
Auf der Suche nach den Chlamydien

Die Sterilitäts-Vorsorge

Weil Ihre Gesundheit

es Ihnen Wert ist.

Individuelle Labormedizin
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Fragen Sie uns - Wir helfen Ihnen weiter!

Ihr Praxis-Team
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k Sinnvolle Laborangebote:

• Sexuell übertragbare Krankheiten
• HIV-Test
• Sterilitätsvorsorge
• Morbus Down in der Schwangerschaft

Infektionsvorsorge Schwangerschaft•
• Anti-Aging-Hormone für die Frau

Anti-Aging-Hormone für den Mann•
Antioxidantien-Status•
Immunität vor Reisen•
Großes Immunprofil•
Osteoporose-Vorsorge•
Thrombose-Risiko•
Stress-Profil•
Herzinfarkt-Schlaganfall-Vorsorge•

Optimierte Darmkrebs-Vorsorge•
Gebärmutterhalskrebs (Dünnschichtzytologie, HPV-Test)•
Prostatakrebs (PSA-Test)•
B-Streptokokken-Screening•
Toxoplasmose•
Haut, Haare, Nägel•
CMV-Screening•
Parvovirus B19-Screening•
Varizella-Zoster-Screening (Windpocken)•

Allgemeiner Gesundheits-Check•

Vitamin D•

In Kooperation mit

86154 Augsburg
August-Wessels-Straße 5
www.schottdorf.de
labor@schottdorf.de
Telefon 0821 / 4201 - 0
Telefax 0821 / 41 79 92

Labor Schottdorf MVZ GmbH 

Labor Augsburg MVZ 
Ihr Labor - Kompetenz & Service



Ein Chlamydien-Test ist 
beim Eingehen neuer 

Lebenspartnerschaften für 
beide Partner insbesondere 

dann sinnvoll, wenn 
Kinderwunsch besteht.

 

Haben Sie schon einmal von Chlamydia trachomatis gehört? Das ist 

der Erreger der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheit. Auch    

wenn sie nicht lebensbedrohlich ist und im übrigen häufig ohne          

Symptome verläuft, so sind die Folgen bei Frauen und Männern den- 

noch teilweise sehr unangenehm. Sie reichen von aufsteigenden 

Genitalentzündungen bis zu Gelenkentzündungen. Bei der Frau sind 

sehr oft die Eileiter betroffen, was zur Unfruchtbarkeit (Sterilität)  

führen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, steril zu werden, steigt mit 

jeder Infektion. Nach einer durchgemachten Chlamydien-Infektion     

liegt sie bei rund 10 Prozent, nach drei durchgemachten Infektionen 

bereits bei 50 Prozent.

Bis zu 500.000 Infektionen mit dem Erreger treten in Deutschland 

jährlich auf und man geht davon aus, dass mehr als 100.000 Frauen in 

Deutschland durch Infektion mit diesem Erreger unfruchtbar sind. Zu 

empfehlen ist der 

C h l a m y d i e n -  

Test bereits für 

Frauen ab 20, zu- 

mindest wenn 

R i s i k o f a k t o r e n 

vorliegen, bei- 

spielsweise wech-

selnde Sexual- 

partner und feh- 

lende Verhütung 

mit Kondomen.

In Deutschland ist der Chlamydien-Test bislang leider wenig verbrei-    

tet. Dabei ist dieser Test beim Eingehen neuer Lebenspartnerschaften 

für beide Partner insbesondere dann sinnvoll, wenn Kinderwunsch 

besteht. Die gute Nachricht: Wird eine Infektion nachgewiesen, so     

kann diese mit den heute verfügbaren Antibiotika erfolgreich behan-    

delt werden.
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