
NACHTVORLESUNG I Geschlechtskrankheiten - von Feigwarze über Chlamydier

Wenn Sex krank mach

Doppelter schutz ist wichtiE: Die Pitle verhindert Schwangerschaften, Kondome schützen vor vielen ge-fährlichen Krankheiten, die beim Sex übertragen werden. Foto:Archiv

durch Kondome verhindern,,,
so Dr. Kristina Heidner von
der Frauenklinik, die über Vi-
ruserkrankungen wie HIV
Hepatitis B und C spricht.

Kommt es aber zu einer An-
steckung, sei es wichtig, die
Anzeichen zu erkennen, sie
ernst zu nehmen - und zum
Arzt zu gehen. Denn die

Scham ist bei Erkrankungen
im Genitalbereich immer
noch hoch.
Allerdings gibt es auch Er-

krankungen wie etwa Chlamy-

Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Der Fokus liegt auf
Aids, wenn es um Sex und
Krankheiten geht. Anste-
ckend, unheilbar, tödlich -
fast jeder kennt die Fakten.
Was dabei aber fast verloren
geht, ist das Wissen um ande-
re teils hochgefährliche Infek-
tionen, die beim Sex übertra-
gen werden. Grund genug,
diesem Thema in der Nacht-
vorlesungsreihe zur Sexualität
die Veranstaltung an diesem
Donnerstag zu widmen: ,,Se-
xuell übertragbare Erkrankun-
gen - verhindern, erkennen,
behandeln, Spätfolgen." Ein
wichtiges Thema insbesonde-
re auch für Jugendliche, junge
Erwachsene, Eltern, Lehrer.

Gerade junge Menschen wis-
sen oft erschreckend wenig
über Syphilis und Tripper,
Chlamydien und Papillomvi
ren, Genital-Herpes und He-
patitis. Dr. Stefan Albrich,
Oberarzt an der Uni-Frauen-
klinik weiß, dass Aids ande-
ren Krankheiten im Bewusst-
sein der Menschen vermeint-
lich etwas vom Schrecken ge-
nommen hat: ,,Da heißt es:
Die sind doch heilbar - dann
kann das ja nicht so schlimm
sein." Albrich spricht über Sy-
philis, Gonorrhoe und die
schwerwiegenden Folgen - bis
hin zu Unfruchtbarkeit und
Nervenschäden.

Doch so weit muss es nicht
kommen. ,Vieles lässt sich
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,bis Aids
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) Termin: Donnerstag, 't3. De-

zember, 20 Uhr,

) Ort Unimedizin, Hörsaal d.

dien-Infektionen; die'ohne äu-
ßere An2eibhen v.erlaufen und
nicht oder nur durch Zufall
entdeckt werden. ;,Dabei zah-
len die Krahkenkassen bis

l ntm 25. Lebensjahr jedes fahr
eine Screening-Untersu-
chung", sagt der kornmissari-
sche Leiter der Frauenklinik,
Dr. Gert Naumann: Ohne die-
'se Tests wird die Infektion oft
erst entdeckt, wenn es zu spät
.ist - wenn: der Kinderwunsch
sich nicht mehr erfüllen ltisst.

Früh'öntgegenwirken kanh
man auch dem Gebärmutter-
halskrebs, der mit einer Imp-
fung - am besten bei fugendli.
chen vor dem ersten Verkehr
- zt 95 Prozent zu verhindern
ist. Dass die Impfung nicht
von alleii angenommen wird,
liegt auch an Gerüchten um
Probleme und sogar Todesfäl-
le. ,,Dafür gibt es keinen
Nachweis", so Dr. Anja'Me-
rinsky, Ihr sparlnendes The-
ma: ,,Prävention = Glauben
und lrrglauben."



Wichtig für Schüler,
Eltern und Lehrer
NACHTVSRLESUNG II Aufklärungsbedar{ über

Sexualkrankheiten bei Jugendlichen hoch

MAINZ (red). Warum Jugendli-
che, aber auch Eltem und Leh-

rer diese Nachtvorlesung besu-

chen sollten, das erklärt der Ini-

tiator der Reihe, Professor Vahl.

Sie sprechen die iunge Genera-
tion an. Warum?

Es besteht Aulklärungs- und
Präventionsbedarf. Schüler ha-

ben Wissen über Humangenetik
und Biochemie. Aber sie wissen

oft nicht, was Feigwarzen oder

Chlamydien-Infektionon sind

und wie man HerPes als Ge-

schlechtskrankheit erkennt. Sie

wissen als Schüler mehr über

Sex als jede Generation zuvolr'

aber sie kennen die SYmPtome

von Gononhoe, von Aids nur
unzureichend.
Gibt es sPezielle Dinge, die

INTERVIEW

Schüler wissen sollten?
ja. Etw'a, dass 50 Prozent der

HlV-NeuJnfektionen bei 14 bis

l5-Jährigen aufueten und be-

stehende Geschlechtskrankhei-
ten das HIV-Risiko um den Fak-

tor L0 erhöhen. Daten besagen,

dass im Rhein-Main-Gebiet zehn

hozent der über 14-fährigen mit
Chlamydien infiziert sind. Die

Erkrankung ist gut behandelbar'

führt aber unbehandelt zu Un-

fruchtbarkeit.

Sind per Sexualkoritakt über-

Prof. Vahl, lnitiator der Reihe

Nachtvorlesung. Foto: Privat

tragbare Krankheiten auf Ge-

schlechtsorgane beschränkt?
Neinl Auch HePatitis B kann

bei Geschlechtsverkehr übertra-

gen werden. Das ist sogar eine

iraungp Erlrankung. In Deutsch-

lend können sich Jugendliche
kostenlos gegen HePatitis B imP-

fen lassen. Vielleicht wissen

Schüler, Lehrer und Eltern das

nicht. ledenfalls wird es eher sel-

ten genutzt.

Könnte man nicht sagen: mit
dem Kondom ist alles erledigt?

Ein Kondom schützt nicht vor
allem, was es gibt. Und 15000

Schwangerschaftsabbrüche in
Deutschland bei 15- l9-Jährigen

sprechen nicht daftir, dass junge

Männer verantwortlich mit Kon-

domen umgehen.

Brauchen informierte Schüler

diese NachWorlesung?
Wenn es ein Defizit gibt, kann

die Nachtvorlesung das behe-

ben. Denn hier wird nicht um

den Brei herumgeredet werden.


