
4 5andrologen.info   Februar • 2005 andrologen.info   Februar • 2005 

Infertilität

Chlamydien als uralte Gei-
ßel der Menschheit

 Durch C. trachomatis hervor-
gerufene Krankheiten begleiten 
die Menschheitsgeschichte wohl 
schon seit Anbeginn. Nach wie 
vor ist das Trachom die global 
am weitesten verbreitete, durch 
eine Infektion mit C. trachoma-
tis verursachte Krankheit. Über 
die Behandlung dieser schwer-
wiegenden Entzündung der Kon-
junktiven mit Erblindungsrisiko 
ist im Papyrus Ebers sogar ein 
Rezept aus dem alten Ägypten 
überliefert. 
 Chlamydien sind echte Bak-
terien, die ähnlich wie Viren in 
Zellen eindringen, um sich de-
ren Stoffwechsel für ihre Ver-
mehrung nutzbar zu machen. 
Hierbei durchlaufen sie einen 

Chlamydia trachomatis
Reduzierte Fertilität bei asymptomatischen 
infi zierten Männern

Entwicklungszyklus, der zwi-
schen einer extra- und einer in-
trazellulären Form (Elementar- 
bzw. Retikularkörperchen) hin 
und her wechselt (Abb. 1). Die 
beim Sexualverkehr übertrage-
nen Elementarkörperchen sind 
höchst infektiös, überleben aber 
im Blut oder der Samenfl üssig-
keit nur relativ kurze Zeit.  
 Als Wirt für C. trachoma-
tis kommen neben dem Epithel 
der Bindehäute insbesondere 
die Schleimhäute des Urogeni-
taltrakts in Frage. So nimmt die 
urogenitale Infektionsrate in den 
westlichen Industrieländern ste-
tig zu. Mit einer hohen Dunkel-
ziffer wird insofern gerechnet, 
als eine Chlamydien-Infektion 
meist keine Beschwerden ver-
ursacht und somit unerkannt 
über einen längeren Zeitraum 

persistieren kann [2]. In letzter 
Zeit mehren sich Befunde, wo-
nach dies auch negative Auswir-
kungen auf die reproduktive Ge-
sundheit des Mannes hat.

C. trachomatis beeinträchtigt 
die Fertilität des Mannes

 Bei Paaren mit ungewoll-
ter Kinderlosigkeit lassen sich 
IgG-Antikörper gegen C. tra-
chomatis mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit nachwei-
sen, als bei Paaren mit erfüll-
tem Kinderwunsch. Das zeigt 
eine schwedische Studie in der 
man bei infertilen Paaren eine 
signifi kante, inverse Korrela-
tion zwischen der Infektionsprä-
valenz des männlichen Partners 
und der Schwangerschaftsrate 
(Wahrscheinlichkeitsverhält-

Unter den sexuell übertragenen bakteriellen Erkrankungen steht die Infektion des 
Urogenitaltrakts mit Chlamydia trachomatis weltweit an vorderster Stelle. Betroffen Chlamydia trachomatis weltweit an vorderster Stelle. Betroffen Chlamydia trachomatis
sind sowohl Frauen als auch Männer. Bei beiden Geschlechtern verläuft zumindest 
die Primärinfektion zumeist asymptomatisch. Da jedoch bei Frauen eher gravieren-
de Gesundheitsschäden zu erwarten sind, wird bei ihnen sehr viel häufi ger als bei 
Männern nach Chlamydien gefahndet. Aber auch Männer müssen bei einer Chlamy-
dien-Infektion der Urethra mit Komplikationen wie aufsteigenden Entzündungspro-
zessen in die Prostata und die Nebenhoden rechnen. Weitgehend unklar ist indes, 
ob bzw. inwieweit eine Infektion mit C. trachomatis die reproduktive Gesundheit C. trachomatis die reproduktive Gesundheit C. trachomatis
beeinträchtigt. Unmittelbare Auswirkungen einer Chlamydien-Infektion auf die 
Fertilität wurden bisher nur bei Frauen hinreichend und wiederholt nachgewiesen. 
Aber auch bei asymptomatischen infi zierten Männern ist neueren Untersuchungen 
zufolge davon auszugehen, daß die Fertilität herabgesetzt ist [1].
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nis = 2,6) fand [1]. Die redu-
zierte Fruchtbarkeit war bei ge-
nauer Analyse der Daten nicht 
auf die Ansteckung der Frau 
durch den Mann und Auslösen 
des sog. Tubal Factor Infertili-
ty (TFI) zurückzuführen. Viel-
mehr muß davon ausgegangen 
werden, daß die Befruchtungs-
fähigkeit der Spermien durch 
Chlamydien beeinträchtigt 
wird. Alternativ läßt sich aber 
auch eine begleitende, nicht er-
kannte Infektion mit einem an-
deren Pathogen als Ursache für 
die verminderte Fertilität nicht 
ganz ausschließen. 

Wie wirken sich Chlamydien 
auf die Samenqualität aus?

 Die infektiösen Elementarkör-
perchen von C. trachomatis hef-
ten sich an Spermatozoen an und 
bewirken, daß diese an Motilität 
einbüßen und letztlich absterben. 
Die spermizide Wirkung ist im 
wesentlichen auf Lipopolysac-

charide (Endotoxine) zurückzu-
führen, die bei allen Gram-nega-
tiven Bakterien in der Zellwand 
vorkommen. Die Toxizität von 
C. trachomatis Serovar E erwies 
sich bei In-vitro-Experimenten 
als besonders hoch [3]. 
 Die Ejakulate von C. tra-
chomatis-infi zierten Männern 
wiesen in einer Untersuchung 
allerdings keine signifi kante 
Verschlechterung verschiede-
ner Qualitätsmerkmale gegen-
über denen von nicht-infi zier-
ten Männern auf. Insbesondere 
der Anteil motiler Spermien war 
nicht reduziert [4].
 Die Diskrepanz zwischen Sper-
mienparametern im Reagenzglas-
versuch mit Elementarkörperchen 
und denen im frischen Ejakulat in-
fi zierter Männer läßt sich mögli-
cherweise darauf zurückführen, 
daß der chlamydiale Infektions-
herd zu weit distal angesiedelt ist, 
um dem Pathogen ausreichend 
Zeit zu geben bis zur Analyse 
mit den Spermien zu interagie-

ren. Während ihrer Verweildauer 
im weiblichen Genitaltrakt könn-
ten die Spermien dann allerdings 
geschädigt werden. 

Chlamydien-Diagnostik im 
Urin und Sperma

 Die Chlamydien-Diagnostik 
ist insbesondere bei Männern 
nicht unproblematisch, da in der 
Regel infi zierte Zellen gewonnen 
werden müssen. Im günstigsten 
Fall lassen sich in solchen Zel-
len unter dem Lichtmikroskop 
die Einschlußkörperchen sogar 
direkt erkennen (Abb. 2).
 Der Nachweis von Chla-
mydien wird klassischerwei-
se durch deren Vermehrung in 
Zellkulturen geführt. Da hierfür 
sowohl Urin- als auch Samen-
proben wegen ihrer Zytotoxi-
zität ungeeignet sind, müssen 
urethrale Abstriche gemacht 
werden. Dies wird von Män-
nern wegen der für sie unan-
genehmen Prozedur zumeist 
nicht toleriert. 
 Alternativ lassen sich unter 
Umständen Antikörper gegen 
C. trachomatis im Blutserum 
nachweisen. Dieses Verfahren 
ist allerdings arbeitsintensiv 
und erbringt keine zweifelsfrei-
en Ergebnisse. Einerseits wird 
nicht zwischen einer bestehen-
den und einer vergangenen In-
fektion unterschieden und ande-
rerseits können Kreuzreaktion 
mit Antigenen von C. pneumo-
niae nicht ausgeschlossen wer-
den.
 Mit dem Einzug der Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR) 
in die Routinediagnostik steht 
heute eine äußerst empfi ndliche 
Methode für den Erregernach-
weis zur Verfügung. Sie ist ge-
eignet, bei asymptomatischen 
Männern eine Infektion mit C. 

trachomatis im Erststrahl-Urin 
oder Sperma sicher nachzuwei-
sen [5]. 
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Abb. 1: Vermehrungszyklus der Chlamydien: Infektiöse Elementarkörperchen wer-
den durch Endozytose von Zellen aufgenommen. Innerhalb der Wirtszelle bilden 
sich Einschlußkörper, die bei C. trachomatis zu einer gemeinsamen Vakuole kon-
fl uieren. Die Elementarkörperchen wandeln sich in die größeren, teilungsfähigen 
Retikularkörper um. Nach mehreren Teilungsschritten der Retikularkörper bilden 
sich diese wieder zu Elementarkörperchen um. Die durch Platzen der Wirtszelle 
freigesetzten infektiösen Elementarkörperchen können weitere Zellen infi zieren. 

Abb. 2: Hinweis auf Chlamydien-Infektion 
in Zell abstrichen: Unterschiedlich große Va-
kuolen (Pfeile) können als Einschlußkörper 
interpretiert werden. 


