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Trichomoniasis – eine Krankheit,
die viele Fragen aufwirft
Die Übertragung ausschließlich sexuell?

Leserbrief zu

Hof H (2018) Trichomoniasis – wer kennt sie
überhaupt noch? Gynäkologe 51:1071–1078.
https://doi.org/10.1007/s00129-018-4357-7
Erwiderung:HofHDie Trichomoniasis ist in der
Tat gar nicht so selten! Gynäkologe https://doi.
org/10.1007/s00129-019-4491-x.

Die Trichomoniasis endet weder tödlich
noch führt sie zu schwerer körperlicher
oder geistiger Behinderung; wohl des-
halb ist die gynäkologische weitere Er-
forschung dieser Krankheit in den letz-
ten Jahrzehnten vernachlässigt worden.
Prof. Hof bringt in seinen Artikel um-
fangreiche eigene Erfahrungen als erfah-
rener Mikrobiologe ein. Dafür möchte
ich ihm ausdrücklich danken. Die gynä-
kologische Fachliteratur zitiert er exakt;
ich habe jedoch den Eindruck, dass dort
über Jahre und Jahrzehnte mangels eige-
ner Untersuchungen zur Trichomoniasis
immer und immer wieder nur aus frü-
heren Veröffentlichungen zitiert wurde.
Das erinnert mich an das allen bekann-
te Kinderspiel „Stille Post“, bei dem ein
Satz nach ständiger Weitergabe am Ende
völlig anders lautet. So kann in der Wis-
senschaft ein ursprünglich als mutmaß-
lich formulierter Zusammenhang letzt-
lich zur unumstößlichenGewissheitwer-
den; Wissenschaft aber lebt vom Zweifel.
MeineErfahrungenals langjährignieder-
gelassener Gynäkologe, der die Tricho-
moniasis oft sieht, widersprechen man-
chem, was zur Klinik dieser Erkrankung
geschrieben wurde, manche Behauptun-
gen muss ich bezweifeln, viele Fragen
sind wohl (noch) offen.

Die sexuelle Übertragbarkeit

Die Trichomoniasis ist eine von vielen
Ursachen einerKolpitis, betrifftüberwie-
gend die Vagina – da liegt eine sexuel-
le Übertragung natürlich nahe. Manche
Autoren schreiben sogar von ausschließ-
lich sexueller Übertragung, man stuft
die Trichomoniasis auch in die Gruppe
der Geschlechtskrankheiten ein. Ich hö-
re aber von Patientinnen mit Trichomo-
niasis – glaubhaft – immer wieder: „Ich
habe doch aber seit Jahren keinen Ge-
schlechtsverkehr gehabt!“. Ich sah auch
mehrfach sehr junge Frauen, Virgo in-
tacta, ebenfalls mit einer Trichomonia-
sis. Da muss ich die immer wiederhol-
te These von der ausschließlichen sexu-
ellen Übertragung bezweifeln. Wo man
von anderer Seite über „überwiegend“ se-
xuelle Übertragung schreibt, wird damit
eingeräumt, dass es auch andere Über-
tragungswege geben muss. Mir erschei-
nendadie genanntennassenHandtücher
alsÜbertragungswege allerdings sehr ab-
wegig. Ganz im Gegenteil: Gewöhnlich
betreiben Patientinnen mit rezidivieren-
dem Fluor bzw. Kolpitis eine überaus
gründliche Hygiene, auch im Umgang
mit Toiletten, Waschlappen und Hand-
tüchern. Es muss m.E. für die Übertra-
gung der Trichomonaden auch andere
Wege geben.

Prof. Hof zeigt eine Grafik (Abb. 3),
der man eine deutliche Abnahme sexu-
ellübertragbarerInfektionen(Chlamydia
trachomatis und Neisseria gonorrhoeae)
mit dem Lebensalter entnimmt, vermut-
lich infolge abnehmender Häufigkeit des
Partnerwechsels. Das müsste eigentlich
auch für andere Geschlechtskrankheiten
gelten.Man sieht aber eine Zunahme von

Trichomonas (T.) vaginalis–wasnunwie-
derum gegen eine sexuelle Übertragung
spricht.

Ich sehe auch immer wieder Frauen
nach einer Trichomoniasis, verheiratet
bzw. in Partnerschaft lebend, die nach
ihrer Behandlung, ohne Partnermitbe-
handlung, gesund sind und gesund blei-
ben. Eine Immunität nach einer Tricho-
moniasis ist aber nie postuliert worden.
Im Gegenteil: Andere Fälle mit rezidi-
vierender Trichomoniasis sprechen sehr
dagegen, lassen eher Neuerkrankungen
vermuten. Wo ohne Partnerbehandlung
die Frau nach derTherapie gesund bleibt,
lässt auch das an der sexuellen Übertra-
gung zweifeln, muss auch eine Forde-
rung, immer auch den Partner mit zu
behandeln, hinterfragt werden.

Wenn ich an die eingangs genannten
Fälle ohne Sexualkontakt denke, scheint
mir auch die genannte Inkubationszeit
von 4–23 Tagen nicht nachvollziehbar.
Wann und wo und wie hat man das
je valide nachprüfbar bewiesen? Woll-
te man, die sexuelle Übertragbarkeit
vorausgesetzt, die Inkubationszeit bei
Trichomoniasis wissenschaftlich sicher
klären, müssten vorher nachweislich
gesunde Frauen nach einmaligem Se-
xualverkehr an Trichomoniasis erkrankt
sein, müsste auch die Trichomoniasis
der Partner nachgewiesen werden – ein
Nachweis, der wissenschaftlich exakt
wohl kaum zu erbringen ist.

Viele Menschen lesen heutzutage zu
ihrenKrankheitenauchimInternetnach.
Der dort immerwieder zu findendeHin-
weis auf die sexuelle Übertragung der
Trichomoniasis hatmanchePatientinda-
zu gebracht, ihren Mann zum Urologen
zu schicken. Von urologischer Seite wird
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auch eine Trichomoniasis der Harnröh-
re, der Harnblase und der Prostata be-
schrieben. Ausnahmslos wurde mir von
meinen Patientinnen aber berichtet, dass
die Abstriche von der Vorhaut und aus
der Urethra der Partner Trichomonaden
nie nachgewiesen hätten.

Die Abb. 1 der o. g. Publikation zeigt
die Pathogenese von T. vaginalis am Va-
ginalepithel. Wo andere Übertragungs-
wege infrage kommen, braucht es, wie
etwa bei Plasmodien, den Erregern der
Malaria, jedoch auch einen Lebenszyklus
der Erreger, der das Eindringen, denWeg
im Körper und die Vermehrung der Er-
reger zeigt. Das gilt auch für die Infektion
des Mannes. Mir scheint da der Weg der
TrichomonadennachdemSexualkontakt
sowohl durch das Plattenepithel des Pe-
nis als auch von unten außen nach oben
innen, inunddurchdiemännlicheHarn-
röhre, inBlase undProstata, entgegender
Ejakulation und dem Harnstrahl, nicht
so recht nachvollziehbar. Ist eine Tricho-
moniasis dermännlichenHarn- undGe-
schlechtsorgane mit den heute verfügba-
ren Methoden (Trichomonas-DNA) je-
mals zweifelsfrei nachgewiesen worden?

Die Übertragungswege anderer Pro-
tozoen sind sehr unterschiedlich: Leish-
manien, TrypanosomenundPlasmodien
werden durch Mücken übertragen, To-
xoplasma gondii, so die gynäkologische
Fachliteratur, wohl durch Katzenkot, ro-
hes Fleisch und Erde, Entamoeba histo-
lytica durch verunreinigtes Trinkwasser;
stets erfolgt die Infektion durch blutsau-
gende Insekten oder per os. Vielleicht
gibt es diese Wege auch bei der Tricho-
monas vaginalis? Hat man das jemals
untersucht?

Die Diagnostik

Trichomonaden sind mikroskopisch
leicht zu erkennen, ich sehe sie klinisch
und mikroskopisch regelmäßig. Über
Jahre hinweg habe ich aber weder ei-
ne Zu- noch eine Abnahme bemerkt,
allerdings habe ich den Eindruck jah-
reszeitlicher Schwankungen.

Ich stehe inzwischen im 50. Be-
rufsjahr und kenne noch Zeiten, in
denen Fluor und Kolpitis (ein Mikro-
skop im Sprechzimmer stand nicht zur
Verfügung) ausschließlich nach Blick-

diagnostik behandelt wurden. Heute,
mit dem Mikroskop im Sprechzimmer,
zeigt sich aber, dass Farbe, Menge, Kon-
sistenz (flüssig, schaumig oder bröcklig)
oder Geruch des Fluors weder für die
Trichomoniasis noch für andere Erreger
pathognomonisch sind. Das gilt auch für
die Kolpitis macularis und die Dyspar-
eunie. Das Bild einer Kolpitis macularis
sieht man bei vielen Scheidenentzün-
dungen, häufig auch bei der hormonell
verursachten Kolpitis atrophicans im
Klimakterium und im Senium. Auch
eine Dyspareunie ist nicht hinweisend,
sie findet sich bei vielen Formen der
Kolpitis, hat oft auch gänzlich andere
Ursachen.

Ebenso dieDysurie der Frau. Sie kann
sowohl voneinerZystitiswie auchvon ei-
nerKolpitis verursacht sein;wodie gynä-
kologische Untersuchung eventuell eine
Dolenz derBlase zeigt, wo sich keineKol-
pitis mit zweifelsfreiem Erregernachweis
findet, gehört auch die Urindiagnostik
unverzichtbar zur Diagnostik.

Den Transport des üblichen mikro-
biologischen Abstrichs zum Erreger-
nachweis im Labor überstehen Tricho-
monaden, worauf Prof. Hof völlig zu
Recht hinweist, nicht; man erfährt dann
bestenfalls etwas über eine Begleitflora.
Da stellen die genannten molekularbio-
logischen Verfahren zum Nachweis von
Trichomonas-DNA sicher Fortschritte
in der Diagnostik der Trichomoniasis
dar.

Für die Diagnostik von Fluor und/
oder einer Kolpitis ist heutzutage die
unmittelbare mikroskopische Beurtei-
lung des noch warmen, gefärbten und
ungefärbten Vaginalsekrets, möglichst
auch mittels Phasenkontrastmikrosko-
pie, durch den Gynäkologen unver-
zichtbar. Unsere Patienten erwarten bei
diesemKrankheitsbild sofortigeHilfe.Da
gilt für die Ambulanz: ohne Mikroskop
keine Diagnose einer Trichomoniasis.
Und: ohne Mikroskop keine qualifizierte
Fluordiagnostik und -therapie–, womit
allerdings nichts gegen eine weiterge-
hende Diagnostik gesagt ist.

Die Therapie

Zunächst kann bei der Kolpitis jeglicher
Genese, nach Entnahme der erforderli-

chenAbstriche, die Entfernung entzünd-
licher Beläge im Rahmen der gynäkolo-
gischen Untersuchung und die anschlie-
ßendeLokalbehandlung (Octenidinoder
Povidon) denHeilungsprozess beschleu-
nigen und den Therapieerfolg verbes-
sern. Zur weiteren intravaginalen Lokal-
therapie der nächsten Tage kommen bei
der Trichomoniasis neben Metronidazol
(u.a. CT Arzneimittel, Berlin, Deutsch-
land) oft auch unspezifische Präparate
(Octenidin, Policresulen bzw. Povidon)
zum Einsatz, bei leichten Fällen auch zur
alleinigenTherapie,meist jedochinKom-
bination mit der systemischen Behand-
lung.

Die im genannten Artikel genannte
systemische Einmaltherapie der Tricho-
moniasis mit 2g Metronidazol versagt
nach meiner Erfahrung regelmäßig. In
der gynäkologischen Fachliteratur wird
gewöhnlich auch eine systemische The-
rapie über mehrere Tage empfohlen. Ich
behandeledeshalbdieTrichomoniasis in-
zwischen systemisch mit 4× 400mg Me-
tronidazol (alle 6h [!]) über 3–4 Ta-
ge, meist in Kombination mit Metronid-
azol vaginal. Allerdings ist Metronidazol
im erstenTrimenonder Schwangerschaft
und während der Laktation kontrain-
diziert, auch gibt es relativ oft Unver-
träglichkeiten.Bei bekannterMetronida-
zolallergie oder einemTherapieversagen
(oder nach eventueller mehrfacher Rein-
fektion?) kommt Tinidazol (früher unter
dem Namen Simplotan, heute unter den
Namen Fasigyn [Pfizer, Sandwich, UK],
FasigyneundTinidazole imHandel), ein-
malig2g, zumEinsatz.DerLeidensdruck
der Patienten bei rezidivierender Tricho-
moniasis istsohoch,dasssieWegefinden,
meine Verordnung (Privatrezept) in den
benachbarten EU(Europäische Union)-
Staaten einzulösen. Die Verträglichkeit
von Metronidazol und von Tinidazol so-
wie die Compliance werden verbessert,
wenn auf eine sehr verstärkte Trinkmen-
ge hingewiesen wird.

Sofern, trotz meiner Zweifel an der
sexuellen Übertragung, eine Partner-
behandlung sinnvoll erscheint oder
gewünscht wird, erhält der Mann Me-
tronidazol 3× 800mg (!) pro Tag über
3 Tage bzw. auch einmalig Tinidazol 2g.
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Die Prävention

Prof.Hof schreibt, wieman es in so vielen
Veröffentlichungen liest, dass „T. vagina-
lis praktisch nur bei Geschlechtsverkehr
übertragen“ würde. Ich muss das, wie
oben begründet, bezweifeln. Aber dieses
Postulat führt nach der Diagnose einer
Trichomoniasis regelmäßig auchzuKon-
flikten in der Partnerschaft. Wenn ich
bei einer Kolpitis frage: „Hat Ihr Part-
ner Beschwerden?“ werden mir bei der
Genitalmykose relativ oft Symptome ei-
ner Balanitis geschildert, bei der Tricho-
moniasis allerdings nie. Insofern muss
ich auch bezweifeln, dass die Zirkum-
zision des Mannes bei der Trichomonia-
sis tatsächlich prophylaktisch wirkt. Bei
Metronidazol gibt es relativ oft Arznei-
mittelunverträglichkeiten, insofern kann
ich auch einer Empfehlung zu „periodi-
schenTherapien von Risikopersonenmit
Metronidazol“ nicht folgen. Wie oft, in
welcher Dosierung, wie lange, wie viele
Jahre oder Jahrzehnte sollten diese Per-
sonen eine solche Prophylaxe betreiben?
Ihr Sexualverhalten werden sie wegen ei-
ner Trichomoniasis nicht ändern bzw.
ihr Gewerbe deshalb nicht aufgeben. Da
ist eine solche Empfehlung m.E. lebens-
fremd, zeugt bestenfalls von einer gewis-
sen Ratlosigkeit der Autoren. Die von
mir betreuten betreffenden Frauen be-
stehen da stattdessen auf den Gebrauch
von Kondomen.

Ja, der Gebrauch von Kondomen
zu Prophylaxe der verschiedenen STD
(sexuell übertragbaren Erkrankungen)
ist uneingeschränkt zu empfehlen. Aber
auch während und nach einer Kolpitis-
therapie ohne Behandlung des Partners
(aus welchen Gründen auch immer)
können Kondome helfen, Konflikte ab-
zubauen, die sich aus sexueller Abstinenz
ergeben.

Und schließlich bietet bei rezidi-
vierender Kolpitis infolge sexueller
Infektion, auch bei der Trichomonia-
sis, eine Immunstimulation mit Gyna-
tren (Strathmann, Hamburg, Deutsch-
land) Injektionssuspension i.m. (kei-
ne GKV[Gesetzliche Krankenversiche-
rung]-Leistung) eine weitere Möglich-
keit der Prophylaxe; ich habe damit sehr
gute Erfahrungen gesammelt. Das Me-
dikament sollte allerdings nur eingesetzt

werden, wenn die Frau klinisch und auch
mikroskopisch gesund ist, anderenfalls
verfehlt es seine Wirkung.

Zusammenfassung

Das Vorkommen der Trichomoniasis bei
Frauen ohne Sexualkontakt lässt Zweifel
an der ausschließlichen sexuellen Über-
tragung dieser Krankheit aufkommen,
lässt auch an der genannten Inkubations-
zeit zweifeln. Ferner erscheint die Infek-
tion des Mannes nach einem Sexualkon-
takt, der Weg der Trichomonaden ent-
gegen Ejakulation und Harnstrahl, auf-
steigend bis zur Prostata, nicht plausibel.
Die Übertragungswege anderer Protozo-
en lassen auch bei der Trichomoniasis,
bei beiden Geschlechtern, (auch) andere
Übertragungswege vermuten.

Klinische Symptome, wie das Erschei-
nungsbild von Fluor und/oder Kolpitis,
wie Dyspareunie oder Dysurie, sind in
keiner Weise pathognomonisch, sie fin-
den sich auch bei vielen anderen gynäko-
logischen bzw. urologischen Erkrankun-
gen.ZurschnellenundsicherenDiagnos-
tik der Trichomoniasis bedarf es immer
der unmittelbaren mikroskopischen Be-
urteilung eines Vaginalabstriches durch
den Gynäkologen.

Die Therapie ist durch eine häufige
Unverträglichkeit vonMetronidazol und
dieBeschaffungvonTinidazolzurzeitnur
aus dem Ausland erschwert. Die Mög-
lichkeiten einer Prophylaxe sind sehr be-
grenzt.

Die vielen Widersprüche des Krank-
heitsbildes bedürfen weitergehender Er-
forschung.Dabei stellendie vonProf.Hof
genannten molekularbiologischen Ver-
fahren Fortschritte in derDiagnostik dar
und sollten unbedingt zur wissenschaft-
lichen Klärung der noch offenen Fragen
genutzt werden.
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