
Geschlechtskrankheiten – durch die Verab

reichung von Antibiotika besiegt werden 

konnte und die Antibaby pille für weitrei

chende sexuelle Befreiung gesorgt hatte, 

kam es in den 80er Jahren, veranlasst durch 

die Immunschwächekrankheit AIDS, zu 

einem weltweiten Bewusstsein für Safer 

Sex. Sich selbst und andere zu schützen  

wurde durch das lebensbedrohliche AIDS

Virus zu einer selbstverständlichen Ver

pflichtung. Durch intensive Aufklärung zu 

Safer Sex und durch die vorbeugende Ein

nahme von Medikamenten zur HIVProphy

laxe (PrEP, PräExpositionsProphylaxe,  

wird von der Audi BKK für Risikogruppen 

übernommen) ist die Anzahl der Infektionen 

deutlich zurückgegangen. Aber: AIDS ist 

nach wie vor unheilbar und eine ganze Reihe 

von anderen Krankheiten sind ebenfalls 

alles andere als harmlos. Regelmäßige von 

der Audi BKK unterstützte Vorsorgeunter

suchungen und ärztlicher Rat zu Anste

ckungsgefahren helfen dabei, die Risiken 

deutlich einzuschränken.

Sex macht zwar Spaß, ist aber eben auch 

nicht frei von Nebenwirkungen. Die Risiken 

der Infektion durch sexuell übertragbare 

Krankheiten zu minimieren, muss auch in 

Zukunft unser gemeinsames Ziel sein.

Sex ist nicht nur die schönste Nebensache 

der Welt, sondern unbedingte Vorausset

zung für Fortpflanzung. Und genau das 

bezeichnet auch schon die einzige Ausnah

me, die für ungeschützten Sex spricht.

Ansonsten gilt: Sexualpartner sollten sich  

so verhalten, dass keine Körperflüssigkeiten, 

insbesondere Sperma, Blut oder Vaginal

sekret, in den Körper des Partners oder  

der Partnerin bzw. in den eigenen Körper  

gelangen können. Hierzu eignet sich die  

Verwendung von Kondomen. Personen,  

die wechselnde Geschlechtspartner haben,  

tragen eine besondere Verantwortung  

und sollten das Thema Schutz ganz offen 

besprechen. Nachdem Syphilis – über  

Jahrhunderte eine der gefürchtetsten 

Sex ist in aller Regel eine intime Angelegenheit  
zwischen zwei Personen. Mit Bakterien, Viren und Pilzen  
mischen sich aber manchmal auch noch andere ein,  
mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Sex lesen Sie diesen 
Artikel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Ihr seid nicht allein!

Chlamydien

Eine Chlamydieninfektion kann zu einer Ver

klebung von Samen und Eileitern und dadurch 

zur Unfruchtbarkeit führen. Eine Infektion mit 

Chlamydien verläuft häufig völlig beschwerde

frei und bleibt daher meistens unerkannt –  

ein ärztlicher Test verschafft Gewissheit.

Feigwarzen/HPV

Eine Infektion mit Humanen Papillomviren 

(HPV) führt zu warzenartigen Wucherungen 

im Genital und Analbereich (Feigwarzen) und 

kann Gebärmutterhals und Analkrebs verur

sachen. Die Kosten für eine Impfung gegen 

HPV trägt die Audi BKK unter bestimmten 

Voraussetzungen bis zum Alter von 26 Jahren.

Herpesviren

Infektionen mit Herpesviren im Genital

bereich sind relativ häufig und unangenehm 

bis schmerzhaft. Eine Behandlung ist letzt

lich nur mit Salben und Cremes möglich, die 

die Symptome zwar lindern, aber die Herpes

Grundveranlagung nicht beseitigen können.

Humane  
Papillomviren

Bakterien
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Als gesichert gelten darf dagegen, dass alles, was der körperlichen 

Fitness dient – Sport und gesunde Ernährung, der Verzicht auf  

Alkohol und Zigaretten und die Vermeidung von Stress – grund

sätzlich auch die männliche Potenz unterstützt. Unabhängig davon ist 

übrigens die Libido, also das persönliche Lustgefühl, ein entscheiden

der und ebenfalls völlig natürlicher Potenzfaktor. Zuneigung und 

Zärtlichkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen und eine gute Portion 

Humor statt Leistungsdruck verhelfen Männern und Frauen  

garantiert zu mehr sexueller Erfüllung als die Packungsversprechen 

von fragwürdigen Präparaten – Sex ist eben Kopfsache und  

sollte nicht zum Wettbewerb werden.

Ganz anders sieht es übrigens aus, wenn die erektile Dysfunktion  

körperliche Ursachen hat. Ob das so ist, lässt sich ausschließlich  

in ärztlicher Behandlung feststellen.
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Übungen zur Verbesserung der Standfestigkeit   

finden Sie im OnlineMagazin:  

www.audibkk.de/gesundheit/standfest

Die Audi BKK hat ein umfassendes Vorsorge

angebot. Aktuelle Informationen zu neuen 

Untersuchungsintervallen finden Sie auf  

Seite 29 in diesem Magazin oder unter:  

www.audibkk.de/leistungen/frueherkennung 

Pilze und Bakterien

Ein Befall durch Pilze und Bakterien lässt 

sich in aller Regel mit Cremes und/oder 

Zäpfchen effektiv und schnell behandeln. 

Wichtig ist in jedem Falle das rechtzeitige 

Aufsuchen eines Arztes oder Facharztes.

Liebesleben. Es ist deins. Schütze es.

Mit der bundesweiten Kampagne LIEBES

LEBEN informiert die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gegen

wärtig über sexuell übertragbare Infekti

onskrankheiten (sexually transmitted infec

tions, STI). Warnsignale für eine bestehende 

Infektion können Brennen beim Wasser

lassen, Ausfluss und Juckreiz, Hautverände

rungen im Genitalbereich und geschwollene 

Lymphknoten sein. Wichtig ist – und dazu 

fordert die BZgA auf –, sich die Risiken 

bewusst zu machen und Verantwortung zu 

übernehmen – für sich selbst und andere.

Gute Nachrichten: Lebens- und 
Nahrungsergänzungsmitteln, die 

Arginin, Ginseng, Maca oder  
Yohimbin enthalten, wird eine 

potenzsteigernde Wirkung  
nach gesagt. Das große Aber: 

Nichts davon ist wirklich erwiesen. 

Lass ihn nicht hängen!

Pilze

Hepatitis-B

Herpes im 
Genitalbereich

Natürliches 
Viagra – gibt’s 

das?

19

Audi BKK Magazin

/gesund & vital




