
MMW: Flibanserin ist das erste Mittel 
seiner Art, das in einem Industrieland 
zugelassen wurde. Ist das nicht zu be-
grüßen?
Kossow: Das sehe ich sehr ambivalent. 
Auf der einen Seite ist es gut, wenn auch 
für Frauen medikamentöse �erapien 
gegen sexuelle Störungen entwickelt 
werden. Andererseits besteht bei Fliban-
serin die Gefahr, dass mit der Indikati-
on „vermindertes sexuelles Verlangen“ 
ein neues Krankheitsbild gescha�en 
oder zumindest eine Störung übertrie-
ben betont wird, nur weil es dafür gera-
de ein Medikament gibt.

MMW: Störungen 
beim Verlangen 
sind doch aner-
kannte Diagnosen? 
Kossow: Ja, nach 
DSM-5 und ICD-10 
kennen wir die „Ap-
petenzstörung der 
Frau“. Ein wichtiges 
Kriterium für eine 
solche Diagnose ist 
aber der Leidens-
druck. Erst dann 
wird sexuelle Unlust 
als Störung relevant. 

MMW: Was ist bei der Diagnose einer 
Appetenzstörung wichtig?
Kossow: Es sollte klar sein, dass es ganz 
viele Ursachen für eine sexuelle Unlust 
gibt. So ist es nach einer Geburt völlig 
normal, weniger Lust zu haben. Frauen 
�nden vielleicht die Art und Weise, wie 
sie mit ihrem Partner Sex haben, nicht be-
sonders erregend. Ängste können eben-
falls eine Rolle spielen. Manche Frauen 
verspüren beim Eindringen deutliche 
Schmerzen. Sie haben dann in erster Li-
nie eine genitale Schmerzstörung, diese 
kann aber Ängste vor dem Geschlechts-
verkehr auslösen. Ein anderer Grund für 
Ängste ist ein sexueller Missbrauch in der 
Vergangenheit. Aber auch Störungen im 
Hormonhaushalt, Medikamentenneben-
wirkungen sowie viele psychische und 
neurologische Krankheiten dämpfen die 
Lust. Bei einem Appetenzmangel sind 
also zunächst eine sorgfältige Anamnese 
und eine gründliche körperliche Unter-
suchung nötig.

MMW: Vielen Ärzten könnte das zu 
aufwändig sein. Sie probieren künftig 
dann vielleicht sofort Flibanserin.
Kossow: Ich ho�e nicht. In Studien gab 
es unter Flibanserin häu�g Nebenwir-
kungen. Ärzte sollten daher sorgfältig 
abwägen, ob der Nutzen die Risiken 
überwiegt. Um es einfach mal auszupro-
bieren, ist das Risiko zu hoch. In den 
USA ist die Zulassung daher auch mit 
vielen Au�agen verbunden. So müssen 
die Ärzte eine sorgfältige Diagnose stel-
len und die Patientinnen gut informie-
ren. Um das überhaupt leisten zu kön-
nen, sollte die Sexualmedizin im Studi-
um einen höheren Stellenwert haben.

MMW: Wie sehen das die Patientin-
nen? Wären sie trotz Einschränkungen 
wie strikter Alkoholabstinenz bereit, 
täglich eine Tablette einzunehmen?
Kossow: Generell glaube ich, dass deut-
sche Frauen etwas vorsichtiger mit Me-
dikamenten sind als Amerikanerinnen. 
Sie würden die Risiken und Nebenwir-
kungen der täglichen Einnahme von 
Flibanserin nicht so leicht akzeptieren. 
Daher dür�e es bei einer Einführung in 
Deutschland keinen solchen Hype geben 
wie in den USA. 

Der Wunsch, sexuelle Probleme mit 
einer Tablette zu lösen, ist jedoch auch 
bei den Patientinnen in Deutschland 
vorhanden – schließlich sind eine Paar-
therapie, eine Sexualtherapie oder eine 
Psychotherapie recht aufwändig und an-
strengend. Ich rate jeder Frau mit zu we-
nig Lust, zunächst den Partner mitein-
zubeziehen. ■
 Interview: Thomas Müller

US-Zulassung für Flibanserin

Deutschland sollte keinen Hype um  
die „Lustpille“ betreiben
Die US-Zulassung von Flibanserin als erstem Medikament gegen eine sexuelle Funktions-
störung der Frau scheidet die Geister. Kritiker monieren ein schlechtes Nutzen-Risiko-Profil. 
Dr. Stephanie Kossow, Sexualmedizinerin an der Charité Berlin, gibt zu bedenken, dass 
 hinter sexueller Unlust häufig Probleme stecken, die sich nicht allein mit Pillen lösen lassen.

Dr. med. Stephanie
Kossow
Institut für Sexualwissen-
schaft und Sexualmedizin 
der Charité Berlin

Eine Appetenzstörung 
der Frau belastet die Beziehung.
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