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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 D ank moderner Medikamen-
te hat das Humane Immun-
defizienz-Virus (HIV) in 

den vergangenen Jahren seinen 
Schrecken etwas verloren und die 
Leute gehen wieder mehr sexuel-
le Risiken ein. Ein Leben mit  
HIV ist heute zwar gut möglich. 
Die meisten sind sich aber nicht 
bewusst, dass eine Ansteckung 
mit dem Virus nach wie vor  
sowohl persönlich wie auch 
volkswirtschaftlich erhebliche 
Konsequenzen hat. Die Folgen: 
Sowohl HIV-Neuansteckungen 
wie auch andere Geschlechts-
krankheiten sind wieder auf dem 
Vormarsch. 

«Jüngere Jahrgänge haben die 
höchste Anzahl Infektionen, aber 
nur wenig bekannt ist, dass die  
relative Zunahme an Infektionen 
in Europa besonders markant ist 
bei den über 50-Jährigen», erklärt 
Christoph Hauser, Oberarzt Infek-
tiologie am Inselspital Bern. In  
einer vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) aufgegebenen Be-
fragung von 30 000 Personen in 
der Schweiz hatte Sex sowohl  
bei Männern wie auch bei Frauen 
in der Altersgruppe der 45- bis 
54-Jährigen den höchsten Stellen-
wert. «In dieser Altersgruppe der 
in den liberalen 60ern Aufge-
wachsenen werden häufig lang-
jährige Partnerschaften getrennt, 
und man sucht sich neue Bezie-
hungen.»

Schwerwiegende Folgen  
für Gesundheit
Zu den häufigsten bakteriellen In-
fektionen im Genitalbereich gehö-

ren Chlamydien, Gonorrhoe und 
Syphilis. Aber auch die viralen  
Erkrankungen Hepatitis B, Geni-
talherpes, Genitalwarzen oder 
HIV werden sexuell übertragen. 
Alle erwähnten Krankheiten kön-
nen symptomlos verlaufen und 
trotzdem manchmal schwerwie-
gende Folgen für Gesundheit (v. a. 
HIV, Hepatitis B, Syphilis) und/
oder Fruchtbarkeit (v. a. Gonor-
rhoe und Chlamydien) haben.

Kondom bietet Schutz
Die Einhaltung der Safer-Sex- 
Regeln (Eindringen anal/vaginal 
nur mit Kondom, kein Blut und 
kein Sperma in den Mund, bei 
Symptomen einer möglichen  
Geschlechtskrankheit zum Arzt) 
verhindert die HIV-Übertragung 
praktisch vollständig und die 
Übertragung der anderen Ge-

schlechtskrankheiten wird deut-
lich vermindert.

Die häufigsten 
Geschlechtskrankheiten
  Chlamydien: Infektionen mit die-
sen Bakterien gehören zu den häu-
figsten sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Dabei haben Frauen 
ein höheres Risiko, sich anzuste-
cken als Männer. Heimtückisch 
ist, dass die Infektion mit Chlamy-
dien oftmals keine Krankheitszei-
chen hervorruft. Wenn die Infek-
tion nicht behandelt wird, kann 
dies zu Eileiterentzündungen oder 
sogar Unfruchtbarkeit führen. Bei 
Männern können sich indes Harn-
röhre und Prostata, bei Analsex 
auch der After entzünden.
  Gonorrhoe: Der Tripper tritt bei 
Männern häufiger auf als bei Frau-
en und macht sich oft schon we-

In den letzten Jahren hat sich – was  
sexuelle Kontakte betrifft – wieder eine 
gewisse Sorglosigkeit eingeschlichen.  
Die Folge: Geschlechtskrankheiten  
sind auf dem Vormarsch. Auch bei  
der reiferen Generation!

Mehr Sicherheit beim Ve  rgnügen

Eine Netzhautab
lösung im Auge  
ist ein Notfall. Wie  
merkt man davon?
Die Symptome kom
men in der Regel 
plötzlich. Man sieht 
soge nannte Spinnen
netze oder Punkte, 
die vor dem jeweili
gen Auge umher
schwimmen. Des 
 Weiteren können Blit
ze auftreten, welche 
vor allem im dunkle
ren Umfeld gesehen 
werden. Sobald die 
Netzhautablösung 
fortschreitet, treten 
Schatten und even
tuell ein Abfall der 
Sehschärfe auf.
Wie gut ist eine 
Netzhaut ablösung  
zu behandeln?
Je früher sie behan
delt wird, desto 
 grösser sind die  
Erfolgsaussichten.  
Die Operation wird  
je nach Art der Netz
hautablösung noch 
am gleichen Tag oder 
tags darauf durch
geführt. Somit kann 
in den allermeisten 
Fällen eine Erblin
dung verhindert  
werden. Es kann  
aber zu einer Ver
ringerung der Seh
schärfe kommen. 

TVTipp: gesundheit
heute «Netzhautpro
bleme am Auge»:  
SRF 1, Samstag,  
22. April, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Dr. Theo M. Signer, 
Chefarzt und ärztlicher 
Direktor, Vista Klinik




