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State of the Art

STI nehmen zu –Was bedeutet dies für
Screening, Therapie und Resistenzen?
Sven Schellberg
Novopraxis Berlin

Sexualität verändert sich. Diese einfa-
che, aber wichtige Tatsache gilt seit
Jahrtausenden. Obwohl die Feststel-
lung an sich trivial erscheint, hat sie
auch Einfluss auf die Medizin von heu-
te – oder besser gesagt: sollte sie ha-
ben, denn auch heute noch spielt die
Sexualität im ärztlichen Gespräch
kaum eine Rolle, noch immer haftet
sexuell übertragbaren Infektionen
(STI) der Nimbus des „Schmutzigen“
an und noch immer bleiben daher vie-
le STI undiagnostiziert und unbehan-
delt. Die Inzidenz sexuell übertrag-
barer Infektionen steigt seit Jahren in
Deutschland und im internationalen
Vergleich deutlich an – eine höhere
Sensibilität, eine Veränderung der
Verfügbarkeit von Sexualität und
neue Behandlungs- und Präventions-
möglichkeiten spielen hier sicher
eine wichtige, aber nicht die alleinige
Rolle. Auch die Qualität sexuell er-
worbener Infektionen ändert sich.
Waren früher Syphilis, Chlamydien
und Gonokokken die häufigsten
Krankheitsbilder oder Erreger, sind
heute in der Diagnostik auch Lympho-

granuloma venereum, Mykoplasmen
oder multiresistente Erreger von
Harnwegsinfektionen zu beachten.

Sexualität ist häufig. Eine weitere Triviali-
tät nach der bereits zu Beginn getroffe-
nen Feststellung. Auch wenn Statistiken
sehr davon abhängig sind, wer, wann,
wen und warum zu diesem Thema be-
fragt, ist dennoch festzuhalten, dass Se-
xualität ein menschliches Grundbedürf-
nis darstellt und über einen weiten Le-
benszeitraum regelmäßig ausgeübt wird.
Umsomehr überrascht es, dass Sexualität
auch heute noch im ärztlichen Kontext
nahezu nie auftaucht. Die Frage nach
Miktionsfrequenz oder Stuhlbeschaffen-
heit ist im ärztlichen Gespräch als „nor-
mal“ akzeptiert, die Frage nach sexueller
Präferenz, Aktivität oder Zufriedenheit
mit der eigenen Sexualität kommt in der
Kommunikation zwischen Arzt und Pa-
tient nahezu nicht vor [1].

Reden über Sexualität
Der gut gemeinte und weit plakatierte
Aufruf der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung „Wenn es brennt im
Schritt. Ab zum Arzt!“ verhallt damit im
Leeren. Wo keine Kommunikations-
bereitschaft besteht, wird auch nicht
„darüber“ gesprochen. Und dies gilt für
Patienten und Ärzte gleichermaßen.

Dabei zeigt die oben genannte Kam-
pagne bereits eine Seite des Problems
auf – beginnt die Kommunikation erst
bei der „Erkrankung“, beginnt sie zu spät.
Vergleichbar mit demGespräch über eine
benigne Prostatahypertrophie, das erst
nach Beseitigung des akuten Harnverhal-
tes beginnt, wäre das Gespräch über Se-
xualität als wichtiger Teil der menschli-
chen Identität am besten im Rahmen der
normalen Erstanamnese integriert. Da-
bei beseitigen die Selbstverständlichkeit
und Regelmäßigkeit der Frage auf Dauer
auch jede Peinlichkeit für den, der fragt,
und für den, der antwortet. Wichtig: Das
Signal der Bereitschaft, das Thema an-
sprechen zu können, wenn es wichtig ist,
wurde gesetzt.

Es bleibt im klinischen Alltag immer wie-
der erstaunlich, wie es z. B. im gynäkolo-
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gischen Bereich gelingt, ein Gespräch
über Sexualität zu umgehen, auch wenn
es um die Geburtshilfe geht, oder wie
häufig im urologischen Bereich PDE5-
Hemmer (PDE: Phosphodiesterase) ver-
ordnet werden, ohne dass über die Hin-
tergründe der wahrgenommenen Not-
wendigkeit der Anwendung gesprochen
wird.

Merke
Über Sexualität reden ist nicht peinlich.

Epidemiologie der STI und
diagnostische Hürden
Die Prävalenz sexuell übertragbarer In-
fektionen steigt seit Jahren deutlich an
[2]. Die Datenlage für Deutschland ist
spärlich, da es neben der Syphilis keine
bundeseinheitliche epidemiologische
Registrierung der Fallzahlen gibt
(▶Abb.1) [3, 4]. Insgesamt ist der Trend
klinisch aber deutlich. Die Diskussion, ob
dies ein Effekt einer vermehrten Dia-
gnostik oder ein realer Effekt durch eine
veränderte Sexualität z. B. durch Dating-
portale („Tinder“, „Grindr“, „Eliteparter“
etc.), neue sexuelle Trends, wie „sex posi-
tivism“, erhöhte Mobilität oder neue HIV-
Präventionsstrategien, wie z. B. die medi-
kamentöse Präexpositionsprophylaxe
(„PrEP“) ist, ist für den individuellen klini-
schen Fall häufig unbedeutend.

Sexuell übertragbare Infektionen verur-
sachen häufig unangenehme Symptome.
Häufig, aber eben nicht immer. Die bei
der Miktion brennende Urethritis, der
übelriechende vaginale Ausfluss oder
das offensichtliche penile Kondylom be-

dingen oft die akute Notwendigkeit der
Durchführung einer Diagnostik und The-
rapie. Leider ist der Gedanke des „Scree-
nings“, also auch der Durchführung einer
präventiven Diagnostik, bei symptom-
losen Patienten im Rahmen des deut-
schen Gesundheitssystems nur unzurei-
chend verankert.

Dort, wo er in Ansätzen existiert, z. B.
beim Chlamydienscreening junger Frau-
en bis zum 25. Lebensjahr, ist der wissen-
schaftliche Hintergrund häufig nur
schwierig zu verstehen. Da Frauen mit
Vollendung ihres 26. Lebensjahrs ihre
Sexualität bekanntlich ebenso wenig ein-
stellen, wie Chlamydien die männliche
Urethra verabscheuen, ist es auch wenig
verständlich, warum es dem jungen
Mann, der Sex mit Männern hat, leichtfal-
len sollte, eine Testmöglichkeit für HIV,
Hepatitis oder Tripper zu finden, seinem
heterosexuell veranlagten Arbeitskolle-
gen diese Möglichkeit aber nahezu nicht
zu Verfügung steht.

Es ist wichtig festzuhalten, dass wie bei
Diabetes, arterieller Hypertonie oder
Pneumonie auch durchaus die Möglich-
keit besteht, die entsprechende Diagnos-
tik bei Krankheits- oder Expositionsver-
dacht zulasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung durchzuführen. Und dies
sogar unter Anwendung eines entspre-
chenden „Ziffernkranzes“, der die durch-
zuführende Diagnostik aus der Berech-
nung des Laborbudgets herausrechnet.
Man stelle sich vor, man verlange von der
65-jährigen Patientin mit Pollakisurie die
Durchführung der Urindiagnostik als Ei-
genleistung zu bezahlen. Undenkbar.

Normal erscheint dem hingegen aber,
dem 25-jährigen Mann mit urethralen
Beschwerden die entsprechende Ab-
strichdiagnostik zu „IGeLn“ und damit
eine individuelle Gesundheitsleistung zu
empfehlen. Hier besteht bei entspre-
chendem Hintergrund sogar ein Leis-
tungsanspruch des jeweiligen Versicher-
ten.

Merke
Diagnostik sexuell übertragbarer
Infektionen ist eine Leistung der
gesetzlichen Krankenversicherung.

Diagnostik der STI
Die notwendige Diagnostik sexuell über-
tragbarer Erkrankungen orientiert sich
wie überall in der Medizin an der Sympto-
matik und dem entsprechenden Risiko
der Patienten. Generell gilt hier der Merk-
satz, dass eine sexuell übertragbare
Infektion gerne in Kombination mit ande-
ren auftritt. Es macht also Sinn, bei der
Diagnostik einer Urethritis auch die
Syphilis (▶Abb. 2) mit im Kopf zu haben,
und bei der Diagnose peniler Kondylome
auch über ein ggf. erhöhtes Risiko einer
HIV-Infektion nachzudenken.

Generell dürften gerade lokale Sympto-
me, wie Ausfluss, Brennen oder Rötung
insbesondere im urologischen Bereich
der häufigste Anlass für Patienten sein,
einen Arzt aufzusuchen. Besteht der kon-
krete Verdacht einer sexuell übertragba-
ren Infektion, stellt sich die Frage nach
dem zu suchenden Erreger. Chlamydien,
Gonokokken, Mykoplasmen oder Tricho-
monaden dürften im hier genannten Fall
die häufigsten Erreger sein. Alle sind der
lokalen Diagnostik leicht zugänglich, wo-

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

An
za

hl
 M

el
du

ng
en

Jahr der Meldung/Diagnose

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Frauengesamt Männer

▶Abb. 1 Syphilisinzidenz in Deutschland (Quelle: RKI, Epidemiologisches Bulletin).

▶Abb. 2 Syphilis – Ulcus durum.

Infektionen

40 Schellberg S. STI nehmen zu… Kompendium Urologie 2021; 39–43 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 



bei zu bedenken ist, dass der zwar epide-
miologisch und im Sinne des „Antibiotic
Stewardships“ sinnvolle Gedanke der
Bakterienkultur hier zwar naheliegend
ist, aufgrund der schlechten Transpor-
tierbarkeit und Anzüchtbarkeit der ge-
nannten Erreger zumindest im niederge-
lassenen Bereich aber häufig schwer um-
setzbar ist. Diagnostik der Wahl ist hier
die PCR, die „polymerase chain reaction“,
die den Erreger sicher nachweisen kann
(▶Abb.3). Hierzu werden je nach Labor
trockene oder mit entsprechenden Puf-
fern versetzte Abstrichsysteme ver-
wandt. Die üblicherweise vorrätigen Bak-
terientransportmedien sind ungeeignet.

Bei jeder lokalen Diagnostik ist zu beden-
ken, dass eine Diagnostik auch „abseits“
der Pathologie sinnvoll sein kann. Je
nach sexueller Praktik ist eine Diagnostik
urethral, rektal und pharyngeal durchaus
ebenso sinnvoll, wie zumindest der Hin-
weis auf eine ebenfalls durchzuführende
Diagnostik beim jeweiligen Partner.

So genau die PCR-Diagnostik auch ist –
sie hat natürlich auch ihre Nachteile. Ins-
besondere nach vorangegangener Thera-
pie oder in der Erfolgskontrolle ist zu
bedenken, dass der Test nicht zwischen
lebenden und toten Erregern unterschei-
den kann. Eine wiederholte Diagnostik,
weniger als 28 Tage nach Ende einer Vor-
therapie ist daher meist nicht sinnvoll,
auch wenn Patienten aus verständlichen
Gründen häufig darauf drängen.

Zu bedenken ist auch die Anwendung
zwischenzeitlich einfach und preiswert
verfügbarer „Multiplex-PCR“-Systeme,
die häufig ein weites Spektrum an Erre-
gern abdecken. Vielfach werden hier
auch gänzlich apathogene Erreger, wie
Mycoplasma hominis oder Ureaplasma
parvum, als pathologische Befunde aus-
gewiesen [8]. Getreu dem Motto „Wer
viel misst, misst viel Mist“ steht man hier
unvermittelt vor einer schwierigen Kom-
munikation mit den Patienten, und diese
fühlen sich dank Dr. Google zu gänzlich
sinnfreien Therapien bewogen.

Merke
Diagnostik der Wahl für lokale sexuell
übertragbare bakterielle Infektionen
ist die PCR.

Aufgrund der bei typischer Klinik fehlen-
den therapeutischen Konsequenz ist im
Übrigen die lokale Diagnostik von Her-
pes-simplex-Viren – HSV1 oder HSV2 –
zumeist verzichtbar. Die lokale Diagnos-
tik von Treponema pallidum ist bei un-
klaren lokalen Effloreszenzen zwar häufig
sinnvoll, gehört aber nicht zum Leis-
tungsspektrum der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Auch die lokale Dia-
gnostik von HPV-Genotypen (HPV: hu-
mane Papillomaviren) ist von einigen
Sondersituationen abgesehen für die
Therapie oft wenig zielführend.

Die gerne verwandte serologische Dia-
gnostik, z. B. Chlamydientiter, ist klinisch
nicht indiziert. Gleiches gilt z. B. für
HSV1- oder HSV2-Titer, auch wenn diese
aufgrund entsprechender Berichterstat-
tung in sozialen Medien von Patienten
gerne nachgefragt werden.

Die zweite wesentliche Säule der Dia-
gnostik stellt die Serologie dar. Hier sind
insbesondere Syphilis, HIV, Hepatitis A, B
und C zu nennen. Gerade die Hepatitis-C-
Virusinfektion (HCV-Infektion) wird als
sexuell übertragbare Infektion insbeson-
dere bei homosexuellen Männern oder
bei Patienten, die Substanzen im sexuel-
len Kontext verwenden, oft übersehen.
Wichtig zu bedenken bleibt das entspre-
chende Einverständnis des Patienten zur
Durchführung einer HIV-Diagnostik. Die
Interpretation der serologischen Syphi-
lisdiagnostik ist gerade bei Patienten, die

bereits eine Vorinfektion durchgemacht
haben, nicht immer einfach. Vorbefunde
helfen hier häufig sehr, ebenso wie die
Rückfrage bei einem Kollegen, der sich
häufig mit Syphilis beschäftigt. Gleiches
gilt auch für die Hepatitis B. Man muss
nicht alles wissen.

Therapie – ausgewählt
und einfach
Auch wenn „der liebe Gott“ bekannter-
weise die Diagnostik vor die Therapie ge-
setzt hat, gilt gerade bei sexuell über-
tragbaren Infektionen und subjektiv häu-
fig sehr hohem Leidensdruck die eben-
falls gültige Weisheit, dass „Häufiges
häufig und Seltenes selten ist“. Bei klarer
Symptomatik und ebenfalls klarer Anam-
nese ist es oft gerechtfertigt, „ex juvanti-
bus“ zu therapieren und die Therapie
nicht bis zum Laborergebnis abzuwarten.
Dies ist auch vor dem Hintergrund der
einfachen Übertragbarkeit von STI und
der Verhinderung weiterer Transmissio-
nen zu bedenken. Entsprechende Strate-
gien finden Sie später in diesem Beitrag.

Die Therapie sexuell übertragbarer Infek-
tion richtet sich, wie immer im Bereich
der Infektiologie, nach Erreger und Resis-
tenz. Leider stehen aufgrund der o. g.
schlechten Anzüchtbarkeit der infrage
kommenden Erreger häufig keine validen
Resistenzdaten zur Verfügung, sodass
sich die Therapie häufig mehr nach Erfah-
rungswerten und der Bevölkerungsepi-
demiologie als nach individuellen Daten
zu richten hat. Die Lage ist hier je nach Er-
reger höchst unterschiedlich.

Während im Bereich Syphilis, HIV oder
HCV Resistenzen derzeit kaum eine
wesentliche Rolle spielen und auch bei
der Anwendung z. B. von Doxycyclin eine
Resistenzentwicklung eher wenig zu er-
warten ist, gibt es dennoch Erreger, wie
Mykoplasmen oder Gonokokken, bei de-
nen die Resistenzentwicklung größten
Anlass zur Sorge gibt oder zumindest
nicht ausgeschlossen werden kann. HIV,
Hepatitis C oder Hepatitis B dürften im
urologischen Alltag keine wesentliche
Rolle spielen, und hier sollte die weitere
Diagnostik und Therapie auch dem ent-
sprechend tätigen Kollegen überlassen
werden. Daran gedacht zu haben, ist be-

▶Abb. 3 PCR-Systeme.
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reits der wichtigste Schritt, den der uro-
logisch tätige Arzt tun sollte.

Im Folgenden sollen daher die wichtigs-
ten Hinweise zur Therapie der häufigen
und im urologischen Bereich zumeist auf-
tretenden Infektionen zusammengefasst
werden. Detailliertere Hinweise sind
auch der Referenzliteratur zu entneh-
men.

Von besonderer Bedeutung im Bereich
der Therapie der STI ist, dass die empfoh-
lenen Therapiestrategien häufig wech-
seln. Was noch vor 5 Jahren galt, ist heute
bereits völlig „out“ – dennoch tauchen in
der klinischen Praxis, zumeist leider bei
Therapieversagern, auch heute noch Vor-
therapien auf, die im Bereich der sexuell
übertragbaren Infektionen inzwischen
keinen Platz mehr haben. Ciprofloxacin
sei hier als das „Paradebeispiel“ genannt.
Auch international sind die Therapiestra-
tegien aufgrund lokal sehr unterschied-
licher Resistenzsituationen häufig diver-
gent, was gerade bei einer zunehmend
mobileren Gesellschaft durchaus Proble-
me machen kann.

Urethritis

Bei aller Spezifität der Erkrankungen und
Therapien gibt es dennoch – zumindest
derzeit – noch eine einfache, einmalige
„Ex-juvantibus“-Therapie, die gerade bei
der typischen Urethritis die häufigsten
Erreger, nämlich Chlamydien und Gono-
kokken, abdecken und den Patienten
heute noch zumeist sicher von seinen Be-
schwerden befreien kann [5].

Die Gabe von 1,0 g Ceftriaxon i.m. oder
i. v. und 1,5 g Azithromycin p. o. am glei-
chen Tag als Einzeldosis gilt derzeit noch
als einfache Therapiestrategie, auch
wenn eine Diagnostik nicht möglich oder
erwünscht ist. Hierbei ist wichtig, dass
Ceftriaxon in der parenteralen Gabe nicht
durch andere orale Cephalosporine wie
Cefpodoxim oder Cefuroxim zu ersetzen
ist. Die einzige orale Alternative (Cefixim,
1-malig 800mg oral) steht leider derzeit
nicht mehr zur Verfügung. Dies gilt auch
bei rektalen oder oralen Infektionen.

Merke
Die Ex-juvantibus-Therapie der sexuell
erworbenen Urethritis besteht aus 1,0g
Ceftriaxon i.m. oder i. v. und 1,5 g Azi-
thromycin p. o.

Die Ex-juvantibus-Therapie ist nicht un-
umstritten, leistet sie doch ggf. der Resis-
tenzentwicklung der Mykoplasmen Vor-
schub, klinisch ist sie aber derzeit häufig
noch sinnvoll einsetzbar [8].

Gonokokkeninfektion

Die Kombination von Ceftriaxon und Azi-
thromycin gilt auch weiterhin als Thera-
piestrategie der Wahl für die nachgewie-
sene Gonokokkeninfektion. Von Mono-
therapien sollte aufgrund der Resistenz-
lage dringend Abstand genommen wer-
den.

Chlamydieninfektion

Die isolierte Chlamydieninfektion spricht
zuverlässig auf die Gabe von Doxycyclin
an. Hierbei sollte 10 Tage therapiert wer-
den. Es ist unwesentlich, ob die Therapie
als 2-mal tägliche Gabe von 100mg oder
als Einmalgabe von 200mg erfolgt – un-
bedingt sollte der Patient aber auf die
Einnahmeregeln (Verzicht auf Milch, Rot-
wein, schwarzen Tee) hingewiesen wer-
den, um Resorptionsprobleme zu ver-
meiden.

Lymphogranuloma venereum

Immer häufiger, bei rektalen Chlamy-
dieninfektionen bei bis zu über 30%, wer-
den die Serovare L1–L3 diagnostiziert,
die das Lymphogranuloma venereum
(LGV) auslösen (▶Abb. 4) [7]. Klinisch
stehen hier eine deutlich stärkere Symp-
tomatik, Lymphknotenschwellungen,
große Gewebedefekte, Tenesmen und
blutige Diarrhöen im Vordergrund. Hier
ist die Doxycyclintherapie auf 21 Tage
auszudehnen. Auch wenn die LGV-Dia-
gnostik im ambulanten urologischen
Bereich eher selten erfolgen wird, sollte
bei Beschwerdepersistenz oder passen-
der Symptomatik daran gedacht werden.

Syphilis

Die Therapie der Syphilis besteht weiter-
hin aus der intramuskulären Gabe von 2,4
Millionen I. E. Benzylpenicillin-Benzathin
als Einmalgabe, verteilt rechts und links
intraglutäal. Auf eine entsprechende Pro-

phylaxe einer Jarisch-Herxheimer-Reak-
tion sollte unbedingt geachtet werden –
50mg Prednisolon vor der Injektion als
orale Gabe reichen häufig aus. Die intra-
muskuläre Therapie erfreut sich bei den
Patienten einer geringen Beliebtheit –
dennoch bleibt sie die effektivste Thera-
pie. Orale Alternativen wie Doxycyclin
sollten Patienten mit gesicherter Penicil-
linallergie oder der Unmöglichkeit der in-
tramuskulären Verabreichung (Gerin-
nungshemmer) vorbehalten bleiben.
Wichtig bei der Syphilistherapie ist die
Serodiagnostik zum Nachweis adäquater
Titerabfälle zur Bestätigung des Thera-
pieerfolgs.

Infektionen mit Mycoplasma
genitalium

Wissenschaftlich kontrovers diskutiert,
klinisch aufgrund der verursachen Symp-
tomatik und der Resistenzsituation je-
doch von zunehmender Relevanz, sind
Infektionen mit Mycoplasma genitalium.
Während die urethrale Symptomatik
häufig gering ist, kann die Mykoplasmen-
proktitis erhebliche Symptome verursa-
chen. Typisch sind
▪ der gonokokken- und/oder chlamy-

diennegative Abstrichbefund,
▪ die Persistenz der Beschwerden oder
▪ das Wiederauftreten wenige Tage nach

Beendigung der o. g. Ex-juvantibus-
Therapie mit Azithromycin.

Therapie der Wahl trotz schwieriger
Resistenzsituation bleibt die 5-tägige
Gabe von Azithromycin (Tag 1 1-malig
1000mg, Tag 2–5 1-malig 500mg). Die
Gabe von Reserveantibiotika, wie Moxi-
floxacin oder Pristinamycin (in Deutsch-
land nicht zugelassen und nur aus Frank-

▶Abb. 4 Peniler Gewebedefekt bei
Infektion mit Lymphogranuloma vene-
reum (LGV).
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reich verfügbar), sollte nur nach gesi-
cherter Resistenz und erfahrenen Be-
handler vorbehalten bleiben.

Bei jeder Diagnostik und Therapie sexuell
übertragbarer Infektionen ist an den oder
die Partner zu denken. Gespräche hierü-
ber sind bei Patienten wenig beliebt, den-
noch dienen sie auch zu ihrem eigenen
Schutz. Auch wiederholte Kontakte sind
möglich, und das hierbei ggf. entstehen-
de „Ping-Pong“-Phänomen ist lästig und
unnötig zugleich.

Sexuell übertragbare
Zystitis
Aufgrund der Häufigkeit des Beschwerde-
bildes, gerade im ambulanten urologi-
schen Bereich, soll hier noch das Auftre-
ten von Zystitiden als sexuell übertragba-
re Infektion angesprochen werden. Anal-
sex ist häufig – und dies nicht nur bei
homosexuellen Männern. Auch 58% der
heterosexuell orientierten Frauen geben
Erfahrungen mit Analsex an. Die Verwen-
dung von Kondomen ist hier immer selte-
ner ausgeprägt, weshalb sich gerade
auch bei sexuell aktiven jungen Männern
in den letzten Jahren vermehrt Zystitiden
zeigen, die früher als Seltenheit galten.
Die Urinkultur fördert hier nicht selten
typische coliforme Erreger zutage, die
gerne auch einmal zum Spektrum der
multiresistenten Erreger zählen. Hier
schließt sich der Kreis dieses Beitrags mit
einem weiteren Grund dafür, das Ge-
spräch über Sexualität zum festen Be-
standteil auch der urologischen Diagnos-
tik zu machen.
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