
Denken Sie daran!

Vorsorge bedeutet
ein Stück Lebensqualität

Patienteninformation 

Chlamydien-Vorsorge schützt 
                  Sie und Ihren Partner 

Beim Chlamydien-Nachweistest wird ein zusätzlicher 
Abstrich vom Muttermund (Zervix) genommen, da sich 
dort die Chlamydien zuerst ansiedeln. 

Aus diesem Abstrich gewinnt man im Labor 
untersuchungsfähiges Material und prüft es mit Hilfe des 
Chlamydien-Nachweistests auf den Gehalt von 
Chlamydien.

Fällt das Ergebnis positiv aus, wird es durch eine andere 
Methode noch gegenbestätigt. Dann kann eine 
Behandlung z. B. mit Antibiotika beginnen.

Probenentnahme

bedeutet 
     Gewissheit haben

Chlamydia
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Sprechen Sie Ihren 
Frauenarzt eventuell für 

weitere Informationen an.

CHLAMYDIA
VORSORGE 

Bitte lesen Sie dieses Faltblatt 
aufmerksam durch.

Ob Ihre Krankenkasse die 
Chlamydien-Vorsorgeuntersuchung 

übernimmt oder ob Sie diese 
privat bezahlen müssen, 
besprechen Sie bitte mit 

Ihrem Frauenarzt. 

Diese Vorsorgeuntersuchung ist 
sehr sinnvoll und 
kostet nicht viel.

Dieser Chlamydia Test sollte 
besonders bei jungen sexuell 
aktiven Frauen, die eventuell 

auf Kondomschutz verzichten oder 
bei vorbereitender Familienplanung 

durchgeführt werden.



Chlamydien sind sehr viel 

häufiger als man 

vermuten würde. 

... und die Vorsorge 

gewinnt immer

mehr an Bedeutung.

Chlamydien sind nur 

im ersten Stadium 

praktisch unbedenklich

Besonders junge
Frauen profitieren vom

Chlamydiensuchtest
Weitere Fragen ...?

beantwortet Ihnen gern  
                            Ihr Frauenarzt

Häufige FragenChlamydien sind häufig und nicht ganz harmlos ... und können schnell nachgewiesen werden!

Beim Geschlechtsverkehr wird regelmäßig die 
Keimbesiedelung beider Partner ausgetauscht. Zahlreiche 
Keime sind dabei harmlos, oder werden durch die  
Immunabwehr der Scheide erfolgreich beseitigt.
 
Zu den am häufigsten vorkommenden übertragbaren 
Erregern gehören die Chlamydien. 

Bei jungen Frauen 
w e r d e n  d i e s e  
Keime in 5-20 % 
im inneren Genital-
bereich nachge-
wiesen. 70-80% 
der betroffenen 
Frauen sind aber 
sehr lange besch-
werdefrei. 

Harmlos sind die Chlamydien jedoch nicht. Im Gegenteil: 
Bei länger bestehender Infektion kann es zu Ausfluss, 
Entzündungen oder Verschluss der Eileiter und 
ausgedehnten Verwachsungen im Unterleib kommen. 
Diese Veränderungen müssen nicht unbedingt mit 
ausgeprägten Beschwerden einhergehen. Auch beim 

Mann wird die Infektion 
mit Chlamydien nur selten 
bemerkt, da sie ihm 
ebenfa l l s  fas t  ke ine  
Beschwerden bereitet.

Durch die Veränderungen 
im Unterleib und an den Eileitern kann langfristig gesehen 
die Fruchtbarkeit deutlich herabgesetzt werden, sodass 
ein späterer Kinderwunsch eventuell größeren Aufwand 
erfordert. 

Bei der routinemäßigen Kontrolluntersuchung fällt die 
Chlamydieninfektion nur selten auf, da weitergehende 
Untersuchungen nur durchgeführt werden dürfen, wenn 
schon Verdachtsmomente auf eine Infektion bestehen.

Während einer Routineuntersuchung wird auf Wunsch ein 
zusätzlicher Abstrich vom Muttermund abgenommen. 
Dieser Abstrich wird in dem Labor Ihres Frauenarztes mit 
einem speziellen Schnelltest auf Chlamydien untersucht. 
Der Test funktioniert auf der Basis monoklonaler 
Antikörper - 

und ist dadurch sehr 
spezifisch.

Sinnvollerweise wird dieser Test zur Vorsorge z.B. bei 
sexuellem Verkehr mit einem neuen Partner durchgeführt 
oder zur Vorbereitung im Rahmen der Familienplanung. 
Auch in einer länger bestehenden Beziehung mit dem-
selben Partner ist der Test sinnvoll. 

Ein Extratermin muss 
dafür nicht vereinbart 
werden.

Behandlung - 
Kassenleistung
Die Behandlung bei Nachweis von Chlamydien ist einfach 
und gut verträglich durchführbar. Beide Partner müssen 
ca. 10 Tage ein Antibiotikum mit Wirksamkeit auf 
Chlamydien einnehmen. Eine gelegentliche Kontrolle 
nach der Behandlung kann sinnvoll sein. 

Die weiterführenden Untersuchungen und die 
erforderliche Behandlung bei auffälligem Ergebnis sind 
Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Wenn Sie 
diese Untersuchung für sich wünschen, sprechen Sie uns 
bitte an.

nach einem ähnlichen Prinzip wie ein ganz 
normaler Schwangerschaftstest - 

Sind Chlamydien sehr ansteckend?
Chlamydien können bei jedem ungeschützten 
Geschlechtsverkehr übertragen werden.

Auf welche Anzeichen sollte ich achten?
In dem anfänglichen Stadium treten grundsätzlich keine 
erkennbaren Symptome auf. Erst in den späteren Stadien 
kann auffälliger Ausfluss auftreten. Beachten Sie jedoch, 
dass dann bereits erheblicher Schaden angerichtet sein 
kann.

Können sich Chlamydien auf mein ungeborenes Kind 
übertragen?
Ja, bei der Geburt können sich Chlamydien auf Ihr Kind 
übertragen und erheblichen Schaden, z. B. an den Augen 
verursachen. Bei schwangeren Frauen wird daher dieser 
Test routinemäßig vorgenommen.

In welchem Alter ist der Test angeraten?
Grundsätzlich ist der Test für alle sexuell aktiven Frauen 
und Männer angeraten. Besonders junge Frauen die 
gelegentlich auf Kondomschutz verzichten gehen ein 
erhöhtes Risiko ein.

Wie werden Chlamydien 
übertragen?
Chlamydien werden 
ausschließlich durch 
ungeschützten Gesch-
lechtsverkehr übertra-
gen.

Wie kann ich die Infektion bei meinem Partner 
bemerken?
Erst in späteren Stadien erscheinen sichtbare Symptome. 
Der Nachweistest kann übrigens auch bei Männern 
durchgeführt werden.

Chlamydia
Antigen Test
Chlamydia

Antigen Test

Für den Nachweis von Chlamydia Antigenen 
bei Frauen: Zervixabstrichproben

bei Männern: Harnröhrenabstrich- oder Urinproben

For the detection of Chlamydia antigens
women: cervical swabs

men: urethral swabs and urine specimens 
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