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Sexuell übertragbare Infektionen

Auf dem Vormarsch
Anke Anyadiegwu, Köln

Vermindertes Risikobewusstsein bei immer leichter verfügbaren Sexualkontakten erleichtert die Verbreitung sexuell über-
tragbarer Infektionen (STI) – die Prävalenz steigt an. Doch die Differenzialdiagnostik kann schwierig sein und manchmal ist 
das Ergebnis überraschend. 

STI an der Mundschleimhaut
Bei STI denkt man nicht zuerst an die Inspek-
tion der Mundhöhle. Doch Prof. Helmut 
Schöfer, Frankfurt am Main, gab bei der 49. 
DDG-Tagung in Berlin eine eindrucksvolle 
Übersicht über STI-Befunde ebendort. Er wies 
auf die Ähnlichkeit der Mundschleimhaut mit 
der ebenfalls nicht keratinisierten Genital-
schleimhaut hin – die fehlende Keratinisie-
rung bedingt die erhöhte Empfindlichkeit. 

STI können an der Mundschleimhaut 
manifest werden, was sich als Zungenbren-
nen, -beläge, -ulzerationen, Schluck-
beschwerden und möglicherweise als 
Schmerz an den Lippen äußern kann.

Schöfer erläuterte: „Oraler Verkehr ist 
gleich häufig oder gar häufiger als genitaler. 
Doch Kondome werden beim Oralverkehr 
deutlich seltener benutzt.“ So ist die pharyn-
geale Gonorrhö, auch die asymptomatische, 
unter Sexarbeiterinnen verbreitet, wie eine 
Untersuchung zeigte. Dabei wird die STI oft 
verkannt und zum Beispiel eine Tonsillitis 
diagnostiziert. 

Schöfer erinnerte daran, dass 2010 erst-
mals Ceftriaxon-Resistenzen gegen Neisse-
ria gonorrhoeae nachgewiesen wurden. Eine 
Monotherapie der Gonorrhö ist daher nicht 
mehr leitlinienkonform. 

Eine Risikogruppe für STI sind nach wie vor 
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). 
Bei MSM zeigte sich, dass das Risiko für 

Syphilis bei niedrigem Bildungsstand fünf-
fach erhöht war. Im Mund – und nicht an der 
Zunge – kann sich nach rezeptivem Oralver-
kehr ein Primäraffekt zeigen. Dieser ist nicht 
schmerzhaft, im Gegensatz zu Aphthen. Auch 
ein Karzinom ist eine Differenzialdiagnose. 

Bei Herpes erfolgt die Infektion häufig vor 
dem ersten Sexualkontakt. 

Mundsoor und orale Haarleukoplakie wei-
sen auf HIV hin. Die orale Besiedlung mit 
Candida albicans ist bei Immunschwäche 
erhöht, möglich sind auch Enantheme ohne 
weiße Beläge. Bei HIV zeigen sich drei bis 
vier Wochen nach der Ansteckung orale 
Aphthen und ein Enanthem, dabei Fieber. 
Das HIV-assoziierte Kaposi-Sarkom geht 
nach antiretroviraler Therapie meist kom-
plett zurück. 

Das Epstein-Barr-Virus findet sich zwar 
oft bei HIV, es ist aber strittig, ob es sexuell 
übertragen wird oder nicht.

Hinsichtlich der Übertragung des HPV-
Virus von genital nach oral nannte Schöfer 
als prominentes Beispiel den Schauspieler 
Michael Douglas, der sein Zungenkarzinom 
in der Regenbogenpresse auf seine sexuellen 
Praktiken zurückführte. 

STI in der Praxis: Differenzialdi
agnostik mit unerwartetem Ergebnis
Dr. Sven Schellberg betreibt eine Schwer-
punktpraxis für STI in Berlin. 85 Prozent 

seiner Patienten sind MSM. Schellberg wies 
darauf hin, wie einfach sexuelle Kontakte 
heute verfügbar sind, etwa über entsprechen-
de Online-Portale. Sex-Partys sind zuneh-
mend verbreitet. „Dies gilt für alle Gruppen, 
nicht nur für die klassische Risikogruppe 
MSM“, betonte Schellberg. Gleichzeitig ist 
das Risikobewusstsein deutlich gesunken. 

Die Diagnostik von STI stützt sich auf kli-
nisches Bild, Anamnese und gegebenenfalls 
Erregernachweis. Die Herausforderung 
besteht darin, dass die klinische Symptoma-
tik oft unspezifisch ist und die Träger asymp-
tomatisch sein können. Schwierig ist die 
Differenzialdiagnostik etwa bei thorakalem 
Erythem nach Sexualkontakt: akute Syphilis, 
akute HIV-Infektion, Skabies – das klinische 
Bild leitet oft fehl. 

Schellberg stellte eine Kasuistik vor, die 
zeigt, wie schwierig die Differenzialdiagnos-
tik zuweilen sein kann. Der 32-jährige MSM, 
Lehrer, nimmt Paroxetin bei Angstzuständen, 
klagte über Brennen beim Wasserlassen und 
erhielt Ceftrixon i.m. plus Azithromycin. 
Nach zwei Tagen stellte er sich erneut vor mit 
Harninkontinenz und Hämaturie. Weder 
Gonokokken noch Chlamydien konnten 
nachgewiesen werden, doch war der Patient 
beschwerdefrei unter Antibiose. Nach drei 
Monaten stellte er sich erneut mit Harninkon-
tinenz und blutigen Koageln beim Urinieren 
vor. Einen HIV-Test lehnte er ab. Bei der 
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nächsten Wiedervorstellung nach fünf Mona-
ten hatte sich sein Allgemeinzustand deutlich 
verschlechtert. Er wurde mit Hodenschmerz 
und -schwellung stationär in die Urologie 
eingewiesen bei Verdacht auf Hodentorsion.

Hier war eine tiefergehende Anamnese 
angezeigt. Der Patient beschrieb sein Eltern-
haus als prüde und emotionslos, Gefühle sei-
en nicht erlaubt gewesen. Als er nach Berlin 
zog, wollte er daher „fühlen lernen“. Im Kon-
takt mit der Fist-Szene kam es zu exzessiven, 
nahezu täglichen Fist-Sessions mit mehreren 
Partnern unter Anwendung von Gegenstän-
den. Dabei wurden keine Maßnahmen zu 
Safer Sex getroffen. „Hier lag gar keine Infek-
tion vor, wie wir geglaubt hatten, sondern eine 
rezidivierende Prostatitis durch massive 
transrektale mechanische Schädigung“, führ-
te Schellberg aus. „Was sexuell übertragbar ist, 
ist also nicht immer eine Infektion.“ Der Pati-
ent zeigte Schellberg sein letztes Spielzeug: 
Einen 15 cm langen Analplug aus massivem 
Edelstahl mit 8 bis 10 cm Durchmesser.

Ein Jahr später sah Schellberg den Patien-
ten wieder. Inzwischen war er HIV-positiv 
getestet worden. Obwohl er seine Praktiken 
eingeschränkt hatte, litt er an analen 
Beschwerden, Tenesmen und schleimigem 
analem Ausfluss. Es fand sich ein Analpro-
laps mit erythematös irritierter Perianalhaut, 
weißlichen Schleimhautbelägen und viel 
Schleim. Festgestellt wurde diesmal eine 
Infektion mit Mycoplasma genitalium. Nach 
Gabe von Azithromycin über fünf Tage war 
der Patient beschwerdefrei. 

Schellberg betonte, dass in seiner Praxis 
grundsätzlich bei jedem Patienten die 
Sexual anamnese erhoben wird: „Wir müssen 
die sexuellen Lebenswelten der Patienten 
kennen und – auch wenn diese Welten nicht 
unsere eigenen sind – adäquat mit den Pati-
enten kommunizieren.“ Schellberg räumte 

ein, dass dies für den Arzt eine Herausforde-
rung sein kann. 

Situation in Deutschland
Doch wie ist die Lage in Deutschland allge-
mein? Darüber referierte Dr. Klaus Jansen 
vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Welt-
weit geht die WHO von täglich mehr als einer 
Million neu akquirierten STI aus. Meist han-
delt es sich um eine der vier STI Chlamydien, 
Gonorrhö, Syphilis und Trichomonaden. 
Die meldepflichtige HIV-Infektion geht in 
den letzten Jahren bei MSM leicht zurück, da 
aufgrund des Ansatzes „Treatment as Preven-
tion“ die Viruslast sinkt. STI sind statistisch 
häufiger in Städten, da sich dort eher eine 
große MSM-Szene findet. Es gibt mehr 
Syphilis- als HIV-Infektionen, doch wie bei 
HIV sind MSM am häufigsten betroffen. In 
fast allen Altersgruppen wird ein Anstieg der 
STI verzeichnet, ausgenommen bei den 
Unter-19- und den Über-60-Jährigen. Für 
Syphilis und HIV findet sich eine starke 
Fokussierung auf die Großstädte. 

Das Chlamydien-Screening bei Frauen 
unter 25 Jahren erreicht nur 9 bis 13 Prozent 
der Frauen. Jansen vermutet als Ursache die 
unattraktiven Abrechnungsmöglichkeiten.

In Deutschland ist die Gonokokkeninfek-
tion nur in Sachsen meldepflichtig, hier wird 
eine kontinuierliche Steigerung beobachtet. 

Die meisten resistenten Stämme sind unemp-
findlich gegen Ciprofloxacin. Ratsam ist 
daher eine leitliniengerechte Kombinations-
therapie aus Ceftriaxon und Azithromycin.  

Die Prävalenz von HPV bei nicht geimpf-
ten Frauen beträgt bis zu 40 Prozent, bei den 
meisten davon wurde ein Hochrisikotyp 
nachgewiesen. Bei den Mädchen unter 15 
Jahren sind die Impfraten in den alten Bun-
desländern schlechter als in den neuen, was 
Jansen auf kulturelle Gründe zurückführt, 
doch insgesamt sei die Impfrate steigerungs-
fähig.

Wann kommt die Chlamydien 
Impfung?
Chlamydia trachomatis führt zu Unfrucht-
barkeit, ektopen Schwangerschaften und, vor 
allem in Entwicklungsländern, zu Erblin-
dung. Trotz Studien in den 1960er-Jahren 
gibt es bisher keine Impfung. Prof. Georg 
Stary, Wien, erklärte dies mit den Vorbehal-
ten, die nach diesen Studien bestanden: Es 
gab nur sieben Probanden, keine ethischen 
Richtlinien und das Vakzin (man vermutete 
eine Virusinfektion) führte bei einigen der 
Probanden zu einer Verschlechterung. 

Im Mausmodell wurde nun versucht, 
Adjuvanzien mithilfe von Nanopartikeln an 
Pathogenen anzubringen, um eine protekti-
ve Immunantwort zu erzielen. Der erzielte 
tolerogene Effekt hielt sechs Monate an, was 
bei Mäusen als langanhaltend betrachtet 
werden kann. 

Es gibt weitere verschiedene präklinische 
Ansätze, doch bis zur Verfügbarkeit einer 
Chlamydien-Impfung wird es wahrschein-
lich noch mehrere Jahre dauern, meinte Stary. 
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Quelle: Track Infektiologie: Die neue 
Herausforderung: STI 2017. 49. DDG-
Tagung, Berlin, 27.4.2017. 
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