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Praxisstempel

Erstattung

Einzelne Kriterien der AMSEL-Diagnostik sind durch die 
gesetzliche Krankenkasse erstattungsfähig. Verschiedene 
Krankenkassen bieten zudem Diagnostik auf bakterielle 
Vaginose im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge an. 

Bei der sofortigen Diagnostik mittels des BVPro®-Tests handelt 
es sich hingegen um eine Individuelle Gesundheitsleistung 
(IGeL). 

Im Rahmen von privatärztlichen Leistungen kann der Test 
nach GOÄ abgerechnet werden. 

Ihre Praxis informiert Sie gerne über möglicherweise entste-
hende Kosten. 
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Bakterielle Vaginose 
häufi g symptomlos 
und unerkannt

Welche Folgen kann eine bakterielle Vaginose haben?

Durch die Anhebung des vaginalen pH-Werts als Folge einer 
BV-Erkrankung, werden Infektionen im oberen Genitalbe-
reich erleichtert. Dies kann Entzündungen von Gebärmut-
ter, Gebärmutterhals oder Eileitern zur Folge haben. Des 
Weiteren begünstigt die bakterielle Vaginose die Infektion 
mit sexuell übertragbaren Krankheiten, wie Chlamydien, 
HIV, Gonorrhö oder Trichomoniasis. Selbst nach erfolgter 
Diagnose und Therapie der BV, liegt die Rückfallquote bei 
30 – 40 % innerhalb der ersten 3 Monate.

In der Schwangerschaft gilt besondere Vorsicht
Speziell während der Schwangerschaft kann eine bakterielle 
Vaginose ernsthafte Komplikationen nach sich ziehen und 
zu Blasensprüngen, vorzeitigen Wehen, Frühgeburten sowie 
zu Fehlgeburten führen. Auch nach der Entbindung können 
aufgrund der Erkrankung weitere Komplikationen wie Ent-
zündungen, verzögerte Heilungsprozesse 
nach Dammschnitt, 
Bauchdeckenabszesse 
nach Kaiserschnitt oder 
Endometriosen auftreten.



Bakterielle Vaginose – Was ist das?

Bakterielle Vaginose (BV) ist die häufigste vaginale Infektion 
bei sexuell aktiven Frauen. Ihre Entstehung ist noch nicht voll-
ständig geklärt, es handelt sich jedoch um eine Verschiebung 
im bakteriellen Milieu der Vaginalflora.

Physiologische Vaginalflora
Eine normale Vaginalflora zeichnet sich vorwiegend durch 
Milchsäurebakterien (Lactobacillus) aus, die für die Aufrechter-
haltung des niedrigen Scheiden-pHs und damit für die Abwehr 
unerwünschter Erreger verantwortlich sind. 

Vaginalflora bei BV
Im Falle einer bakteriellen Vaginose ist die Scheide durch 
andere, untypische Bakterien besiedelt, welche die Laktobazil-
len nach und nach verdrängen. So entsteht ein pathologisches 
vaginales Milieu, das neben einigen unangenehmen Sympto-
men wie vermehrtem Ausfluss, oder fischigem Geruch, 
eine Vielzahl von Folge- und Begleiterkrankungen nach sich 
ziehen kann. 

Eine BV-Infektion verläuft in > 50 % der Fälle symptomlos und 
bleibt aus diesem Grund oft unerkannt. Allerdings leiden 
insgesamt rund 20 Prozent aller Frauen mindestens einmal 
im Leben an einer bakteriellen Scheideninfektion. 

Trotz allgemeinem Wohlbefinden und fehlender Anzeichen, 
kann es deshalb unter gewissen Umständen sinnvoll sein, 
sich testen zu lassen.

Sollten auch Sie sich testen lassen?

Ihre Eigeninitiative ist gefragt!

 ■  Ich möchte schwanger werden [A]
 ■  Ich habe dünnfl üssigen, gräulich-milchigen Ausfl uss [C]
 ■  Ich bin sexuell aktiv [B]
 ■  Ich hatte bereits in der Vergangenheit eine 
BV-Infektion [B]

 ■  Ich bin bereits schwanger [A]
 ■  Ich habe oder hatte kürzlich eine Herpes- oder 
Chlamydieninfektion [B]

 ■  Ich habe Ausfl uss mit unangenehmen, 
fi schartigem Geruch [C]

 ■  Ich benutze regelmäßig eine Vaginaldusche [B]
 ■  Ich rauche [B]
 ■ Ich möchte mir eine Spirale bzw einen Pessar 
einsetzen lassen [D]

 ■  Es soll ein Eingriff  an der Gebärmutter durchgeführt 
werden [D] 

Trifft eine oder mehrere Aussage(n) auf Sie zu,
bewerten sie diese anhand folgender Kategorien zuerst selbst:

[A] :    Eine BV-Infektion sollte im Rahmen der Schwanger-
schaftsvorsorge ausgeschlossen werden.

[B] :  Es besteht ein gesteigertes Risiko für eine BV-Infektion. 
[C] :    Genannte Symptome können bereits auf eine 

BV-Infektion hindeuten.
[D] : Es besteht ein gesteigertes Komplikationsrisiko.

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt Ihr individuelles Risiko!

Wie wird eine bakterielle Vaginose diagnostiziert?

Nach AMSEL-Kriterien
Die Bewertung von vaginalem pH-Wert, Beschaffenheit 
und Geruch des Ausflusses sowie Mikroskopie bilden die 
Grundlage der Diagnostik nach AMSEL. Durch das Vorliegen 
einer Koinfektion mit anderen Erregern, was bei bakterieller 
Vaginose nicht selten vorkommt, wird die Bewertung der 
o.g. Kriterien allerdings zusätzlich erschwert. 

pH-Wert
Schwangeren wird die Überwachung des vaginalen pHs 
zur Diagnostik einer etwaigen BV nahegelegt. In Apothe-
ken sind zudem Selbsttests auf BV zur Eigenanwendung 
erhältlich, die ebenfalls ausschließlich auf pH-Messungen 
basieren. Die Beschränkung auf den pH-Wert als einziges 
diagnostisches Kriterium ist jedoch unzulänglich, weil 
u.a. eine Änderung im pH-Wert verschiedenste Ursachen 
haben kann. Folgt daraus eine fehlerhafte Eigenbehandlung, 
z.B. mit Antibiotikasalben, kann sich die Gesamtsituation 
zusätzlich verschlechtern.

Alternativen
Bakterielle Vaginose kann auch mit Hilfe des BVPro® 
Schnelltest durch den Arzt diagnostiziert werden. Der 
Nachweis erfolgt aus einem Vaginalabstrich, in dem die 
Aktivität von Sialidase bestimmt wird. Bei Sialidase handelt 
es sich um ein Protein, das nur bei Anwesenheit BV-verur-
sachender Organismen, nicht jedoch im gesunden Zustand 
der Vaginalflora vorliegt. Im Vergleich zu anderen Testver-
fahren entstehen durch die Diagnostik mittels Schnelltest 
verschiedene Vorteile: 

 ■ Objektives diagnostisches Kriterium
 ■ Schnelles Testergebnis nach nur 15 Minuten – 
zuverlässiges Resultat somit sofort verfügbar

 ■ Ein einziger Abstrich genügt 
 ■ Eine Verschlechterung der Situation z.B. durch unnötige 
Antibiotikagabe kann vermieden werden


