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Neuer Test für genitale Geschwüre 
Das Labor der dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich hat einen neuen Test (Geni-
talulkus-Multiplex-PCR) zum Nachweis von Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, HSV 1 und 
HSV 2 entwickelt. Betroffene können sich in der STI-Sprechstunde der dermatologischen Universi-
tätsklinik anmelden; Patienten können überwiesen werden oder als Notfall kommen. 
 
Für den Erregernachweis aus genitalen, analen und oropharyngealen Ulzera können Proben ins Labor 
der dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich eingesandt werden. Mittels Multiplex-PCR 
werden Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, HSV 1 und HSV 2 nachgewiesen. Die PCR wurde 
im Labor der dermatologischen Klinik entwickelt und in einer klinischen Studie erfolgreich getestet 
(Sensitivität >99%, Spezifität 94-100%). Die Methode kann auch bei anderen Materialien angewendet 
werden, z.B. nässende Läsionen bei Lues II (Condylomata lata), Hautbiopsien oder Bläscheninhalt 
(HSV). 
 
Als Probematerial geeignet sind Abstriche (am besten mit einem Nylon-Flockfaser-Tupfer; können im 
Labor bezogen werden) oder Biopsien (steriles Röhrchen mit 1 Tropfen NaCl oder H2O). Es kann je-
der Erreger einzeln oder in Kombination verlangt werden.  
 
Hinweis: Alle Patienten mit einer sexuell übertragbaren Infektion sollten auch auf HIV getestet wer-
den. Gegebenenfalls sollte der Hepatitis-B-Status überprüft und eine Testung auf Gonorrhoe und 
Chlamydien gemacht werden. 
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Über Dr. Sexual Health, Ärtze für sexuelle Gesundheit 
DrSH ist ein gemeinnütziger Schweizer Ärzteverein mit rund 600 Mitgliedern aus allen Landesteilen. Er ist politisch und kon-
fessionell neutral und finanziell unabhängig. Der Verein erbringt insbesondere Leistungen für die beiden Zielgruppen Ärz-
tinnen und Ärzte und ihre Patientinnen und Patienten und damit letztlich auch für die Allgemeinbevölkerung. Dr. Sexual 
Health engagiert sich für die sexuelle Gesundheit und die sexuellen Rechte. Im Bereich der sexuell übertragbaren Infektio-
nen (STI) unterstützt der Verein. www.drsh.ch  
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