
und eine Spezi�tät von 83 % erreicht. 
Damit war die App weniger zuverlässig 
als der Hautarzt (88 % bzw. 97 %). Im-
merhin: Fünf falsch negativ bewertete 
Melanome waren als „mäßiges Risiko“ 
eingestu� und hätten ohnehin dem Arzt 
gezeigt werden sollen. Zwei weitere 
falsch negative Befunde, die die App als 

„geringes Risiko“ klassi�ziert hatte, wa-
ren in Wirklichkeit In-situ-Melanome; 
allerdings hatte sich auch der Facharzt 
in zwei Fällen vertan. 

Insgesamt jedoch ein „vielverspre-
chendes Ergebnis“, so Berking. „Was wir 
uns wünschen wäre eine autorisierte Lis-
te von wissenscha�lich systematisch 

evaluierten Apps.“ In jedem Fall könn-
ten die Apps nur eine Ergänzung zur 
dermatologischen Beratung darstellen, 
diese jedoch keinesfalls ersetzen.  

Dr. Elke Oberhofer

Berking C. Diagnostik: Sinn und Unsinn von 
Apps in der Dermato-Onkologie

STI sind bei Frauen schwieriger zu diagnostizieren

Die Diagnose von sexuell übertragba-
ren Infektionen (STI) sei bei Män-

nern viel einfacher als bei Frauen, erklärt 
Dr. Claudia Heller- Vitouch, Wien. Denn 
bei Frauen manifestieren sich STI häu�g 
nicht im äußeren Genitalbereich, son-
dern an der Portio oder der Vagina. 

So �nden sich bei der unkomplizierten 
Gonorrhö des Mannes die Symptome zu 
90 % an der Urethra. Wesentlich unspe-
zi�scher sei die Symptomatik bei Frauen. 
Zudem ist auch die Diagnostik mit dem 
Point-of-Care(POC)-Test auf Neisseria 
gonorrhoea bei Frauen um einiges sensi-
tiver als bei Männern. Bei Verdacht sollte 
deshalb eine Kultur angelegt werden.

Bei schwangeren Frauen mit Gonor-
rhoe besteht für das Kind das Risiko der 
intrapartalen Infektion. Davon betro¤en 
sein könne auch der Genitalbereich, so 
Heller-Vitouch. Das sei zwar selten, aber 
durchaus möglich und daher nicht zwin-
gend ein Hinweis auf Kindesmissbrauch.

Einen kontinuierlichen Anstieg seit 
den 1990er-Jahren verzeichnet die Chla-
mydieninfektion mit einer aktuell ge-
schätzten Prävalenz von 3–7,3 % bei den 
18- bis 26-Jährigen. Chlamydien verlau-
fen bei Frauen zu 70–95 % asymptoma-
tisch. Das Problem: 10–15 % der Frauen 
mit endozervikaler Infektion mit Neisse-
ria  gonorrhoeae entwickeln eine PID 
 („pelvic in«ammatory disease)“. In der 
Gravidität besteht dann ein erhöhtes 
 Abort- und Frühgeburtsrisiko. Auch hier 
besteht die Gefahr einer intrapartalen 
Transmission. 

Als Risikofaktoren gilt neben man-
gelndem Kondomgebrauch und mul-
tiplen Partnern auch ein junges Alter von 
unter 25 Jahren. Doch Heller-Vitouch 
warnt vor zu schnellen Schlüssen. „Auch 
bei älteren Damen kann eine STI vorlie-

gen“, betonte sie. Laut aktueller Daten ei-
ner Befragung von 382 Patienten [Andra-
de J et al. Acta Paul Enferm 2017; 30: 8-15] 
sind immerhin 55 % der 60- bis 74-Jähri-
gen sexuell aktiv; nur 5,2 % verwenden 
Kondome. In diesem Alter gebe es viele 
geschiedene oder verwitwete Menschen 
auf der Suche nach einem neuen Partner, 
erläuterte Heller-Vitouch. In den „retire-
ment communities“ gehe es hinsichtlich 
der Partnersuche ähnlich zu wie auf 

 einem Collegecampus. Zudem handle es 
sich bei der jetzigen älteren Generation 
um die „68er“, die noch vor der „Safer-
Sex-Ära“ aufgewachsen ist. Schwanger-
scha�en seien auch nicht mehr zu be-
fürchten. Deshalb sollte auch bei älteren 
Menschen an eine STI gedacht werden. 
Gerade bei Frauen werden sie o� spät di-
agnostiziert, weil sie weder von der Pati-
entin noch vom Arzt angesprochen wer-
den. Beate Fessler

Heller-Vitouch C. Sexuell übertragbare Infekti-
onen: Gendermedizin: STIs bei Frauen und in 
der Schwangerschaft
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