer von fünf der 1.762 Berichte über sexuelle Funktionsstörungen im 

Zusammenhang mit der Einnahme von SSRI auch nach dem Absetzen der Medikamente 

fortgesetzt wurde 
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Aus den Daten, die die Aufsichtsbehörde Medicines and Healthcare Products Regulatory 

Agency (MHRA) letzte Woche im Rahmen der Informationsfreiheit veröffentlicht hat, 

geht hervor, dass einer von fünf der 1.762 Berichte über sexuelle Funktionsstörungen im 

Zusammenhang mit der Einnahme von SSRI auch nach dem Absetzen der Medikamente 

anhielt. Bei 64 Prozent der Berichte bestätigte die MHRA, dass es "unbekannt" sei, ob das 

Problem fortbestanden habe. 

Immer mehr Experten sind der Ansicht, dass es genügend Beweise dafür gibt, dass sexuelle 

Funktionsstörungen nach der Einnahme von SSRI plausibel sind, dass aber weitere 

Arbeiten erforderlich sind, um die Risiken zu bewerten. 

 

Dr. Joanna Moncrieff, Professorin für kritische und soziale Psychiatrie am University 

College London, sagt: "Die Mehrheit der Menschen, die SSRIs einnehmen, bekommen 

irgendeine Form von sexueller Dysfunktion - das ist unbestritten. 

Sie werden Sexualstraftätern verschrieben, um ihre Libido zu zügeln, so dass es nicht 

schwer vorstellbar ist, dass die Symptome fortbestehen. 

 

Sie fügt hinzu: "Ein weiterer Grund, der dafür spricht, ist die Tatsache, dass die 

Entzugserscheinungen bei SSRIs sehr lange anhalten. Wenn man Medikamente über einen 

langen Zeitraum einnimmt, verändern sie das Gehirn auf eine Art und Weise, die 

möglicherweise dauerhaft ist oder zumindest lange Zeit braucht, um sich zu normalisieren. 

 

Im Jahr 2019 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die wachsende Zahl von 

Berichten über sexuelle Funktionsstörungen nach der Einnahme von SSRI anerkannt und 

einen neuen Warnhinweis in die Packungsbeilage aufgenommen. 

Dr. Moncrieff ist jedoch der Ansicht, dass diese Warnungen nicht zu den Ärzten 

durchdringen und daher auch nicht an die Patienten weitergegeben werden. Die 

Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir nicht viel darüber wissen - wir 

wissen nicht, wie häufig es ist, und wir wissen nicht, wie man es behandelt. 

Die steigende Zahl junger Menschen, denen Antidepressiva verschrieben werden, 

mache diese Warnungen "noch wichtiger", fügt Dr. Moncrieff hinzu. 

Eine neue globale Interessengruppe, das PSSD Network, hat letzte Woche eine 

Sensibilisierungskampagne gestartet, die eindrucksvolle Bilder von Betroffenen zeigt, die 

Plakate halten, auf denen die Auswirkungen der Krankheit auf sie beschrieben werden. 

TRENDING 

 
Ein Mann, der daran teilgenommen hat, ist Lee Edward. Auf seinem Plakat, das sein 

Gesicht teilweise verdeckt, steht: Antidepressiva haben mein Leben gerettet... und es 

dann ruiniert". 

 

Der 43-Jährige aus Cannock, Staffordshire, begann 2017 nach dem Tod seines Vaters mit 

der Einnahme von Sertralin. Während der 18-monatigen Einnahme des Medikaments 

traten bei ihm geringfügige sexuelle Probleme auf. Sechs Monate nach dem Absetzen des 

Medikaments im September 2019 verschlimmerten sich die Probleme jedoch erheblich. 
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Mein Penis war gefühllos, und ich hatte keinerlei Lust. Der Versuch, Sex ohne dieses 

Gefühl der Erregung zu haben, war einfach seltsam. Es war so unangenehm, nur zwei 

Körper, die sich bewegen.' 
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Bluttests und Scans verliefen normal. Lee sagt, dass sein Hausarzt die Idee einer sexuellen 

Funktionsstörung nach der Einnahme von SSRI ablehnte, selbst nachdem er ihm einige 

wissenschaftliche Arbeiten gezeigt hatte. Wenn ich blind geworden wäre, wäre es 

offensichtlich, dass etwas Ernstes passiert ist", sagt er. Das hier ist weniger offensichtlich, 

hat aber dennoch enorme Auswirkungen. Ich habe seit drei Jahren keinen Sex mehr 

gehabt. 

 

Zu den Menschen, die sich an diese Zeitung wenden, gehört auch eine 34-jährige Frau, 

die 12 Jahre lang keinen Sex mehr genießen konnte, nachdem ihr mit Anfang 20 ein 

Antidepressivum verschrieben worden war. Ich habe mich mit der Tatsache 

abgefunden, dass ich vielleicht nie wieder sexuelles Vergnügen erleben werde", sagt sie. 

Ein anderer Mann, der nach der Einnahme eines SSRI zu Beginn dieses Jahres dieselben 

Symptome entwickelte, fügt hinzu: "Besonders besorgniserregend finde ich, dass diese 

schwächende Erkrankung von der medizinischen Fachwelt nicht anerkannt wird und dass 

die breite Öffentlichkeit nicht über die Risiken informiert wird. 

 

Wenn ich gewusst hätte, wie tiefgreifend die Droge mein Leben beeinflussen würde, hätte 
ich sie nie genommen. 

 

 

Spotify-Datenschutzrichtlinie 

Der Psychiatrieprofessor David Healy, der die Patientengruppe RxISK gegründet hat, hat 

Berichte über PSSD von mehr als 1 000 Patienten gesammelt, von denen einige seit 

mindestens 20 Jahren darunter leiden. Er sagt, die Krankheit scheine Männer und 

Frauen jeden Alters gleichermaßen zu betreffen, und zwar unabhängig von der Dosis oder 

der Dauer der Einnahme von SSRI. 

Während Menschen mit sexueller Dysfunktion nach einem SSRI über viele Symptome 

klagen, einschließlich emotionaler Taubheit und Gehirnnebel, können diese durch 

andere Dinge verursacht werden, wie z. B. durch den Entzug der Medikamente", sagt er. 

Der Schlüssel dazu ist das Taubheitsgefühl im Genitalbereich, das ziemlich ausgeprägt 

ist - wie erklären wir uns, dass ein paar Zentimeter Gewebe betroffen sind? 

 

TATSÄCHLICH 
 

Seit letztem Jahr ist die Zahl der Briten, die Antidepressiva einnehmen, um fünf 

Prozent gestiegen, von 7,9 Millionen auf 8,3 Millionen. 

 

Theorien über die Ursache beziehen sich auf Serotonin, einen chemischen Botenstoff im 

Gehirn, der zur Stabilisierung der Stimmung beiträgt. Es wird angenommen, dass einige 

Menschen mit Depressionen einen niedrigen Serotoninspiegel haben, und SSRIs wirken, 

indem sie diesen Spiegel erhöhen. Aber auch ein Zuviel könnte Probleme verursachen, 

meinen einige. 

Möglicherweise gibt es Wechselwirkungen zwischen Serotonin und einer anderen 

Gehirnchemikalie, dem Dopamin, das für das Lustempfinden zuständig ist, oder die 

https://www.spotify.com/uk/legal/cookies-policy/
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Medikamente könnten hormonelle Veränderungen im Nervensystem auslösen. 

Die MHRA untersucht, ob das Aknemedikament Isotretinoin auch zu längerfristigen 

sexuellen Funktionsstörungen führt. 
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Luke Davidson, der die Patientengruppe UK PSSD Association ins Leben gerufen hat, 

sagte, dass Beamte der Aufsichtsbehörde ihm gesagt hätten, dass sie sich je nach den 

Ergebnissen der Isotretinoin-Untersuchung mit sexuellen Funktionsstörungen nach 

SSRI beschäftigen könnten. 

Viele Menschen sind davon betroffen, als wir wissen, denn viele nehmen Medikamente ein 

und nehmen sie wieder ab, und man sagt ihnen, dass ihre Probleme mit ihren 

Depressionen zusammenhängen, ohne dass sie die Medikamente in Betracht ziehen", sagt 

er. 

Luke, der 40 Jahre alt ist und aus Südengland stammt, hat persönliche Erfahrungen mit 

PSSD. Nachdem er in seinen 20ern Citalopram eingenommen hatte, war es, wie wenn ein 

Schalter umgelegt worden wäre", sagt er. 

In den Foren ist mir aufgefallen, dass viele junge Erwachsene sagen, dass sie als Kinder 

oder Jugendliche SSRIs bekommen haben und dachten, sie seien asexuell. Es ist fast so, 

als hätten sie nie eine Sexualität entwickelt. 
 

 
Rebecca Graham ist Anfang 40 und hat seit acht Jahren kein Gefühl mehr in ihren 

Genitalien, seit sie das SSRI-Medikament Sertralin abgesetzt hat (siehe Bild) 

Ein solcher Teenager ist Isabelle Jenkins. Die 19-jährige Studentin aus Wales begann 

2019, als sie 16 Jahre alt war, mit der Einnahme eines SSRI und setzte sie im Januar ab. 

Ich merke, wenn ich berührt werde, aber das Gefühl ist nicht angenehm", sagt sie unter 

Tränen. 

Die Leute sagen mir, es sei nicht wichtig, aber das ist es. Ich denke jeden Tag darüber nach. 

Ich wünschte, ich hätte meine Zwangsstörung ohne die Medikamente in den Griff 
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bekommen, damit ich mein Sexualleben noch hätte. Es war ein hoher Preis, den ich zahlen 

musste. 

Ich bin jung, studiere, und das sollte die Zeit meines Lebens sein. 
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Es wird befürchtet, dass die steigende Zahl der Verschreibungen von SSRI, insbesondere 

seit der Pandemie, zu mehr Fällen von PSSD führen könnte. Im vergangenen Jahr 

wurden mehr als 1,1 Millionen Rezepte für Jugendliche ausgestellt, verglichen mit 

823.000 vor fünf Jahren. Experten haben auch Menschen, denen SSRI verschrieben 

wurden, dringend geraten, die Medikamente nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt 

abzusetzen. 

Dr. Moncrieff hofft nun, durch die Untersuchung von Menschen, die keine SSRI mehr 

einnehmen, das Ausmaß des Problems feststellen zu können. Das Schlimme ist, dass es so 

schwierig ist, diese Art von Forschung zu finanzieren", sagt sie. Es gibt unendlich viel 

Forschung zu neuen Behandlungsmethoden, aber niemand finanziert die Forschung zu 

den beunruhigenden und potenziell schädlichen Auswirkungen von Substanzen. 

 

Wie die Betroffene Rebecca Graham sagt: "Wenn Sie Ihrem Hausarzt sagen: "Dieser 

SSRI ist fantastisch, er hat mein Leben verändert", wird er Ihnen glauben. Wenn Sie 

sagen: "Das hat mein Leben ruiniert", sagen sie Ihnen, dass Sie sich irren. 

 

Können wir uns wirklich alle irren? 


