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Behandlung in Zeiten zunehmender Resistenzentwicklung

Gonorrhö
Anke Anyadiegwu, Köln

Zusammenfassung

Zunehmende Resistenzen gegen Antibiotika erschweren die Behandlung der Gonorrhö. Gleichzeitig 

begünstigt zunehmende Sorglosigkeit, was Safer Sex betrifft, die Ausbreitung von Geschlechtskrank-

heiten. Heute wird zur Behandlung der Gonorrhö eine Kombinationstherapie empfohlen. 
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Abstract

Increasing antimicrobial resistances complicate the treatment of gonorrhea. Meanwhile, people care 

less about safer sex, which promotes the spreading of venereal diseases. Today, a combination thera-

py is recommended to treat gonorrhea. 
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„Monster-Tripper in Europa“ – ganz so rei-
ßerisch wie die Bildzeitung1 wollen wir hier 
nicht werden. Doch die Zahl der Gonorrhö-
Fälle nimmt seit Jahren zu, desgleichen meh-
ren sich die Berichte über Resistenzen von 
Neisseria gonorrhoeae (Abb. 1). 

Mehr Fälle, mehr Resistenzen
So äußerte das European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) bereits 2012 
Besorgnis über die zukünftige Behandlung 
der Gonorrhö2, aufgrund der damals erschie-
nenen Ergebnisse von 2010: Mit mehr als 
32.000 Fällen war Gonorrhö die 2010 am 
zweithäufigsten gemeldete sexuell übertrag-
bare Infektion (STI) in Europa3. Dabei sind 
Gonokokken resistenter gegen herkömmli-
che und weniger empfindlich gegen neuere 
Antibiotika geworden: Ergebnisse des Euro-
pean Gonococcal Antimicrobial Surveil-
lance Programme (Euro-GASP)4 zeigen, dass 
der Prozentsatz von Isolaten mit verminder-
ter Empfindlichkeit gegen Cefixim angestie-

gen ist, von vier Prozent 2009 auf neun Pro-
zent 2010. Verringerte Empfindlichkeit wur-
de 2010 in 17 Ländern festgestellt – in sieben 
mehr als im Vorjahr. Zwar konnte das ECDC 
nach der Veröffentlichung des Euro-GASP 
von 20125 im Jahre 2014 noch vermelden6, 
dass die Resistenz gegen Cefixim (4 %) 
gegenüber 2011 (7,6 %) und 2010 (8,7 %) 
zurückgegangen war. Doch dies könne durch 
eine Reihe von Faktoren bedingt sein, etwa, 
dass Kliniken ein anderes Mittel (Ceftriaxon) 
zur Behandlung wählen und folglich weniger 
Cefixim anwenden. Im erneut aktualisierten 
Bericht von 20137 wurde ein leichter Anstieg 
der Cefixim-Resistenz in 21 europäischen 
Ländern beobachtet, von 3,9 Prozent 2012 
auf 4,7 Prozent 2013, wobei Cefixim-resis-
tente Isolate in 13 der 21 Länder gefunden 
wurden. Die Resistenz gegen Cefixim war am 
niedrigsten unter Männern, die Sex mit 
Männern haben (MSM) (1,2 %) und am 
größten bei heterosexuellen Männern (6,1 
%) und Frauen (5,6 %). 

Sieben Isolate zeigten 2013 eine Resistenz 
gegen Ceftriaxon, verglichen mit dreien 2012 
und zehn im Jahre 2011.

Die Raten der Ciprofloxacin-Resistenz 
sind seit 2011 weiter allmählich angestiegen 
(53 % im Jahr 2013). Die Azithromycin-
Resistenz ist zum ersten Mal seit 2008 ange-
stiegen, auf 5,4 Prozent. Allerdings werden 
keine dieser Antibotika zur Monotherapie 
empfohlen, es sei denn, dass eine Empfind-
lichkeit nachgewiesen wurde. Es gibt nach 
den Erkenntnissen des Euro-GASP weiter-
hin keine Resistenzen gegen Spectinomycin7, 
aber es wird befürchtet, dass eine Resistenz 
schnell entstehen könnte, wenn Spectinomy-
cin häufiger angewendet wird. 

Die Verteilung der minimalen Hemmkon-
zentration von Gentamicin hat sich über die 
Jahre nicht verändert, sodass das Euro-
GASP7 zu dem Schluss kommt, Gentamicin 
könne eine potenzielle zukünftige Therapie-
option sein. Man räumt jedoch ein, dass dies 
nur auf In-vitro-Daten basiert, und dass 
angemessen gestaltete und qualitätsgesicher-
te klinische Studien mit Gentamicin als 
Monotherapie erforderlich sind. Da Genta-
micin noch nicht zur Behandlung der 
Gonorrhö empfhohlen wird, wird es im 
Euro-GASP nicht länger jährlich getestet 
werden7. Spectinomycin auch nicht, da die-
ses Antibiotikum schwierig zu beschaffen ist 
und daher in Europa selten angewendet wird. 

„Super-Keim“ befürchtet
Obwohl der im Euro-GASP7 2013 beobach-
tete Anstieg der Resistenzen gegen Cefixim 
und Ceftriaxon statistisch nicht signifikant 
ist und man bisher nur ein Isolat mit einer 
sehr hohen minimalen Hemmkonzentration 
von Azithromycin (≥256 mg/L) fand, äußern 
die Autoren dennoch Besorgnis über ein 
hohes Risiko des Therapieversagens. Nach-



ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG

188 04/16

dem 2015 im englischen Leeds ein Stamm 
Gonokokken gefunden wurde, der resistent 
gegen Azithromycin ist8, schrieb Prof. Sally 
Davies, Chief Medical Officer im britischen 
Gesundheitsministerium, einen eindringlich 
mahnenden Brief an alle niedergelassenen 
Ärzte und Online-Apotheken9. Darin warnt 
sie vor der Gefahr, dass die Gonorrhö wegen 
zunehmender Resistenzen gegen Antibiotika 
eine unbehandelbare Krankheit werden 
könnte. Sie appelliert an alle Behandler, sich 
auf jeden Fall an die empfohlene Kombina-
tionstherapie aus injizierbarem Ceftriaxon 
und oralem Azithromycin zu halten: „Es ist 
extrem wichtig, dass suboptimale Behand-
lung nicht vorkommt.“ Sollte die Kombina-
tionstherapie in einer Praxis nicht möglich 
sein, möge man die Patienten an eine ent-
sprechende Spezialeinrichtung überweisen. 

Darauf angesprochen, kommentierte Prof. 
Angelika Stary, Präsidentin der Österreichi-
schen Gesellschaft für Dermatologie und 
Venerologie (ÖGDV), im „Kurier“10: „Es 
droht tatsächlich die Gefahr eines Super-
Keims.“ In einer Österreich-weiten Studie 
über fünf Jahre, an der Stary mitarbeitete, 
wurden rund 3.600 Proben von Gonokokken 
auf Antibiotika-Resistenzen untersucht10. 
Der Anteil der Isolate, die gegen Azithromy-
cin resistent waren, stieg innerhalb eines 
Jahres von einem auf 3,2 Prozent, und Stary 
befürchtet einen weiteren Anstieg10. Ein 
Grund dafür sind Abweichungen von der 
empfohlenen Therapie: Injizierbares Ceftri-
axon „kann in Österreich von niedergelasse-
nen Hautärzten nicht verschrieben werden.“ 
Das Präparat sei chefarztpflichtig und nur in 
Zehnerpackungen erhältlich. „Da aber eine 
Spritze ausreicht, wird diese Therapie außer-
halb von Spitälern mit höherem Verbrauch 
praktisch nicht durchgeführt – schließlich 
müssten bis zu neun Spritzen unbenützt weg-

geworfen werden.“10 Auch die für österrei-
chische Niedergelassene durchführbare ora-
le Alternative, Azithromycin plus Cefixim, 
könne nicht immer eingehalten werden, 
erklärte Stary: „Im vergangenen Jahr war 
Cefixim nicht lieferbar, deshalb wurden 
höhere Dosen von Azithromycin eingesetzt 
– was die Entwicklung von Resistenzen 
beschleunigt hat.“ Darüber hinaus werde der 
Aufwand einer Bakterienkultur mit Resis-
tenztest oft gescheut10.

Neben den Resistenzentwicklungen stei-
gen die Zahlen der Infizierten. Seit 2008 hat 
sich die Zahl der Infektionen mit Neisseria 
gonorrhoeae gleichsam verdoppelt11,12. In 27 
untersuchten europäischen Ländern fanden 
sich die meisten Fälle in Großbritannien (60 
Fälle pro 100.000 Menschen)11,12. In Irland 

fand man 28 Fälle pro 100.000 Menschen, in 
Dänemark 20 und in Lettland 18 pro 100.000 
Menschen11. Die bundesweite Meldepflicht 
wurde 2001 abgeschafft. Nur Sachsen behielt 
sie bei und zählte im Jahr 2013 735 Fälle, 
gegenüber 297 Fällen zehn Jahre davor11. In 
den USA zählten die Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) für 2014   
111 Infektionen pro 100.000 Menschen11. 

Betroffene
2014 waren fast die Hälfte der Betroffenen 
homosexuelle Männer, etwas mehr als die 
Hälfte waren heterosexuelle Männer und 
Frauen12. Junge Erwachsenen zwischen 15 
und 24 Jahren machen mit 38 Prozent mehr 
als ein Drittel aller Erkrankungsfälle aus12. 
Ähnlich viele fallen in die Altersgruppe zwi-

Abb. 1: Neisseria gonorrhoeae. 
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schen 25 und 34 Jahren12. Im Jahr 2014 
erkrankten erstmals mehr Frauen als hetero-
sexuelle Männer12 an Gonorrhö. 

Eine Besonderheit fand das Euro-GASP7 

von 2013 bei MSM: eine seit Jahren fortge-
setzte Tendenz für MSM, ein niedrigeres 
Risiko zu haben, resistente Isolate zu beher-
bergen. Unter anorektalen Isolaten ist das 
Resistenzrisiko geringer7. Die Autoren ver-
muten, dass das niedrigere Ausmaß an Resis-
tenzen unter Isolaten von MSM mit einer 
besseren Diagnostik bei MSM zusammen-
hängen könnte, besonders an extragenitalen 
Stellen, was zu einer angemesseneren 
Behandlung mit Cephalosporinen der drit-
ten Generation, das heißt Ceftriaxon, führe7. 
Dies habe möglicherweise zur Unterbre-
chung der Übertragung von Erregerstäm-
men geführt, die resistent gegen Azithromy-
cin, Ciprofloxacin und/oder Ceftriaxon 
sind7.

Weniger Angst vor AIDS – weniger 
Kondome benutzt
Doch warum steigt die Zahl der Infizierten 
– nicht nur mit Gonorrhö, sondern auch mit 
Syphilis13,14, Chlamydien, humanen Papil-
lomviren und Genitalherpes13? Eine Erklä-
rung ist die immer bessere Behandelbarkeit 
der HIV-Infektion. „Die Menschen haben 
nicht mehr den drohenden Tod vor Augen“, 
erläuterte Stary10. Da sie weniger Angst vor 
AIDS haben, benutzen die Leute weniger 
Kondome. Doch damit verbreiten sich auch 
andere Geschlechtskrankheiten wieder 
leichter. 

Selbst unter HIV-Infizierten sinkt der 
Kondomgebrauch seit 2009 kontinuierlich, 
wie die Universität Zürich meldete15: Seit 
1988 erfasst und erforscht die Schweizeri-
sche HIV-Kohortenstudie (SHKS) verschie-
dene Daten von HIV-Infizierten in der 

Schweiz. Innerhalb dieser Studie haben 
Schweizer Forschende die erfassten Daten 
bezüglich der Kondomverwendung zwi-
schen 2000 und 2013 ausgewertet. Die Studie 
basiert auf einer halbjährlichen Befragung 
aller an der SHKS teilnehmenden Menschen 
zwischen 2000 und 2013. Insgesamt wurden 
über 12.000 HIV-Infizierte befragt. Vier 
Kategorien wurden unterschieden: „Sex 
ohne Kondom mit festem Partner bei homo-
sexuellen Männern“, „Sex ohne Kondom mit 
Gelegenheitspartnern bei homosexuellen 
Männern“ sowie „Sex ohne Kondom mit fes-
tem Partner bei heterosexuellen Männern 
und Frauen“ und „Sex ohne Kondom mit 
Gelegenheitspartnern bei heterosexuellen 
Männern und Frauen“ (Abb. 2). Die Auswer-
tungen zeigen, dass die Kondom-Verwen-
dung in allen vier Kategorien zwischen 2000 

und 2009 relativ konstant blieb und zwischen 
2009 und 2013 in drei von vier Gruppen 
markant abnahm. Haben 2009 zum Beispiel 
nur circa fünf Prozent der Homosexuellen 
angegeben, mit Gelegenheitspartnern nicht 
immer ein Kondom zu benutzen, waren es 
2013 fast dreimal so viele. Am wenigsten 
griffen heterosexuelle HIV-Infizierte beim 
Sex mit festem Partner zum Kondom. Knapp 
30 Prozent (2009: 20 Prozent) verzichteten 
2013 auf den Schutz aus Gummi. Vorreiter 
in der Benutzung von Kondomen sind Hete-
rosexuelle beim Sex mit Gelegenheitspart-
nern, von denen 2013 trotz Abnahme seit 
2009 noch über 97 Prozent immer Kondome 
verwendeten. 

Als wichtigen Grund für den starken 
Rückgang sehen die Forschenden das soge-
nannte Swiss Statement der Eidgenössischen 

Abb. 2: Abnehmender Kondomgebrauch unter Schweizer HIV-Infizierten15.
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Kommission für Aidsfragen (EKAF). Am 30. 
Januar 2008 hat die EKAF vermeldet, dass 
HIV-Infizierte, die erfolgreich mit antiretro-
viraler Therapie behandelt werden und in 
einer stabilen Beziehung leben, nicht infek-
tiös sind und deshalb auf Kondome verzich-
ten können15. „Obwohl diese Aussage nur für 
Patienten in festen Beziehungen galt, haben 
sich anscheinend auch HIV-Infizierte ange-
sprochen gefühlt, welche nicht in festen Part-
nerschaften leben, und seither öfter auf Kon-
dome verzichtet“, erklärte Prof. Huldrych 
Günthard, leitender Arzt in der Klinik für 
Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des 
Universitäts-Spitals Zürich, der auch zu den 
Leitern der Studie gehört. Ein weiterer Grund 
könnte auch laut Günthard die geringere 
Angst der Bevölkerung in Bezug auf HIV 
sein, da in den westlichen Ländern viel weni-
ger Todesfälle aufgrund der neuen äußerst 
erfolgreichen Therapiemöglichkeiten ver-
zeichnet werden. Die geringere Kondom-
Verwendung könne auch dazu beigetragen 
haben, dass die Anzahl der Neu-Diagnosen 
bei anderen sexuell übertragbaren Krankhei-
ten, wie Syphilis, Gonorrhö und Chlamydi-
en, zwischen 2009 und 2013 stieg15. 

Trend „Chemsex“16

Drogenkonsum auf Partys mit anschließen-
dem ungeschütztem Sex gibt es zwar nicht 
erst seit heute. Dennoch beobachten Exper-
ten einen Trend, auf „Chemsex-Partys“ Sti-
mulanzien gezielt zur Lust- und Leistungs-
steigerung einzunehmen. Wie die Deutsche 
Apotheker-Zeitung online meldet, berichten 
Teilnehmer von ungeschütztem Geschlechts-
verkehr und durchschnittlich fünf verschie-
denen Partnern. Prof. Norbert Brockmeyer, 
Präsident der Deutschen STI (sexually trans-
mitted infection)-Gesellschaft, erläuterte: 
„Die Welle ist vor einigen Jahren aus Groß-

britannien herübergeschwappt“. Beliebt sei 
die Praxis auch hier vor allem bei MSM, wer-
de zum Teil aber bereits von der heterosexu-
ellen Partyszene übernommen. Brockmeyer 
leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit 
und Medizin der Ruhr-Universität Bochum. 
Etwa fünfzehn Prozent der Patienten hätten 
bereits Erfahrungen mit Chemsex gemacht. 
Brockmeyer erklärte weiter, dass Chemsex-
Praktizierer eher gut gestellte Akademiker 
zwischen 40 und 60 Jahren seien. Ein Risiko-
bewusstsein sei oft nicht vorhanden. 

Erreger und Infektion17

Neisseria gonorrhoeae sind gramnegative, 
aerobe, Oxidase-positive Diplokokken. An 
der Oberfläche lokalisierte Haftpili sind für 
die spezifische Adhärenz an Mukosazellen 
verantwortlich18. Sie werden durch direkten 
Schleimhautkontakt mit infektiösem Sekret 
übertragen und verursachen eine eitrige Ent-
zündung der Schleimhaut, vor allem der 
Zylinder-Epithelien der Urethra, der Zervix, 
des Rektums und der Konjunktiven. Eine 
hämatogene Streuung der Infektion ist sel-
ten, aber möglich. Der Mensch ist der einzi-
ge Wirt. Die Erkrankung hinterlässt keine 
Immunität, eine Impfung gibt es nicht. 
Bereits vor dem Auftreten von Symptomen 
ist eine Ansteckung des Sexualpartners mög-
lich. 

Symptome und Klinik17

Die urethrale Infektion des Mannes verur-
sacht meist akute Beschwerden. Rektale und 
pharyngeale Infektionen werden oft nicht 
erkannt. Bei Frauen verläuft die Infektion 
zwar oft asymptomatisch, kann aber aufstei-
gen und chronische Entzündungen im klei-
nen Becken, tubare Sterilität und ektope 
Schwangerschaften verursachen. Eine disse-
minierte Infektion mit Befall vor allem der 

Gelenke, aber auch Leber, Herz, Hirnhäuten, 
Knochenmark, ist selten. 

Bei der anterioren urethralen Gonorrhö 
bei Männern tritt nach einer Inkubationszeit 
von zwei bis zu acht Tagen eine Urethritis mit 
eitrigem Fluor auf (Abb. 3). Begleitend kön-
nen Eichel und Vorhaut betroffen sein (Bala-
noposthitis). Eitriges Sekret nur am Morgen 
(„Bonjour-Tropfen“) und ansonsten glasiger 
Ausfluss (Abb. 4) ist seltener. Ist die hintere 
Harnröhre betroffen, kann sich die Infektion 
auf die Cowper‘schen Drüsen und im Verlauf 
auf Prostata, Hoden und Nebenhoden aus-
breiten, wobei Ausfluss aus der Harnröhre 
oft fehlt.  

Bei Frauen ist am häufigsten die Zervix 
betroffen, meist mit einer begleitenden Ure-
thritis. Neben Beschwerden durch die Harn-
röhrenentzündung ist vermehrter weißlich-
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Abb. 3: Akute Gonorrhö, Lokalisation: Harnröhrenöff-
nung. Quelle: http://dermis.net.
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gelber vaginaler Fluor ein wesentliches 
Symp tom – so die Infektion denn sympto-
matisch verläuft. 

Die rektale Gonorrhö verläuft bei beiden 
Geschlechtern oft asymptomatisch und ist 
daher besonders bei MSM ein Inbfektions-
reservoir. Männer haben häufiger als Frauen 
Beschwerden: schmerzhafte Proktitis, 
schmerzhafter Stuhl- und Harndrang, 
manchmal Fluor. 

Die pharyngeale Gonorrhö ist ebenfalls 
ein Infektionsreservoir, da sie in der Regel 
asymptomatisch verläuft. 

Eine Infektion der Augen (Gonoblennor-
rhö, Ophthalmoblennorrhö) ist intrauterin, 
intrapartal oder – bei Erwachsenen – durch 
Autoinokulation mit anogenitalem Fluor 
möglich. Es besteht Erblindungsgefahr.

Diagnostik17

Der Erreger soll in Körpersekreten nachge-
wiesen werden, doch ist nicht jedes Verfah-
ren für jeden Entnahmeort geeignet. Die 
zahlreichen Stolperfallen werden in der Leit-
linie17 detailliert erläutert. Je nach Anamnese 
und Symptomen sollte Material aus dem 
Genitalbereich, dem Rektum und dem Pha-
rynx untersucht werden. Das entnommene 
Material sollte in feuchten, nährstoffreichen 
Medien bei 37 Grad Celsius transportiert 
werden. 

Die höchste diagnostische Sensitivität 
haben Nukleinsäure-Amplifikationstests 
(NAAT), die auch bei praktisch allen klini-
schen Untersuchungsmaterialien eingesetzt 
werden können. Nur bei Urinproben von 
Frauen sind sie wegen der hier geringeren 
Sensitivität nicht optimal. Werden Gense-
quenzen von Gonokokken auf kommensale 
Neisserien übertragen, sind falsch-positive 
Ergebnisse möglich. Daher sollten positive 
NAAT-Ergbnisse in extragenitalen, beson-

ders in pharygealen Proben durch einen 
anderen NAAT mit anderer Zielsequenz 
bestätigt werden. 

Einige NAATs können eine eventuell vor-
handene gleichzeitige Chlamydien-Infektion 
mit nachweisen. 

Um die Resistenz gegen Antibiotika zu 
prüfen, sollte möglichst eine Kultur angelegt 
werden.

Therapie17

Derzeit empfiehlt die Leitlinie zur Therapie 
einer unkomplizierten Gonorrhö der Ure-
thra, der Zervix und des Rektums bei 
Erwachsenen eine Kombination von Ceftri-
axon 1 g i.m. oder i.v. (Einmaldosis) plus 
Azithromycin 1,5 g p.o. (Einmaldosis). Zur 
intramuskulären Gabe wird Cefttriaxon 
gemäß den Vorgaben des Herstellers mit 
einprozentiger Lidocainlösung verdünnt. Ist 

Lidocain kontraindiziert, kann Ceftriaxon 
intravenös gegeben werden, als Injektion 
oder als Infusion, es darf aber nicht in kalzi-
umhaltigen Lösungen wie Ringer-Lösung 
aufgelöst werden. Ist eine intramuskuläre 
oder intravenöse Gabe nicht möglich, kann 
Cefixim 800 mg p.o. (Einmaldosis) plus Azi-
thromycin 1,5 g p.o. (Einmaldosis) verab-
reicht werden. Allerdings soll Cefixim wegen 
zunehmend berichteter Resistenzen nur 
noch in Ausnahmefällen eingesetzt werden. 

Alternative Regime kommen nur bei vorab 
nachgewiesener Empfindlichkeit infrage: 
Cefixim 400 mg p.o. (Einmaldosis) oder 
Ciprofloxacin 500 mg p.o. (Einmaldosis) 
oder Ofloxacin 400 mg p.o. (Einmaldosis) 
oder Azithromycin 1,5 g p.o. (Einmaldosis).

Bei einer Gonokokken-Infektion des Pha-
rynx gibt man ebenfalls eine Kombination 
von Ceftriaxon 1 g i.m. oder i.v. (Einmaldo-
sis) plus Azithromycin 1,5 g p.o. (Einmaldo-
sis). Nur bei vorab nachgewiesener Empfind-
lichkeit sind alternativ Ciprofloxacin 500 mg 
p.o. (Einmaldosis) oder Ofloxacin 400 mg 
p.o. (Einmaldosis) oder Azithromycin 1,5 g 
p.o. (Einmaldosis) möglich. 

Die Gonoblenorrhö ist wegen der Gefahr 
der Erblindung ein Notfall. Da möglicher-
weise die wenig durchblutete Hornhaut 
befallen sein kann, wird für Erwachsene fol-
gendes Dreitagesregime empfohlen: Ceftri-
axon 1 g i.m. oder i.v. pro Tag über drei Tage. 
Ist Ceftriaxon kontraindiziert: Azithromycin 
2 g p.o. (Einmaldosis) plus Doxycyclin 2 x 
100 mg für sieben Tage plus Ciprofloxacin 
500 mg pro Tag über drei Tage. Außerdem 
sollte das Auge mit NaCl-Lösung gespült 
werden. Bei intrapartaler Infektion wird zur 
Prophylaxe heute Erythromycin- oder 
Te tracyclin-haltige Augensalbe verwendet, 
die Credé-Prophylaxe (Silbernitrat-haltige 
Augentropfen) ist obsolet. 
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Abb. 4: Chronische Gonorrhö, Lokalisation: Harnröh-
renöffnung. Quelle: http://dermis.net.
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Bei Allergie gegen Cephalosporine, Peni-
cilline oder andere Beta-Lactam-Antibiotika 
sollte sich die Therapie möglichst nach dem 
Antibiogramm richten. Zum Anbehandeln 
kann in unkomplizierten Fällen bisher noch 
Azithromycin 2 g p.o. verwendet werden. 

Schwangere und Stillende erhalten Cef-
triaxon 1 g i.v.

Zwei Wochen nach nach Beendigung der 
Therapie sollte der Erfolg mittels Kultur und 
NAAT überprüft werden. Wer Resistenzen 
gegen die derzeit empfohlene Medikation 
beobachtet, sollte das Robert-Koch-Institut 
informieren. 

Weitere Maßnahmen17

Liegt eine Gonorrhö vor, sollten weitere STI 
wie Syphilis, HIV und Chlamydien ausge-
schlossen werden. Die Sexualpartnerinnen 
und -Partner der letzten 60 Tage vor Auftre-
ten der Symptome (falls länger zurücklie-
gend, der letzte Sexualpartner) sollten 
benachrichtigt und ebenso untersucht und 
behandelt werden.  

Ist die Behandlung abgeschlossen und 
besteht Symptomfreiheit, sollten die Patien-
ten noch eine Woche auf Geschlechtsverkehr 
verzichten. 

Fazit
Zunehmende Resistenzen gegen Antibiotika 
erschweren die Behandlung der Gonorrhö, 
in der aktuellen Leitlinie17 wurden die emp-
fohlenen Dosierungen erhöht. Ein verant-
wortungsvoller Umgang mit den vorhande-
nen Antibiotika, insbesondere das Einhalten 

der empfohlenen Kombinationstherapie, 
sollen diese Entwicklung zumindest verlang-
samen. Allerdings sind in vielen Ländern 
Antibiotika als OTC-Präparate erhältlich, 
und nicht alle Verordnenden halten sich an 
die Leitlinien. Ob es deshalb bald einen 
„Super-Tripper“ geben wird, wird die 
Zukunft zeigen.   
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Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

❑ Die Mehrheit der Infizierten ist über 60 Jahre 
alt.

❑ Frauen sind deutlich seltener betroffen als 
Männer.

4. Welche Aussage ist falsch? 

❑ Die Zahl der Infizierten mit den STI Syphilis 
und Chlamydien steigt an. 

❑ Die Zahl der Infizierten mit humanen Papil-
lomviren und Genitalherpes steigt an.

❑ Die HIV-Infektion kann durch moderne 
Kombinationstherapien über Jahre kontrol-
liert werden.

❑ Unter HIV-Infizierten nimmt der Kondom-
gebrauch in den letzten Jahren ab.

❑ Ungeschützter Geschlechtsverkehr unter 
Drogeneinfluss ist nur ein Problem der jün-
geren Generation.

5. Welche Aussage zu Neisseria gonor
rhoeae ist falsch?

❑ Der Mensch ist der einzige Wirt. 
❑ An der Oberfläche befinden sich Haftpili.
❑ Es sind grampositive Stäbchen.
❑ Es handelt sich um Aerobier.
❑ Eine Impfung ist bisher nicht möglich.

6. Welche Aussage zur Gonorrhö ist richtig?

❑ Bei Frauen verläuft die Infektion oft asymp-
tomatisch.

❑ Bei Männern sind vor allem rektale Infekti-
onen symptomatisch.

❑ Eine pharyngeale Infektion verursacht meist 
akute Beschwerden.

❑ Eine systemische Reaktion mit Befall der 
Gelenke ist häufig. 

❑ Die Inkubatonsszeit beträgt vierzehn Tage 
oder mehr. 

7. Welche Aussage zur Diagnostik der 
 Gonorrhö ist richtig?

❑ Das entnommene Material sollte trocken 
und kühl gelagert werden. 

❑ Ein positives Ergebnis in einem NAAT bedarf 
keiner weiteren Bestätigung. 

❑ Alle Verfahren sind für alle Körpersekrete 
gleich gut geeignet.

❑ Es sollte möglichst eine Kultur angelegt wer-
den. 

❑ NAAT sind hochsensitiv bei Urinproben von 
Frauen.

8. Welche Aussage zur Gonorrhö der Frau 
ist falsch?

❑ Asymptomatische Infektionen können auf-
steigen und tubare Sterilität verursachen.  

❑ Asymptomatische Infektionen können 
aufsteigen und Entzündungen im kleinen 
Becken verursachen.

❑ Symptomatische Infektionen zeigen sich vor 
allem durch klaren vaginalen Fluor.

❑ Asymptomatische Infektionen können 
aufsteigen und ektope Schwangerschaften 
verursachen.

❑ Eine infizierte Gebärende kann ihr Kind in-
trapartal anstecken.

9. Welche Aussage zur Therapie der unkom
plizierten Gonorrhö trifft zu?

❑ Cefixim p.o. ist eine unproblematische 
 Alternative zu Ceftriaxon i.m./i.v. 

❑ Ceftriaxon i.v. kann in Ringer-Lösung aufge-
löst werden.

❑ Die Gonoblennorrhö des Erwachsenen wird 
lokal mit Augentropfen behandelt. 

❑ Empfohlen wird Ceftriaxon 1 g i.m. oder i.v. 
plus Azithromycin 1,5 g p.o.

❑ Alle Neugeborenen erhalten die Credé-
Prophylaxe mit Silbernitrat-haltigen Augen-
tropfen.

10. Welche Aussage zur Therapie der unkom
plizierten Gonorrhö ist falsch?

❑ Der Therapieerfolg sollte nach zwei Wochen 
mittels Kultur und NAAT überprüft werden.

❑ Bei Allergie gegen Beta-Lactam-Antibiotika 
wird mit Ciprofloxacin anbehandelt.  

❑ Die Patienten sollten auf weitere STI unter-
sucht werden.

❑ Die Sexualpartner der letzten 60 Tage 
sollten verständigt, untersucht und behan-
delt werden.

❑ Schwangere und Stillende erhalten Cef-
triaxon 1 g i.v.

1. Welche Aussage zur Gonorrhö trifft zu? 

❑ Sie ist in Europa die häufigste gemeldete 
STI.

❑ Die Zahl der gemeldeten Fälle ist seit Jahren 
rückläufig.

❑ Cefixim-resistente Isolate wurden am häu-
figsten unter MSM gefunden.

❑ Eine Resistenz gegen Ceftriaxon wurde bis-
her nicht beobachtet.

❑ Die Resistenz gegen Cefixim steigt in Euro-
pa an.

2. Welche Aussage zur Gonorrhö ist falsch? 
Ein „SuperKeim“ wird befürchtet, weil...

❑ … man einen Anstieg der Resistenzen ge-
gen Cefixim und Ceftriaxon beobachtet.

❑ … durch reißerische Berichterstattung in 
den Medien Ängste in der Bevölkerung ge-
schürt werden.

❑ … man bereits Resistenzen gegen Azithro-
mycin beobachtet hat.

❑ … die empfohlene Kombinationstherapie 
nicht immer eingehalten wird, was Resis-
tenzentwicklungen begünstigt.

❑ … das empfohlene Anlegen einer Bakte-
rienkultur mit Resistenztest nicht immer 
durchgeführt wird. 

3. Welche Aussage zu GonorrhöInfizierten 
trifft zu?

❑ Die Zahl der Infizierten stieg in den letzten 
Jahren deutlich an.

❑ Gonorrhö-Infektionen sind deutschlandweit 
meldepflichtig. 

❑ Die Infizierten sind hauptsächlich homose-
xuelle Männer.
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