
FS
TD

-0
4

STD

Sexuell übertragbare Erkrankungen

Das Labor
an Ihrer Seite

Privat vorsorgen

Die Kombinations-PCR (Standard) und (Ulcus) 

werden von den gesetzlichen Krankenversiche- 

rungen nicht bzw. nur in bestimmten Fällen  

erstattet. Sie können jedoch privat vorsorgen, in-

dem Sie die Untersuchung selbst bezahlen. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Abklärung des 

HI-Virus, des Hepatitis-B-Virus oder des Syphilis-

Erregers eine Blutuntersuchung sinnvoll ist.

Informationen über viele weitere medizinisch 

sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen der Labor-

medizin finden Sie unter: www.wisplinghoff.de

Labor Dr. Wisplinghoff
Horbeller Str. 18 – 20
50858 Köln
Tel.: +49 221 940 505 0
Fax: +49 221 940 505 950
labor@wisplinghoff.de
www.wisplinghoff.de



Schützen Sie sich 

Die Abkürzung STD steht für sexuell übertragbare 

Krankheiten („sexually transmitted diseases“). Sie 

umfasst eine Reihe von Infektionen, die sich vorwie-

gend durch Geschlechtsverkehr verbreiten.

 

Die HIV-Infektion ist die wohl bekannteste STD; 

es gibt aber weitere, viel häufiger vorkommende  

sexuell übertragbare Erkrankungen.

Diagnostik – für wen?

Je nach sexueller Präferenz, Alter, Land und Regi-

on variieren die Häufigkeit und das Risiko für STD 

stark. Prinzipiell betrifft dieses Thema jedoch alle 

sexuell aktiven Menschen. Das Verständnis, ver-

antwortungsvoll mit sich und seinen Sexualpart-

nern umzugehen, ist vielen Menschen bewusst ge-

worden. Viele Geschlechtskrankheiten verursachen 

keine bzw. nur wenige Symptome, oder sie führen 

erst in einem späteren Stadium zu manifesten Be-

schwerden.

Betroffene können andere bereits dann infizieren, 

wenn bei ihnen selbst noch keine oder nur gering 

ausgeprägte Symptome bestehen. Mit der moder-

nen Multiplex-PCR-Testung können eine Vielzahl an 

Erkrankungen sicher nachgewiesen werden.

GESUNDHEITSCHECK 

Die Untersuchung auf STD sollte den Stellen-

wert eines routinemäßigen Gesundheitschecks 

für beide Partner haben. Wer über seine eigene 

Infektion Bescheid weiß, kann andere schützen. 

Diagnostik – was ist sinnvoll?

Basierend auf klinischen Kriterien bieten wir die 

Kombinations-PCR (Standard) und (Ulcus) mit un-

terschiedlichen Erregerspektren an.

Die Untersuchungen können einzeln oder in Kom-

bination angefordert werden.

Die Kombinations-PCR (Standard) umfasst:

 § Chlamydia trachomatis 
 § Neisseria gonorrhoeae
 § Treponema pallidum (Lues)
 § Trichomonas vaginalis
 § Mycoplasma genitalium
 § Mycoplasma hominis
 § Ureaplasma urealyticum
 § Ureaplasma parvum

Ulzerationen (Geschwürbildungen) oder Bläschen 

im Genitalbereich sind ebenfalls nicht selten durch 

eine STD verursacht. Das Erregerspektrum unter-

scheidet sich von der Kombinations-PCR (Stan-

dard). Die Untersuchung kann als Kombinations-

PCR (Ulcus) angefordert werden.

Die Kombinations-PCR (Ulcus) umfasst:

 § Herpes-simplex-Virus 1/2 (HSV)
 § Varizella-Zoster-Virus (VZV)
 § Zytomegalievirus (CMV)
 § Treponema pallidum (Lues)
 § Lymphogranuloma venereum (LGV)
 § Haemophilus ducrey

Besonderer Hinweis: 

Bei hochgradigem Verdacht auf eine sehr frische 

HIV-Infektion ist eine sogenannte medikamentöse 

Postexpositionsprophylaxe möglich. Sprechen Sie 

im Verdachtsfall umgehend mit Ihrem Arzt. 


