
4 Fragen und Antworten zu Chlamydien

Antworten von Verena Lulei, bei der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zuständig für LIEBESLEBEN, 
einer Initiative zur Förderung sexueller Gesundheit.

1  Warum ist es wichtig, dass junge Menschen          
mehr über Chlamydien wissen?

Die Chlamydien-Infektion gehört zu den häufigsten 
sexuell übertragbaren Infektionen in Deutschland.                        
Sie ist insbesondere unter jungen Leuten weit verbreitet. 
Unbehandelte Chlamydien-Infektionen können Ent-
zündungen der Geschlechtsorgane auslösen,  die mit 
der Zeit bei Frauen wie Männern zu Unfruchtbarkeit 
führen können. Frühzeitig erkannt ist eine Chlamydien-
Infektion mit Antibiotika gut behandelbar und heilt ohne 
Folgeschäden vollständig aus. Jungen Menschen ist 
ihr Risiko, sich mit Chlamydien anzustecken, oft nicht 
bewusst. Gleiches gilt für die möglichen Folgen einer 
unbehandelten Infektion. Das macht es so wichtig,       
dass sie sich über Chlamydien informieren. 

2  Was könnten die Gründe sein, dass mehr                    
junge Leute sich mit Chlamydien anstecken?

Im Alter zwischen 20 und 30 Jahren finden vielfältige 
Entwicklungsprozesse statt, die auch die Bereiche 
Paarbeziehungen und Sexualität betreffen. Die Mehrheit 
der Altersgruppe geht in dieser Phase verbindliche, 
monogame Beziehungen ein – diese sind jedoch oftmals 
nicht von langer Dauer. Phasen fester Beziehungen 
wechseln sich mit Singlephasen ab. 

Wenn junge Erwachsene wechselnde Sexual-
partner*innen haben, nimmt mit steigender Anzahl 
der Sexualpartner*innen auch das Risiko zu, sich mit 
Chlamydien anzustecken. Zudem verursachen Chla-
mydien häufig keine Beschwerden und bleiben daher 
oft unentdeckt. Das führt dazu, dass sie beim Sex 
unwissentlich weitergegeben werden. Hinzu kommt, 
dass viele junge Erwachsene denken: Chlamydien,             
das betrifft mich nicht. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie 
aufgrund der wechselnden Beziehungs- und Singlephasen 
mit einer höheren Anzahl an Sexualpartner*innen ein 
erhöhtes Risiko für eine Chlamydien-Infektion haben.

3  Was können junge Leute tun, um sich vor                     
einer Ansteckung mit Chlamydien zu schützen?

 
Wer sich und andere schützen will, kann Kondome benutzen. 
Denn sie sind der beste Schutz vor einer Chlamydien-
Infektion. Absolute Sicherheit geben sie aber nicht. Deshalb 
ist es wichtig, sich zu informieren. Je mehr junge Menschen 

über die Chlamydien-Infektion wissen, über ihre Anzeichen                          
und Testmöglichkeiten, desto besser können sie sich vor den 
gesundheitlichen Folgen einer Ansteckung schützen.

4  Wenn es doch verdächtige Anzeichen gibt,                
bei einem selbst oder bei der Partnerin oder             
dem Partner:  Was tun?

Wenn Anzeichen einer Chlamydien-Infektion wie 
beispielsweise Ausfluss oder Brennen auftreten,              
sollte man zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Bei Symptomen 
oder wenn bei Sexualpartner*innen eine Chlamydien-
Infektion festgestellt wurde, übernehmen die Kranken-
versicherungen die Kosten für einen Test. Junge Frauen 
bis 24 Jahre können sich auch ohne Beschwerden oder 
konkreten Verdacht einmal jährlich im Rahmen des 
Chlamydien-Screenings kostenlos testen lassen. 
Bei einer bestätigten Infektion sollten die Betroffenen 
ihre Sexualpartner*innen der letzten sechs Monate 
informieren. Denn auch sie sollten sich testen und           
im Falle einer Ansteckung behandeln lassen. Das ist 
wichtig für ihre Gesundheit und um zu verhindern, 
dass sie die Infektion weitergeben, ohne es zu wissen.
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Website der aktuellen Chlamydien-Kampagne von LIEBESLEBEN: 
liebesleben.de/wissenwasrumgeht
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Die BZgA-Initiative LIEBESLEBEN
LIEBESLEBEN ist eine Initiative zur Förderung sexueller 
Gesundheit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA). LIEBESLEBEN informiert rund um ein sexuell selbstbe-
stimmtes Leben und bietet niedrigschwellige Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention. Insbesondere zu sexuell 
übertragbaren Infektionen (STI) kombiniert LIEBESLEBEN 
bevölkerungsweite Aufklärung und zielgruppenspezifische 
Maßnahmen in den Lebenswelten der Menschen. 
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