
 

Sommerliebe – aber sicher! 

BERLIN – Wissenschaftlich erwiesen: Im Sommer steigt die Lust auf Sex. Das ist schön – kann 

aber auch unerwünschte Folgen haben. Experten registrieren, dass sexuell übertragbare Infek-

tionen (STI) europaweit zunehmen. Kondome und Safer Sex schützen vor einer Ansteckung. 

Treten dennoch Beschwerden auf, sollten Betroffene unverzüglich ihren Arzt ins Vertrauen 

ziehen. Labortests klären, ob plötzliche Probleme "unten rum" womöglich auf eine STI zurück-

gehen.  

Tripper immer häufiger  

Zu den STI, die europaweit wieder häufiger auftreten, gehört auch die Gonorrhoe (Tripper). 

Verursacht wird die Krankheit von Bakterien, den Gonokokken. Am häufigsten setzen sie sich 

in der Harnröhre fest und führen zu eitrigem Ausfluss und Schmerzen beim Wasserlassen. Go-

nokokken können jedoch auch Schleimhäute im Enddarm sowie in Mund und Rachen besie-

deln. Problematisch: Bei Frauen verläuft eine Gonorrhoe zunächst ohne Beschwerden. So kön-

nen Ärzte die Diagnose häufig erst stellen, wenn die Bakterien bereits eine entzündliche Be-

ckenerkrankung hervorgerufen haben. Auch Unfruchtbarkeit gehört zu den Spätfolgen einer 

unerkannten Infektion mit Gonokokken. 

Labortests erkennen STI-Erreger 

Sexuell übertragbare Infektionen lassen sich in der Regel gut behandeln. Um die Diagnose zu 

sichern und die auslösenden Erreger zu identifizieren, nutzen Ärzte Labortests. Anhand von 

Blutproben, Abstrichen von Schleimhäuten, Urin und Ejakulat stellen Labormediziner fest, wel-

che Bakterien, Viren oder Pilze hinter den Beschwerden stecken. Bakterielle Infektionen wer-

den in der Regel mit Antibiotika behandelt. Vor allem bei Gonokokken registrieren Mediziner 

jedoch immer mehr Resistenzen. Patienten, die Antibiotika einnehmen müssen, sollten die Me-

dikamente unbedingt nach Angaben des Arztes einnehmen und die Behandlung nicht eigen-

mächtig abbrechen. Das gilt auch, wenn die Beschwerden nachlassen: Setzen sie die Medika-

mente eigenmächtig zu früh ab, könnte die Infektion wieder aufflackern – und die Behandlung 

muss von vorn beginnen.  

Weitere Informationen enthalten der Beitrag „Im Fokus: STI“ sowie das IPF-Faltblatt „Sexuell 

übertragbare Krankheiten“ Es kann kostenlos auf www.vorsorge-online.de heruntergeladen 

und bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen. Dabei 

unbedingt den Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.vorsorge-online.de 
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