
Wie wichtig ist das Thema STI und 
Chlamydien für Sie?
Das Thema hat für mich als nieder
ge las sener Frauenarzt eine sehr große 
Bedeutung. Wir wissen, dass sich täg lich 
welt weit eine Million Menschen mit 
einer sexuell übertragbaren Krankheit 
infizieren. Die Infektion verläuft je
doch häufig unbemerkt und auch den 
Betroffenen sind die möglichen Folgen 
und Konsequenzen nicht bewusst. Ins
besondere die Gefahren einer unerkann
ten ChlamydienInfektion (Stichwort 
„Unfruchtbarkeit“) ist den meisten jun
gen Frauen nicht bekannt, gehören doch 
ChlamydienInfektionen, zusammen mit 
HPVInfektionen, Tripper (Gonorrhö) 

und Trichomoniasis zu den häufigsten 
Geschlechtskrankheiten in Deutschland.

Welche Erfahrungen haben Sie in dem 
vergangenen Jahr in Bezug auf das 
neue Screening-Modell in Ihrer Praxis 
gemacht?
Die Erfahrungen sind positiv. Frauen 
nehmen das Angebot in der über
wiegen den Mehrheit an. Es zeigt sich 
jedoch auch, dass noch sehr viel Un
kenntnis und Unwissenheit vorhanden 
sind. In den meisten Fällen ist unseren 
Patien tinnen nicht bewusst, dass Sie 
Anspruch auf diese Screeningunter
suchung haben. Deshalb ist es unsere 
Aufgabe als Frauenärztinnen und 

Frauen ärzte eine fundierte Beratung 
durch zuführen.

Sind STI und Chlamydien ein Thema, 
über das Sie regelmäßig mit Ihren 
Patientinnen sprechen?
In unserer Praxis verfolgen wir ein 
festes Konzept: Patientinnen erhalten 
noch vor der Besprechung und Unter
suchung mit der Ärztin oder dem Arzt 
eine Informationsbroschüre an der 
Anmeldung. Im Rahmen der Vorsorge
untersuchung wird dann ausführlich auf 
das Thema eingegangen. Insbesondere 
jüngere Frauen und Frauen mit Kinder
wunsch zeigen sich sehr interessiert und 
sind offen für ein Gespräch. » 

In der Frauengesundheit ist das Chlamydien-Screening 
schon lange etabliert. Seit dem 1.4.2020 wird die Arbeit 
der Gynäkologen erstmals direkt berücksichtigt.

„ Sexuell übertragbare Krankheiten sind nicht zu 
unter schätzen. In meiner Sprechstunde sensi  bil isiere 
ich meine Patientinnen für die Chlamy dien testung. 
Insbesondere im Rahmen der Familien planung 
junger Frauen sollte durch ein effektives Screening 
mittels PCR-Testung die Ent wicklung einer sekun-
dären Sterilität vorgebeugt werden.“
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Im Rahmen der Schwangerenvorsorge 
wird die Chlamydien untersuchung im 
ersten Trimenon routinemäßig durch
geführt.

Fällt Ihnen der Gesprächseinstieg mit 
Ihren Patientinnen zum Thema STI 
leicht? Wann sollte Ihrer Meinung 
nach immer ein Screening auf Chlamy-
dien durchgeführt werden?
Im Rahmen der Antikonzeptionsbera
tung ist der Einstieg zum Thema STI 
relativ einfach. Unsere Patientinnen 
sind uns dankbar dafür diese Informa
tionen zu erhalten. Gerade in der heu
tigen Zeit mit der Flut an ungefilterten 
und zum Teil irreführenden Informatio
nen im Internet gewinnt das vertrauens
volle Gespräch mit der Ärztin oder dem 
Arzt mehr an Bedeutung.
Bei der Frage der Abklärung eines un
er füllten Kinderwunsches gehört das 
Scree ning auf eine unentdeckte Chla my
dien infektion zu den ersten Ab klä rungs
schritten.

Wie offen sind Ihre Patientinnen, das 
Angebot für die Chlamydien-Testung 
zu nutzen? Mit welchen Vorbehalten 
haben sie bei den Patientinnen zu 
kämpfen?
Meiner Erfahrung nach sind Frauen 
gegenüber dem Angebot sehr offen. 
Häufig ist ihnen nicht bewusst, dass es 
im Rahmen der Vorsorge ein kosten
freies Angebot gibt. Vorbehalte sehe ich 
nicht. Wichtig ist es eine vertrauens
volle Atmosphäre zu schaffen.

Was müsste passieren, damit noch 
mehr Frauen das Testangebot nutzen?
Wir benötigen mehr Aufklärungs
arbeit, beispielsweise im Rahmen des 
Schulunterrichts. Aber auch wir Ärzte 
sind angehalten unsere Patientinnen 
ausführlich aufzuklären. Hilfreich sind 
hierbei sicherlich Printmedien. U. a. 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung stellt kostenfrei Flyer und 
Aufklärungsinformationen zur Verfü
gung.

Wie schätzen Sie die Änderung in 
Bezug auf das neue Screening-Modell 
ein? Sehen Sie dies als deutliches  
Signal bei der Eindämmung von STI?
Die Einführung einer Vergütung für  
die aufklärende Ärztin oder den 
aufklären den Arzt ist ein richtiger 
Schritt. Dies hat zu einer deutlichen 
Zunahme an Screeninguntersuchungen 
geführt. Durch das neue Screening 
Modell werden viele unentdeckte Infek
tionen erkannt und so auch Folgeschä
den reduziert. Genaue Zahlen werden 
uns mittelfristig vorliegen.
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