
Sexualität und Depression

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 
vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht besten 
Flog von allen lesen. 

Inspiriert wurde ich für diesen Flog durch meine Äußerung im letzten Flog, dass meine 
Sexualpartnerinnen häufig nach dem Sex weinen. Jetzt erfolgt ein Aufschrei aus der AFD-Ecke 
meiner Leserschaft, also quasi aus dem Gauland: „Du Schwein, Du machst die depressiv. Raus 
mit Dir, zusammen mit der Merkel.“ Wohin sollen wir denn? Am besten nach Italien in den 
Urlaub.

Aber nein, lieber Herr Höcker, ich mach Frauen nicht depressiv, sondern ganz im Gegenteil. 

Folgenden Artikel habe ich dazu auf zeitjung.de gefunden:

Post-Sex-Blues: Warum manche Frauen nach dem Sex weinen

Ihr hattet großartigen Sex, doch danach muss deine Freundin weinen? Damit ist sie nicht alleine, wie 
eine Studie beweist.  

Es gibt viele Dinge, die in der Kombination erstmal seltsam klingen und dann bei genauerem 
Nachdenken irgendwie doch möglich sind. Dazu gehören Pommes mit Softeis, Rotwein mit Popcorn 
und ein Orgasmus mit Tränen. Der unerwartete Gefühlsausbruch führt bei den meisten Beteiligten 
erstmal zu Irritation – das muss es aber gar nicht.
 

Big girls don’t cry?

 

Wenn schon nicht über Intimität, dann mindestens über die Hormone und körperliches Wohlbefinden:
Sex ist wohl die schönste Nebensache der Welt. Oxytocin macht uns zu Kuschelhasen und mindert 
Angstgefühle, Dopamin macht uns glücklich, Adrenalin weckt unsere Sinne und gibt uns das Gefühl, 
elektrisiert zu sein. Und dazu kommen viele, viele Endorphine, die uns einfach auf Wolke 7 schweben
lassen. Gerade in der heutigen Zeit, in der der weibliche Orgasmus wiederentdeckt wird, sollte man 
doch meinen: big girls don’t cry.

Trotzdem kann es nach dem Geschlechtsverkehr zu negativen Emotionen kommen. In der 
Fachsprache wird diese ungewohnte Reaktion postkoitale Dysphorie genannt. Eine Dysphorie ist laut 
Duden eine Störung des emotionalen Erlebens ohne Krankheitswert oder eine ängstlich-bedrückte, 
traurige, mit Gereiztheit einhergehende Stimmungslage.
 

Fast jede zweite Frau kennt den Post-Sex Blues.
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Tatsächlich haben WissenschaftlerInnen bis jetzt nur herausgefunden, dass dieses Phänomen kein 
ziemlich häufig vorkommt. Die australischen ForscherInnen Robert Schweitzer, Jessica O’Brien und 
Andrea Burri haben in ihrer zugegeben eher kleinen, quantitativen Studie 230 heterosexuelle 
Studentinnen befragt. Das Ergebnis: Fast die Hälfte hat eine postkoitale Dysphorie bereits erlebt und 
für zwei Prozent gehören Tränen sogar eher zum Normalfall als zur Ausnahme.

Gleichwohl ist nicht geklärt, woher dieser Post-Sex Blues kommt. Eine Hypothese lautet, dass 
Kindheitstraumata wieder reaktiviert werden. Obwohl Missbrauch den größten Risikofaktor darstellt, 
trifft dies in der Studie nur für einen sehr geringen Teil der Probandinnen zu. Wir können euch also 
beruhigen: Nicht jede Frau, die nach dem Sex unglücklich scheint, ist es demnach auch.
 

Tränen nach dem Sex sind ein „orgastic relief“

 

Eine andere Vermutung ist, dass dieses Down nach dem Up einfach eine Art emotionalen Loslassens 
darstellt. Die Frauen fühlen sich dann so befriedigt und gut aufgehoben, dass auch alle emotionalen 
Mauern fallen. Eine Bekannte, die nach dem Sex häufiger weint, erklärt, dass diese Gefühlswallung 
schlichtweg ein Zeichen ihrer absoluten Entspannung sei. Und auch die umfassendste Sexualfibel,  
der Hite Report von 1976 (3000 Amerikanerinnen haben ihre Wünsche und Erfahrungen darin 
geteilt), erklärt das Phänomen als „orgastic relief“. An Männer (die Studie wurde ja nur mit 
heterosexuellen Frauen durchgeführt) sind Tränen in dem Fall also eher ein Kompliment – auch wenn
der Körper erstmal etwas anderes signalisiert.

Was außerdem im Sample der aktuellen Studie auffällt. Jene Studentinnen, die grundsätzlich mehr auf
ihre Mitmenschen achten und empathischer sind, berichten ebenfalls häufiger von Post-Sex-Blues 
Symptomen. Grund dafür könnte sein,  dass die Frauen gefühlsmäßig quasi so eng mit ihrem Partner 
verschmelzen, dass sich das sexuelle Ende wie eine Trennung anfühlt. Auf Grundlage der Ergebnisse 
halten die SexforscherInnen aber auch genetische Faktoren für möglich – doch dafür war die Studie 
schlichtweg nicht tief genug.

Gerade in einer Zeit, in der der weibliche Big O wieder entdeckt wird, haben viele eher das Bild von 
erschöpften, aber selig und zufrieden nebeneinander liegenden Körpern nach dem Sex. Doch unsere 
physiologischen und emotionalen Reaktionen darauf sind höchst persönlich und individuell. Das 
beginnt beim für uns Frauen unerklärlichen Drang von Männern, nach dem Sex einzuschlafen, geht 
über Körperzittern, weil es sich anfühlt, als würden alle Nervenbahnen auf einmal explodieren, und 
geht eben so weit, dass auch mal eine Träne fließt.

Aber tatsächlich können Menschen depressiv werden. 

Wikipedia hilft mir zu erklären, was die Depression ist und was die Ursachen sind.

Die Depression (von lateinisch deprimere „niederdrücken“) ist eine psychische Störung. Typisch 
für sie sind gedrückte Stimmung, negative Gedankenschleifen und ein gehemmter Antrieb. 
Häufig gehen Freude und Lustempfinden, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen und das Interesse am Leben verloren. Diese Symptome treten auch bei 
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gesunden Menschen zeitweise auf. Bei einer Depression sind sie jedoch länger vorhanden, 
schwerwiegender ausgeprägt und senken deutlich die Lebensqualität.

Symptome

Im Jahre 2011 wurde von mehreren Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) eine 
Versorgungsleitlinie zum Thema Depression erarbeitet. Sie empfiehlt, zur Diagnose nach ICD-10 
zwischen drei Haupt- und sieben Zusatzsymptomen zu unterscheiden. 

Die Hauptsymptome sind 

1. Gedrückte, depressive Stimmung: Die Depression ist charakterisiert durch 
Stimmungseinengung oder bei einer schweren Depression dem „Gefühl der 
Gefühllosigkeit“ bzw. dem Gefühl anhaltender innerer Leere.

2. Interessensverlust und Freudlosigkeit: Verlust der Fähigkeit zu Freude oder 
Trauer; Verlust der affektiven Resonanz, das heißt, die Stimmung des Patienten ist durch 
Zuspruch nicht aufzuhellen

3. Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit: Ein weiteres typisches Symptom ist 
die Antriebshemmung. Bei einer schweren depressiven Episode können Betroffene in 
ihrem Antrieb so stark gehemmt sein, dass sie auch einfachste Tätigkeiten wie 
Körperpflege, Einkaufen oder Abwaschen nicht mehr verrichten können. 

(DrH: Für die Diagnose einer Depression reichen zwei von diesen drei Symptomen aus, d.h., 
wenn Sie zwei von diesen haben, sind sie depressiv).

Die Zusatzsymptome sind: 

1. verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit

2. vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

3. Schuldgefühle und Gefühle von Minderwertigkeit

4. negative und pessimistische Zukunftsperspektiven: Charakteristisch sind 
übertriebene Sorge um die Zukunft, unter Umständen übertriebene Beunruhigung durch 
Bagatellstörungen im Bereich des eigenen Körpers (siehe Hypochondrie), das Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit oder tatsächliche Hilflosigkeit

5. Suizidgedanken oder -handlungen: Schwer Betroffene empfinden oft eine völlige 
Sinnlosigkeit ihres Lebens. Häufig führt dieser qualvolle Zustand zu latenter oder akuter 
Suizidalität.[15]
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6. Schlafstörungen

7. verminderter Appetit

Ferner kann zusätzlich noch ein somatisches Syndrom vorliegen: 

 Interessenverlust oder Verlust der Freude

 mangelnde Fähigkeit, emotional auf die Umwelt zu reagieren

 frühmorgendliches Erwachen: Der Schlaf ist gestört in Form von vorzeitigem 
Erwachen, mindestens zwei Stunden vor der gewohnten Zeit. Diese Schlafstörungen sind 
Ausdruck eines gestörten 24-Stunden-Rhythmus. Die Störung des chronobiologischen 
Rhythmus ist ebenfalls ein charakteristisches Symptom.

 Morgentief: Häufig geht es dem Kranken vormittags besonders schlecht. Bei einer 
seltenen Krankheitsvariante verhält es sich umgekehrt: Es tritt ein sogenanntes 
„Abendtief“ auf, das heißt, die Symptome verstärken sich gegen Abend und das 
Einschlafen ist erschwert oder erst gegen Morgen möglich.

 psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit: Die Hemmung von Bewegung und
Initiative geht häufig mit innerer Unruhe einher, die körperlich als ein Leidgefühl 
wahrgenommen wird und sehr quälend sein kann (stumme Exzitation, lautlose Panik).[14]

 deutliche Appetitlosigkeit,

 Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme („Kummerspeck“),

 Auch kann sich das sexuelle Interesse vermindern oder erlöschen (Libidoverlust).

Depressive Erkrankungen gehen gelegentlich mit körperlichen Symptomen einher, sogenannten 
Vitalstörungen, Schmerzen in ganz unterschiedlichen Körperregionen, am typischsten mit einem 
quälenden Druckgefühl auf der Brust. Während einer depressiven Episode ist die 
Infektionsanfälligkeit erhöht. Beobachtet wird auch sozialer Rückzug, das Denken ist 
verlangsamt (Denkhemmung), sinnloses Gedankenkreisen (Grübelzwang), Störungen des 
Zeitempfindens. Häufig bestehen Reizbarkeit und Ängstlichkeit. Hinzukommen kann eine 
Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen.https://de.wikipedia.org/wiki/Depression - cite_note-
16

Ursachen

Die Ursachen depressiver Störungen sind komplex und nur teilweise verstanden. Es existieren 
sowohl anlagebedingte als auch erworbene Anfälligkeiten (Prädispositionen) zur Ausbildung 
einer Depression. Erworbene Anfälligkeiten können durch biologische Faktoren und durch 
lebensgeschichtliche soziale Belastungen ausgelöst werden. 
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Biologische Einflüsse

Genetik

Eine Studie von 2015 auf der Grundlage von Familiendaten von 20.198 Personen in Schottland 
ergab eine Erblichkeit von 28 bis 44 %, wobei die gemeinsamen Umwelteinflüsse einer Familie 
nur einen kleinen Einflussfaktor von sieben Prozent bildeten. Zwillingsstudien zeigten, dass die 
genetische Komponente nur ein Faktor ist. Selbst bei identischer genetischer Ausstattung 
(eineiige Zwillinge) erkrankt der Zwillingspartner des depressiven Patienten in weniger als der 
Hälfte der Fälle. Inzwischen konnten auch bei der nachträglichen (epigenetischen) Veränderung 
der genetischen Information Unterschiede zwischen betroffenen und nicht betroffenen 
Zwillingspartnern festgestellt werden, also Einflüsse der Lebensgeschichte auf die Steuerung der 
Erbinformation. Ferner besteht zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren eine Gen-
Umwelt-Interaktion, engl. gene–environment interaction (GxE). So können genetische Faktoren 
z. B. bedingen, dass ein bestimmter Mensch durch eine große Risikobereitschaft sich häufig in 
schwierige Lebenssituationen manövriert. Umgekehrt kann es von genetischen Faktoren 
abhängen, ob ein Mensch eine psychosoziale Belastung bewältigt oder depressiv erkrankt. 

Ein wesentlicher genetischer Vulnerabilitätsfaktor für das Auftreten einer Depression wird in 
einer Variation in der Promotorregion des Serotonin-Transportergens 5-HTTLPR vermutet. 5-
HTTLPR steht dabei für Serotonin (5-HT) Transporter (T) Length (L) Polymorphic (P) Region 
(R). Das Gen befindet sich auf dem Chromosom 17q11.1–q12. Es kommt in der Bevölkerung in 
unterschiedlichen Formen vor (sogenannter „unterschiedlicher Längenpolymorphismus“ mit 
einem sogenannten „kurzen“ und einem „langen Allel“). Träger des kurzen Allels reagieren 
empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und sollen damit ein bis zu doppelt so großes 
Risiko (Disposition) an einer Depression zu erkranken haben wie die Träger des langen Allels. In 
einer Meta-Analyse von 2011 wurden 54 Einzelstudien zu dieser speziellen Frage untersucht und 
die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen kurzem Allel und Entwicklung von Depression 
nach Stress bestätigt.[34] In einer Meta-Analyse von 2014 wurden im Zusammenhang mit 
Depression für insgesamt sieben Kandidatengene signifikante Daten festgestellt: 
5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR, und SLC6A3. Bestimmte 
Abweichungen, die für die Entstehung von Depression ausschlaggebend sind, konnten jedoch 
bislang (Stand Dezember 2015) trotz extrem umfangreicher Suche noch nicht gefunden werden. 
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Die Signalübertragung vom Axon eines Neurons (oben) zum Dendriten eines anderen Neurons 
(unten) wird erhöht z. B. durch die Blockade von Transportern, die ausgeschüttete 
Neurotransmitter in das Axon zurückführen. Dadurch erhöht sich die Menge der Transmitter im 
synaptischen Spalt zwischen den Zellen und damit die Signalübertragung von Zelle zu Zelle. 
Medikamente, die solche Transporter blockieren, sind typisch für Antidepressiva.

Neurophysiologie

Als gesichert gilt, dass die Signalübertragung insbesondere der monoaminergen Neurotransmitter
Serotonin, Dopamin und Noradrenalin beteiligt ist. Auch weitere Signalsysteme sind involviert, 
und ihre gegenseitige Beeinflussung ist hochkomplex. Obwohl monaminerg beeinflussende 
Medikamente (Antidepressiva) depressive Symptome verändern können, bleibt unklar, inwieweit 
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diese Transmittersysteme ursächlich an der Entstehung von Depressionen beteiligt sind. So 
spricht auch etwa ein Drittel der Patienten nicht oder nur unzureichend auf Medikamente an, die 
monoaminerge Systeme beeinflussen. 

Jahreszeit

Die sogenannte Winterdepression wird als eine unzureichende Anpassung an Jahresrhythmen und
an die jahreszeitlichen Veränderungen des Tagesrhythmus aufgefasst. Daran beteiligt sind 
mehrere Faktoren, unter anderem die jahreszeitlichen Schwankungen bei der Bildung von 
Vitamin D durch Sonnenlicht. 

(DrH: Ich meine, die Krankenkasse verschreibt sogar gerne für die Winterzeit einen UV-
Projektor, vor den man sich setzen kann. Wird man vielleicht sogar braun.)

(Marschmusik ertönt, Bernie Höcker erscheint erneut: „Schwarz-Braun ist die Haselnuss.“ Bernie
Höcker Abgang im Stechschritt.)

Infektionen

Auch chronische Infektionen mit Krankheitserregern wie Streptokokken (früher auch das Virus 
der Bornaschen Krankheit) stehen in Verdacht, Depressionen auslösen zu können. Die 
depressiven Syndrome bei schweren Infektionen oder anderen schweren Erkrankungen können 
nach heutigem Kenntnisstand durch Entzündungsprozesse und die dabei wirksamen Zytokine 
vermittelt und als „sickness behaviour“ bezeichnet werden. 

Medikamente und Drogen

Depressive Syndrome können durch die Einnahme oder das Absetzen von Medikamenten oder 
psychotropen Substanzen verursacht werden. Die Unterscheidung zwischen einer 
substanzinduzierten Depression und einer von Medikamenteneinnahme unabhängigen Depression
kann schwierig sein. Grundlage der Unterscheidung ist eine durch einen Psychiater erhobene, 
ausführliche Krankengeschichte. 

(DrH: Es ist schwer die substanzinduzierte Psychose von der substanzinduzierten Depression zu 
unterscheiden. Vielleicht hilft da der Drogen-Flog und einige andere Flogs.)

Medikamente, die am häufigsten depressive Symptome verursachen können, sind Antikonvulsiva,
Benzodiazepine (vor allem nach Entzug), Zytostatika, Glucocorticoide, Interferone, Antibiotika, 
Statine, Neuroleptika, Retinoide, Sexualhormone und Betablocker. Als Medikamente mit 
potentiell depressionsauslösender Wirkung wurden z. B. Diazepam, Cimetidin, Amphotericin B 
und Barbiturate identifiziert. 

Seit den 1980er Jahren hat die Verwendung von Anabolika im Kraftsport deutlich zugenommen. 
Da dies als Doping gilt, ist die Bereitschaft von Sportlern gering, sich beim Absetzen einem Arzt 
anzuvertrauen. Das Absetzen der Anabolika führt jedoch zu Entzugserscheinungen, die ähnlich 
sind wie bei anderem Drogenentzug. Bei geringerer Dosierung ist der Abfall des körpereigenen 
Steroidniveaus vergleichbar mit dem Rückgang, wie er bei älteren Menschen häufig anzutreffen 
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ist. Nach einer Querschnittstudie von 2012 traten Depressionen bei Kraftsportlern mit einer 
Anabolika-Abhängigkeit doppelt so häufig auf wie bei Kraftsportlern mit Anabolika-Gebrauch 
aber ohne Abhängigkeit. Der Unterschied war hoch signifikant. 

(DrH: Ich liebe es bei den Anna Bohlens eine Depression auszulösen, indem ich frage:“ Sag mal, 
hast Du eigentlich abgenommen? Ganz schmal bist geworden.)

Das Auftreten eines depressiven Syndroms als Entzugserscheinungen nach Drogenkonsum, 
ermöglicht es Forschern, diesen Effekt gezielt zu nutzen, um bei Tieren Depression und 
Möglichkeiten ihrer Behandlung zu untersuchen. 

Hormone und Kultur

Ein Stimmungstief der Mutter nach einer Geburt („Baby-Blues“) wird in der Fachliteratur 
überwiegend auf hormonelle Ursachen zurückgeführt. Mit einer oft zitierten Häufigkeit von 
ungefähr 10 bis 15 Prozent ist diese sogenannte postnatale Depression weit verbreitet. Allerdings 
zeigte ein Vergleich von 143 Studien mit Daten aus 40 Staaten, dass die tatsächliche Häufigkeit 
im Bereich von 0 bis 60 % lag, was mit großen sozioökonomischen Unterschieden in Verbindung
gebracht wurde. So war die Häufigkeit in Singapur, Malta, Malaysia, Österreich und Dänemark 
sehr gering, dagegen in Brasilien, Guyana, Costa Rica, Italien, Chile, Südafrika, Taiwan und 
Südkorea sehr hoch.Die Symptome können Niedergeschlagenheit, häufiges Weinen, 
Angstsymptome, Grübeln über die Zukunft, Antriebsminderung, Schlafstörungen, körperliche 
Symptome und lebensmüde Gedanken bis hin zur Suizidalität umfassen. Es werden verschiedene 
mögliche neuroendokrinologische Ursachen diskutiert.

(DrH: Schauen Sie in den Flog 32.1 herein. Hikikomori. Da beschäftigen wir uns mit einem sehr 
traurigen japanischen Phänomen, das uns in Zukunft wohl noch mehr beschäftigen wird, auch 
hier in Europa. Und wir werden sie auch Hikikomori nennen.)  

Schwangerschaft

Nach einer groß angelegten britischen Studie sind etwa zehn Prozent aller Frauen von 
Depressionen während der Schwangerschaft betroffen. Nach einer anderen Studie sind es in der 
32. Schwangerschaftswoche 13,5 Prozent. Die Symptome können extrem unterschiedlich sein. 
Hauptsymptom ist eine herabgesetzte Stimmung, wobei dies nicht Trauer im engeren Sinn sein 
muss, sondern von den betroffenen Patienten auch oft mit Begriffen wie „innere Leere“, 
„Verzweiflung“ und „Gleichgültigkeit“ beschrieben wird. Psychosomatische körperliche 
Beschwerden sind häufig. Es dominieren negative Zukunftsaussichten und das Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit. Das Selbstwertgefühl ist niedrig. Die depressive Symptomatik in der 
Schwangerschaft wird oft von schwangerschaftstypischen „Themen“ beeinflusst. Dies können 
etwa Befürchtungen in Bezug auf die Mutterrolle oder die Gesundheit des Kindes sein.

(DrH: Die postnatale Depression oder Wochenbettsdepression kann derart tragische Folgen 
haben, dass die Mutter das Kind ablehntl.) 

Psychologische Einflüsse
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Erlernte Hilflosigkeit

Nach Seligmans Depressionsmodell werden Depressionen durch Gefühle der Hilflosigkeit 
bedingt, die auf unkontrollierbare, aversive Ereignisse folgen. Entscheidend für die erlebte 
Kontrollierbarkeit von Ereignissen sind die Ursachen, auf die die Person ein Ereignis 
zurückführt. Nach Seligman führt die Ursachenzuschreibung unangenehmer Ereignisse auf 
interne, globale und stabile Faktoren zu Gefühlen der Hilflosigkeit, die wiederum zu 
Depressionen führen. Mittels Seligmans Modell lässt sich die hohe Komorbidität zu 
Angststörungen erklären: Allen Angststörungen ist gemein, dass die Personen ihre Angst nicht 
oder sehr schlecht kontrollieren können, was zu Hilflosigkeits- und im Verlauf der Störung auch 
zu Hoffnungslosigkeitserfahrungen führt. Diese wiederum sind, laut Seligman, ursächlich für die 
Entstehung von Depressionen.

(DrH: Seligman hat folgendes Experiment durchgeführt. Er hat einen Käfig zweigeteilt mit einer 
Trennscheibe. Eine Seite war nicht mit einem elektrisch-leitfähigen Rost ausgestattet, die andere 
schon. Dort grillte er einen Hund, der gegen die Trennscheibe und Seitenwände sprang und die 
Erfahrung machte, dass er nicht entkommen kann. Nun wurde die Trennscheibe entfernt. Unter 
Strom sprang der Hund nicht in den sicheren Teil des Käfigs. Voilá erlernte Hilflosigkeit und ein 
Selbsthilfe-Buch mit dem gleichen Titel. Autor: Seligman. Meiner Meinung nach ist das das 
einzige sinnvolle Selbsthilfe-Buch, weil ich noch keins geschrieben habe. Hätte ich nicht den 
Namen Dr. Hammer gewählt, dann den Namen Selig, Mann.)

 

Kognitionen als Ursache

Im Zentrum von Aaron T. Becks kognitiver Theorie der Depression stehen kognitive 
Verzerrungen der Realität durch den Depressiven. Ursächlich dafür sind, laut Beck, negative 
kognitive Schemata oder Überzeugungen, die durch negative Lebenserfahrungen ausgelöst 
werden. Kognitive Schemata sind Muster, die sowohl Informationen beinhalten als auch zur 
Verarbeitung von Informationen benutzt werden und somit einen Einfluss auf Aufmerksamkeit, 
Enkodierung und Bewertung von Informationen haben. Durch Benutzung dysfunktionaler 
Schemata kommt es zu kognitiven Verzerrungen der Realität, die im Falle der depressiven Person
zu pessimistischen Sichtweisen von sich selbst, der Welt und der Zukunft führen (negative 
Triade). Als typische kognitive Verzerrungen werden u. a. willkürliche Schlüsse, selektive 
Abstraktion, Übergeneralisierungen und Über- oder Untertreibungen angesehen. Die kognitiven 
Verzerrungen verstärken rückwirkend die Schemata, was zu einer Verfestigung der Schemata 
führt. Unklar ist jedoch, ob kognitive Fehlinterpretationen, bedingt durch die Schemata, die 
Ursache der Depression darstellen oder ob durch die Depression kognitive Fehlinterpretationen 
erst entstehen.

(DrH: Auch dazu findet man viel im Buch „Erlernte Hilflosigkeit“. Unsere kognitive Verzerrung 
ist, dass uns etwas immer und in jeder Situation passiert. Da können wir ein Umdenken lernen.)
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Emotionale Intelligenz

Die Vertreter des Konzepts der emotionalen Intelligenz stehen Aaron T. Beck nahe, gehen aber 
darüber hinaus. Daniel Goleman sieht bei depressiven Teenagern zwei folgenreiche emotionale 
Defizite: Erstens zeigen diese, wie auch Beck beschreibt, eine Tendenz, Wahrnehmungen negativ,
also depressionsverstärkend, zu interpretieren. Zweitens fehlt ihnen aber auch ein solides Können
in der Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen (Eltern, Peergroup, Sexualpartner). 
Kinder, die depressive Neigungen haben, ziehen sich bereits in sehr jungem Alter zurück, 
weichen Sozialkontakten aus und verpassen dadurch soziales Lernen, das sie später nur noch 
schwer nachholen können. Goleman beruft sich u. a. auf eine Studie, die Psychologen der 
University of Oregon in den 1990er Jahren an einer High School in Oregon durchgeführt haben.

(DrH: Goleman ist übrigens ein großer Dalai-Lama Fan und hat über viele Jahre eine Convention 
mit dem Dalai Lama und anderen buddhistischen Mönchen abgehalten. Dazu gab es dann auch 
manchmal Buchveröffentlichungen. Empfehlenswert ist „Dangerous Emotions“. Passt sogar zum 
Thema.)

Verstärkerverlust

Nach dem Depressionsmodell von Lewinsohn, das auf der operanten Konditionierung der 
behavioristischen Lerntheorie beruht, entstehen Depressionen aufgrund einer zu geringen Rate an
unmittelbar mit dem Verhalten verbundener Verstärkung. Nach Lewinsohn hängt die Menge 
positiver Verstärkung von der Anzahl verstärkender Ereignisse, von der Menge verfügbarer 
Verstärker und von den Verhaltensmöglichkeiten einer Person ab, sich so zu verhalten, dass 
Verstärkung möglich ist. Im weiteren Verlauf kann es zu einer Depressionsspirale kommen, wenn
Betroffene sich aufgrund der Interessenlosigkeit sozial zurückziehen und der Verlust an 
Verstärkern wiederum zu einer weiteren Verschlechterung der Stimmung beiträgt. Dieser 
Entwicklung müsse dann durch Verhaltensänderungen im Sinne einer „Anti-Depressionsspirale“ 
entgegen gewirkt werden. Das entsprechende Konzept ist die Grundlage für die 
Verhaltensaktivierung in der Behandlung.

(DrH: Ich bin Verhaltenstherapeut und glaube daher an diese Theorie. Ein Verstärker kann auch 
eine liebgewonnene Person sein, deren Tod eine Depression auslöst. Wenn auf der Arbeit ein 
liebgewonnener Kollege geht, kann ein Burn-Out entstehen.) 

Stressoren und Traumata

Anhaltende Stressbelastungen wie etwa Armut können Depressionen auslösen. Auch frühe 
Traumata können spätere Depression bedingen: Da bei Kindern vor dem zehnten Lebensjahr das 
Gehirn noch nicht reif genug ist, bilden sie bei einem Trauma nicht eine Posttraumatische 
Belastungsstörung aus, sondern zeigen in ihrem späteren Leben unter psychischen Belastungen 
eine schwere Depression. 

Brown und Harris (1978) berichteten in ihrer als Klassiker geltenden Studie an Frauen aus 
sozialen Brennpunkten in London, dass Frauen ohne soziale Unterstützung ein besonders hohes 
Risiko für Depressionen aufweisen. Viele weitere Studien haben seitdem dieses Ergebnis 
gestützt. Menschen mit einem kleinen und wenig unterstützenden sozialen Netzwerk werden 
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besonders häufig depressiv. Gleichzeitig haben Menschen, die erst einmal depressiv geworden 
sind, Schwierigkeiten, ihr soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten. Sie sprechen langsamer und 
monotoner und halten weniger Augenkontakt, zudem sind sie weniger kompetent beim Lösen 
interpersonaler Probleme.

 

Mangelnde soziale Anerkennung

Der Medizinsoziologe Johannes Siegrist hat auf der Grundlage umfangreicher empirischer 
Studien das Modell der Gratifikationskrise (verletzte soziale Reziprozität) zur Erklärung des 
Auftretens zahlreicher Stresserkrankungen (wie Herz-/Kreislauf-Erkrankungen, Depression) 
vorgeschlagen. 

Gratifikationskrisen gelten als großer psychosozialer Stressfaktor. Sie können vor allem in der 
Berufs- und Arbeitswelt, aber auch im privaten Alltag (z. B. in Partnerbeziehungen) als Folge 
eines erlebten Ungleichgewichtes von wechselseitigem Geben und Nehmen auftreten. Sie äußern 
sich in dem belastenden Gefühl, sich für etwas engagiert eingesetzt oder verausgabt zu haben, 
ohne dass dies gebührend gesehen oder gewürdigt wurde. Oft sind solche Krisen mit dem Gefühl 
des Ausgenutztseins verbunden. In diesem Zusammenhang kann es zu heftigen negativen 
Emotionen kommen. Dies wiederum kann bei einem Andauern auch zu einer Depression führen. 

Folgen von elterlichen Depressionen

Eine Depression bei einem Familienmitglied wirkt sich auf Kinder aller Altersgruppen aus. 
Elterliche Depression ist ein Risikofaktor für zahlreiche Probleme bei den Kindern, jedoch 
insbesondere für Depressionen. Viele Studien haben die negativen Folgen der Interaktionsmuster 
zwischen depressiven Müttern und ihren Kindern belegt. Bei den Müttern wurde mehr 
Anspannung und weniger verspielte, wechselseitig belohnende Interaktion mit den Kindern 
beobachtet. Sie zeigten sich weniger empfänglich für die Emotionen ihres Kindes und weniger 
bestätigend im Umgang mit dessen Erlebnissen. Außerdem boten sich den Kindern 
Gelegenheiten zum Beobachten depressiven Verhaltens und depressiven Affektes. 

DrH: Mann, Mann, Mann, da kann man schon mal depressiv werden, aber es kommt noch 
schlimmer.

Auf der Seite https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-
psychotherapie/ratgeber-archiv/meldungen/article/depressionen-gehen-haeufig-mit-
sexualstoerungen-einher/ habe ich folgendes gefunden. Das ist eine Pressemitteilung der 
DGPPN. Ich soll auch zur DGPPN verlinken und bei Verwendung im Printbereich auf das 
Informationsportal der DGPPN, www.psychiater-im-netz.de hinweisen.

Depressionen gehen häufig mit Sexualstörungen einher

Bei den meisten an Depression erkrankten Menschen treten Antriebslosigkeit und ein 
allgemeiner Interessenverlust auf, was sich auch auf die Sexualität erstrecken kann. 

file:///srv/doc2pdf/var/files/www.psychiater-im-netz.de
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/ratgeber-archiv/meldungen/article/depressionen-gehen-haeufig-mit-sexualstoerungen-einher/
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/ratgeber-archiv/meldungen/article/depressionen-gehen-haeufig-mit-sexualstoerungen-einher/
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/ratgeber-archiv/meldungen/article/depressionen-gehen-haeufig-mit-sexualstoerungen-einher/
https://de.wikipedia.org/wiki/Risikofaktor_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gratifikationskrise
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Siegrist


„Depressionen haben große Auswirkungen auf das emotionale Erleben der Betroffenen. Der 
Verlust Gefühle zu spüren und auch angemessen zu zeigen, ist ein wesentliches Merkmal der 
Erkrankung. Hinzu kommt, dass Betroffene oftmals an Gefühlen zweifeln, die sie zuvor ihrem 
Partner gegenüber empfunden haben“, berichtet PD Dr. med. Michael Berner von der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in 
Berlin. „Gerade in Beziehungen und dabei insbesondere im Hinblick auf die Sexualität kann dies
besonders problematisch sein und zu Sexualstörungen führen.“ Depressionen können zudem 
den Hormonstoffwechsel negativ beeinflussen, auch deswegen treten sie bei dieser Erkrankung 
häufig auf. Manchmal sind sie sogar das erste körperliche Anzeichen der psychischen 
Erkrankung.Störungen im Sexualleben können jedoch nicht nur als Symptom einer Depression 
auftreten sondern auch die Ursache einer dafür sein.  „Sexuelle Funktionsstörungen sind ein 
ernstes Problem für Betroffene, denn sie mindern die Lebensqualität, verstärken den 
emotionalen und sozialen Rückzug und verursachen Probleme in der Partnerschaft. Darüber 
hinaus beeinträchtigen sie das Selbstwertgefühl der Betroffenen. All diese Faktoren können zu 
Niedergeschlagenheit und schließlich zu einer Depression führen“, ergänzt der Ärztliche Direktor
der Rhein-Jura Klinik vom Universitätsklinikum Freiburg. Eine möglichst frühzeitige Diagnose 
und Behandlung von Depressionen und Sexualstörungen sind daher von großer Bedeutung. 
„Allerdings können bei manchen Menschen, die wegen Depressionen behandelt werden, auch 
Antidepressiva sexuelle Störungen auslösen“, ergänzt der Experte.Viele Patienten trauen sich 
nicht, beim Arzt über ihre Sexualität zu sprechen. Wenn es bei Sexualstörungen nicht nach 
einigen Wochen zu einer deutlichen Verbesserung kommt, ist es jedoch ratsam, sich 
psychiatrisch-psychotherapeutische Unterstützung durch einen Sexualtherapeuten zu holen. Um
die Art von sexuellen Störungen zu erfassen, werden dann oftmals Fragebögen eingesetzt, die 
es dem Patienten erleichtern, entsprechend intime Auskünfte zu erteilen. „Durch eine gründliche 
körperliche Untersuchung sowie eine Untersuchungen durch einen Urologen oder Frauenarzt 
müssen auch zunächst organische Ursachen ausgeschlossen werden, bevor psychische 
Auslöser in Betracht kommen“, ergänzt der Experte. „Zur Therapie von sexuellen 
Sexualstörungen und auch von Depressionen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 
Behandlung richtet sich nach den individuellen Beschwerden und dem Ausmaß der Störung 
beziehungsweise Erkrankung.“Sexualstörungen können auch im Rahmen anderer psychischer 
Krankheiten wie beispielsweise Sucht- oder Angst-Erkrankungen auftreten.

DrH: Ja, ich hatte beispielsweise mal einen depressiven Patienten, der meinte sich mit Kokain 
aktivieren zu müssen. Meistens werden jedoch Downer, Beruhigungsmittel konsumiert, die 
vermeintlich die Angst dämpfen, jedoch auch müde machen und den Rückzug fordern.

Hmmmh, da wird man aber ganz schön depressiv, bei der Lektüre dieses Flogs. Aber jetzt zum 
Abschluss kommt noch ein netter Turn, den Sie liebe(r) Leser wahrscheinlich schon erwartet 
haben. Ja, MOWI69 hilft bei einer Depression. Nicht direkt, Sie müssen schon unsere Produkte 
kaufen und mit, bzw. besser in ihnen Sex haben. Es kann sogar sein, dass Frauen mehr davon 
profitieren. Hmmm, Sie sind neugierig geworden, auch das ist wichtig bei einer Depression.

Dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Auf freundin.de habe ich folgendes 
gefunden:

Depressionen und Sex: Was hilft?



Rund 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter psychischen Erkrankungen. Dabei 
geht auch häufig die Lust auf Sexualität verloren. Dies wiederum kann eine Depression 
hervorrufen oder verstärken – ein negativer Kreislauf beginnt. In ihrer Kolumne für freundin.de 
nimmt sich die Psychologin und Selfapy-Gründerin Kati Bermbach einem Thema an, das für 
viele Menschen ein Tabu ist.

Sex macht glücklich und setzt Glückshormone frei. Das wussten wir schon. Doch Forscher der 
State University in New York haben jetzt auch herausgefunden, dass im Sperma drei Stoffe 
enthalten sind, die wie Antidepressiva wirken. Frauen, die regelmäßig ungeschützten 
Geschlechtsverkehr hatten, waren der Studie zufolge seltener depressiv als Frauen, die kaum 
Sex oder nur geschützten Sex hatten. Achtung: Das heißt nicht, depressive Frauen sollten nun 
unbedingt ungeschützten Sex haben, schließlich besteht das Risiko, Geschlechtskrankheiten zu 
bekommen und weiterzugeben.

In unserer Gesellschaft ist Sex ein allgegenwärtiger Imperativ. Wer nicht potent ist, keine Lust 
hat, nicht sexy ist, ist raus. Die Realität spiegelt das freilich nicht wider. Jeder fünfte Mann leidet 
mindestens einmal in seinem Leben unter Erektionsstörungen. Neben körperlichen Ursachen 
wie Bluthochdruck, Diabetes oder Hormonstörungen kann dies auch psychische Ursachen 
haben, wie zum Beispiel Stress, Leistungsdruck, Konflikte im Beruf oder im Privatleben bis hin 
zu Angststörungen und Depressionen. Frauen leiden mehrheitlich unter Lustlosigkeit, aber auch 
Störungen bei der Erregung, Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu bekommen oder Schmerzen 
beim Sex gehören zu den Problemen. Dabei sind diese nur in 2 Prozent der Fälle auf rein 
körperliche Ursachen zurückzuführen. Das bedeutet: Bei Frauen sind fast immer psychische 
Ursachen der Grund ihrer sexuellen Störungen.

Auch der Lebensabschnitt spielt eine entscheidende Rolle. Nimmt die Ausschüttung der 
Sexualhormone bei Männern mit dem Alter ab, werden sie anfälliger für Depressionen. Und das 
betrifft dann auch die Lust: 25 Prozent der befragten Männer, die unter einer Depression leiden, 
haben auch Schwierigkeiten mit der Potenz. Hormonell bedingt sind Frauen vor der 
Menstruation, nach der Geburt und in den Wechseljahren anfälliger für Depressionen. 
Unfruchtbarkeit kann aus einer Depression resultieren, und ein unerfüllter Kinderwunsch kann 
eine Depression auslösen.

Bei Selfapy ist das Thema Sexualität oft präsent. Einer unserer ersten Nutzer, der in den 30ern 
war, stand bei der Arbeit zum Beispiel extrem unter Stress, was dazu führte, dass er beim Sex 
mit seiner Frau nicht "performen" konnte. Das war ihm vorher noch nie passiert und die 
Erfahrung schockierte ihn. Er entwickelt eine Angst, auch in Zukunft zu versagen, und mied 
daher Sex mit seiner Frau. Er erzählte damals unserem Selfapy-Psychologen, er liege nachts 
immer öfter wach neben seiner Frau und fühle sich sehr unwohl. Er wisse, dass sie enttäuscht 
sei und dass sie denke, dass er sie nicht mehr attraktiv fände. Infolgedessen wandte sie sich 
immer mehr ab, während er eine Schlafstörung entwickelte und die Beziehung immer schlechter
wurde.

Einem Teufelskreis wie diesem aus eigener Kraft zu entkommen, kann schwierig sein. Wir raten 
in solchen Fällen zu einer offenen Kommunikation mit dem Partner. In einem der ersten Module 
im Kurs beschäftigen wir uns beispielsweise mit der Übung "Ent-Katastrophisierung".  Das 
bedeutet, dass wir das Szenario auf die Spitze treiben und die schlimmste Befürchtung 



gedanklich durchspielen. Was kann im allerschlimmsten Fall passieren? In der Situation wäre 
das dann "ich probiere, Sex zu haben, und ich bekomme keine Erektion. Meine Frau wird 
enttäuscht und sauer sein und im schlimmsten Fall verlässt sie mich. Für mich ist das dann so 
furchtbar peinlich und ich bleibe für immer allein." Dann wechseln wir die Perspektive und 
nehmen die realistische Sichtweise ein. "Ja, es wäre peinlich. Aber wenn ich vorher mit meiner 
Frau spreche, wird sie wahrscheinlich auch Verständnis zeigen und mich deswegen nicht 
verlassen. Schließlich werden wir es einfach weiter probieren. Erektionsstörungen dauern nicht 
ein Leben lang. Irgendwann wird es wieder klappen." Hat man erst einmal die Befürchtungen auf
die Spitze getrieben und das Szenario vor sich aufgeschrieben, merkt man oft, dass die Angst 
übertrieben ist. Der Drang, sich in die Situation hineinzusteigern, wird reduziert.

Die Depression kann sich auch in anderer Weise auf die Sexualität auswirken. Ein weiterer 
Selfapy-Nutzer in den 20ern litt seit ein paar Wochen an einer Depression – nichts schien ihm 
mehr Freude zu bereiten, doch er zwang sich, weiterhin mit seinen Freunden wegzugehen. 
Feiern, trinken und Sex halfen ihm dabei, die Leere in seinem Kopf zu verdrängen. Er hatte 
einen gesteigerten Drang nach Sexualität, da es die einzigen Momente waren, wo er noch etwas
empfand.

Es wird deutlich, wie sehr Sexualität und Gesundheit zusammengehören. Ist eine Seite 
beeinträchtigt, leidet fast auch immer die andere. Psychische Erkrankungen wie Depressionen 
führen häufig zu einer gestörten Sexualität. Dabei besagt eine Studie der Universität München, 
dass sich Sexualität und Depressionen nicht ausschließen müssen. Eine ausgelebte Sexualität 
kann die Depression sogar eindämmen und therapeutisch wirken. Ein regelmäßiges 
Sexualleben wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus, Herzkrankheiten können vermindert 
werden und Glückshormone werden ausgeschüttet.

Während des Selfapy-Programms geht es unter anderem darum, dass Betroffene gemeinsam 
mit Psychologen positive Aktivitäten in ihren Alltag integrieren. Oftmals werden hier auch gezielt 
sexuelle Aktivitäten eingebaut. Ein- bis zweimal pro Woche eine sexuelle Aktivität kann bereits 
helfen. Wichtig dabei ist, keine überhöhten Ansprüche an sich selbst oder seinen Partner zu 
stellen und offen mit seinem Problem umzugehen. Dazu gehört auch, dem Partner von seinem 
Stimmungstief zu erzählen.

DrH: Nein, ich bin kein Selfapy-Psychologe, sondern ein Hammer-Psychologe. Wenn das Glied 
nicht mehr steht, raus mit dem Motek und druff. Ausserdem steckt in Selfapy Self-Therapy drin. 
Und dazu befähige ich Sie ja mit diesem Flog. Ich fand den letzten Beitrag von Karla Kolumna 
nicht schlecht. 3 Stoffe sind im Sperma drin, die antidepressiv sind. Wußte ich nicht, ich wusste 
nur, dass in meinem Sperma Gold ist. Ja, es ist alles Gold, was nicht nicht glänzt, flüssig ist und 
einen leicht nussigen Geruch hat. Und es hilft bei Depressionen. 

Wir hoffen, dass dieser Flog nicht nur Ihre Augen geöffnet hat (Hmmmh, manchmal kann Sex ja 
auch ins Auge gehen, dann schliessen Sie die besser.), sondern auch ihre Lenden und 
verbleiben mit besten Wünschen,

Ihr Dr.Hammer-Team
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