
  Syphilis?!  Syphilis?!
„Ich lass mich regel-

mäßig testen und 
weiß Bescheid“

Behandlung
Eine Syphilis kann mit Antibiotika-

Spritzen gut behandelt werden. 

Das dauert meistens zwei bis drei 

Wochen. 

Wichtig: Behandlung auf jeden Fall 

zu Ende führen!

Informiere möglichst viele Sexpart-

ner, damit sie sich auch untersuchen 

lassen können.

Wenn du HIV-positiv bist, kann es 

Besonderheiten bei der Behandlung 

geben. Frag am besten deinen Arzt 

oder deine Ärztin.
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Überreicht durch Weitere lnfos

iwwit.de/geschlechtskrankheiten
Außerdem findest du auf iwwit.de 

Infos zu HIV, anderen Geschlechts-

krankheiten, Safer Sex, Drogen 

und anderen Themen.
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Die wichtigste 

Botschaft: 

Geh mindestens einmal 

jährlich zum Syphilis-Test. 

Auch dann, wenn du keine 

Symptome bemerkst.

Übertragung 
Syphilis kann beim Sex leicht über-

tragen werden: beim Blasen und 

Ficken (egal ob aktiv oder passiv), 

beim Arschlecken, über gemeinsam 

gebrauchte Dildos und Gleitmittel-

töpfe, beim Fisten. 

Schutz
Der beste Schutz vor Syphilis sind 

Diagnose und Behandlung. Dann wer-

den die Erreger nicht weitergegeben.

Senken kannst du das Risiko mit 

Kondomen beim Ficken (und für 

Dildos) und Handschuhen beim 

Fisten (für jeden neuen Partner 

ein neues Gummi oder einen neuen 

Handschuh verwenden).

Gleitmitteltöpfe am besten nicht 

gemeinsam benutzen.

Kontakt mit Syphilisgeschwüren 

solltest du vermeiden.

Die gute Nachricht: 
Du kannst das Risiko senken. Und Syphilis ist gut behan-delbar, wenn man sie früh feststellt. 

  Schön ist 

das nicht:

Die Syphilis-Zahlen steigen, 

vor allem bei schwulen 

Männern. Wenn eine Syphilis 

mehrere Jahre unentdeckt 

und unbehandelt bleibt, kann 

sie schwere gesundheitliche 

Schäden verursachen.

Test
Kondome senken das Syphilis-Risiko. 

Aber auch beim Sex mit Kondom kön-

nen die Erreger übertragen werden.

Weil man Syphilis-Symptome nicht 

immer bemerkt, solltest du dich min-

destens einmal jährlich auf Syphilis 

checken lassen, zum Beispiel in 

einem Testprojekt.

Adressen bekommst du bei einer 

Aidshilfe in deiner Nähe.


